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Situation Microlight en Suisse Mai 2022 
Chers membres, 

eAssemblée générale 2022 avec vote électronique 
L'assemblée générale est clôturée à la date du 12.05.2022 minuit et le procès-verbal y afférent est rédigé. 
Merci à tous ceux qui ont participé. 

AIC 3/2021 
La SMF, avec l’appui de l’Aéroclub, s’est montrée des plus conciliantes et irréprochable pour trouver une 
solution acceptable. L’OFAC s’est alors refusé à ouvrir un dialogue constructif et, tout récemment, le 
Directeur même de l’OFAC a affirmé faussement que le SMF avait accepté la restriction d’UL étrangers à 
‘’60 jours’’… 

Nous ne pouvons accepter ces allégations. 

A noter aussi que l’OFAC ne respecte ses propres clauses de négociation. Lors de la séance du 10 
septembre 2021 à Ittigen seuls deux représentants SMF/AéCS, Yves Burkhardt et Reto Trees et deux 
représentants OFAC devaient être présents, or l’OFAC y est venu avec quatre représentants (C Hegner G 
Giacomelli F Gysel P Salvaterra).  

Le SMF se voit maintenant obligé d’agir à plus haut niveau. 

Par transparence, je vous avais promis, de vous tenir au courant de nos tractations, vous pouvez consulter 
l’imposant dossier de votre VP Reto Trees sur notre site. En votre nom je le remercie pour son immense 
travail. Vous vous apercevrez ainsi des difficultés que nous avons rencontrées. 

Consultation du dossier AIC 3/2021 
Vous pouvez consulter ce dossier sur notre site sous /members/2022 Documents/AIC 3-2021 

Pour la suite : 

- Un recours administratif suivi très certainement d’une plainte au TF est en cours 
- Nous prenons aussi contact avec le DETEC et Mme Somaruga  
- Nous préparons une interpellation au CN 

 
Je compte aussi sur vous pour nous aider à défendre notre cause auprès de nos autorités politiques. 

Si vous avez des contact politiques au niveau du CN CE je vous remercie d’avance de bien vouloir nous 
aider.  

Bien à vous  
 

Votre comité 

Jean-Claude Ribaux 
Président SMF 
Email : president@swissmicrolight.ch 
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Microlight Situation in der Schweiz Mai 2022 
Sehr geehrte Mitglieder 

eGeneralversammlung 2022 mit elektronischer Abstimmung 
Die Generalversammlung ist mit Datum 12.05.2022Mitternacht abgeschlossen und das Protokoll dazu wird 
erstellt. Danke an alle die mitgemacht haben. 

AIC 3/2021 
Die SMF hat sich mit Unterstützung des Aeroclubs höchst entgegenkommend und untadelig gezeigt, um 
eine akzeptable Lösung zu finden. Das OFAC weigerte sich daraufhin, einen konstruktiven Dialog zu 
eröffnen, und erst kürzlich behauptete der Direktor des OFAC selbst fälschlicherweise, dass das SMF die 
Beschränkung ausländischer UL auf ''60 Tage'' akzeptiert habe... 

Wir können diese Behauptungen nicht akzeptieren. 

Das OFAC hält sich auch nicht an seine eigenen Verhandlungsklauseln. An der Sitzung vom 10. September 
2021 in Ittigen sollten nur zwei SMF/AeCS-Vertreter, Yves Burkhardt und Reto Trees, und zwei OFAC-
Vertreter anwesend sein, doch das OFAC kam mit vier Vertretern (Ch. Hegner G. Giacomelli F. Gysel  
P. Salvaterra).  

Das SMF sieht sich nun gezwungen, auf höherer Ebene zu agieren. 

Aus Gründen der Transparenz hatte ich Ihnen versprochen, Sie über unsere Verhandlungen auf dem 
Laufenden zu halten. Sie können das umfangreiche Dossier Ihres VP Reto Trees auf unserer Website 
einsehen. In Ihrem Namen danke ich ihm für seine immense Arbeit. Auf diese Weise können Sie sich ein 
Bild von den Schwierigkeiten machen, auf die wir gestoßen sind. 

Einsicht in das Dossier AIC 3/2021 
Sie können dieses Dossier auf unserer Website unter /members/2022 Documents/AIC 3-2021 einsehen. 

Zum weiteren Vorgehen: 

- Eine Verwaltungsbeschwerde, der sehr wahrscheinlich eine Klage beim Verwaltungsgericht folgt, ist 
in Vorbereitung. 

- Wir nehmen auch Kontakt mit dem UVEK und Frau BR Somaruga auf.  
- Wir bereiten eine Interpellation im NR vor. 

 

Ich zähle auch auf Sie, dass Sie uns helfen, unser Anliegen bei unseren politischen Behörden zu vertreten. 

Falls Sie politische Kontakte auf der Ebene des NR SR haben, danke ich Ihnen im Voraus für Ihre 
Unterstützung.  

Mit freundlichen Grüssen 
 

Ihr Vorstand 

Jean-Claude Ribaux 
Präsident SMF 
Email : president@swissmicrolight.ch 
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