


H. BIERI-LÜTHY 
Gerbergasse 7 Ecke Löwenstr. 

I 
AEG 
Das neue 
Do- it-yourself
Sortiment im 
stabilen Holz
kasten . 

Wir führen alle A 
Sortimente und -
Ersatzteile. 

Eisenwaren 

Rennweg 48 
8001 Zürich 

Tel. 051 23 88 42 
Postcheckkonto 
80-5623 

Uhren- Bijouterie 
Zürich 1 ~ Tel. 051127 28 04 

H erren- und D amenuhren verschiedener Marken 
Grossuhren • 
Bijouterie 

Rabatte für Piloten und Personal von Fluggesellschaften 



Offizielles Organ der Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 13.Jahrgang 

aeropers rundschau 138 
Obwohl die «aeropers-rundschau » das offizielle Organ der Aeropers darstellt, wider
spiegeln die in den einzelnen Art ikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendiger
weise die Meinung des Vorstandes. Ohne die vorgängige schriftliche Einwilligung der 
Redaktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt. 

Liebe Rundschauleser 

Liebe Mitglieder 

Was uns beschäftigt 

A Madame Yves Ma1tre 

21 . IFALPA-Konferenz, Auckland , New Zealand (Schluss) 

Wir bauen einen neuen Flughafen 

Umstrittene Versicherungsautomaten in Flughäfen 

Vorstandszusammensetzung und Kommissionen 

• 
Redaktion : 
K. Strickler 
Dr. R. Schmid 

Versand: 
Sekretariat Aeropers 
Postfach 150 
8058 Zürich Flughof 
Telefon 84 76 61 

Seite 

3 

5 

7 

10 

11 

17 

21 

24 

Druck und Verlag: 
Industrie- und Verlags
Druckerei Emil J. Haas 
Forchstrasse 280, 8008 Zürich 
Telefon 051 53 53 70 



KENT 
Nur KENT besitzt den neuen 

Micronite-Filter - ein Welterfolg! 

2 

• 



AERO 
PERS 

Liebe Rundschauleser 
11111Itass ein jedes Zeitalter seine eigene 
91ode hat, jedoch nicht bloss in bezug 

auf Kleider (oder Uniformen), sondern 
auch hinsichtlich der Kunst, der Literatur 
und des Geschmacks überhaupt, ist eine 
Tatsache, die schon für viele Menschen 
zu einer wahren Tyrannei geworden ist. 
Es ist eigentümlich , wie einmütig sich 
Menschen , die bezüglich ihrer Erziehung , 
der Lebensumstände, in denen sie gross 
geworden sind , rege lrechte Antipoden 
genannt zu werden verdienen , sich ge
schmeidig der augenblicklichen Zeitströ
mung ohne weiteres anzupassen schei
nen . 
Dass das Neue, das Moderne nicht immer 
gut, nicht immer schön, nicht immer der 
Bewunderung würdig ist, das wollen wir 
doch wohl nicht verhehlen; und im stillen 
gesteht es sich auch so mancher gerne 
ein. Aber leider meistens nur im stillen. 
Dieses Geständnis auch offen auszu-

. rechen , dazu gehört ein Aufwand an 
Mut, so glaubt man , und den besitzt man 
nun einmal nicht. Eine Art Furcht, die 
Angst für rückständig , für unmodern ge
halten zu werden , bindet ihnen die freie 
Meinungsäusserung , und so heulen sie 
gefällig mit den Wölfen , marschieren im 
Banne des Herdentriebes gefangen , 
dienstfertig mit der Menge. 
Müssen wir wirklich ein Buch deshalb in 
den Himmel heben, weil es zum guten 
Ton gehört, es gelesen zu haben? 

Was die moderne Zeit uns bringt, muss 
ebenso gut gesichtet werden , w ie es für 
jede andere Kulturepoche der Fall ist. 
Die Spreu muss vom Weizen gesondert 
werden . Unser natürliches Gefühl ist 
dazu ein guter Wegweiser und Berater. 
Warum nicht auch den Mut haben zum 
offenen Meinungsbekenntnis? Es gibt 
Gesetze, die ewig unwandelbar und kei
ner Mode unterworfen sind ; ich glaube 
kaum, dass ich Ihnen diese hier aufzu
zählen brauche. 
Wer diese Gesetze zu verschieben 
trachtet, wer Absurdes schafft, das uns 
innerlich abstösst, und es nur deshalb 
tut, weil er etwas (anscheinend) noch 
nie Dagewesenes darzubieten trachtet 
und zu den sonderbarsten Mitteln greift, 
nur um sich vom Alltäglichen abzuheben , 
um neu zu sein , und sei es auf Kosten der 
Aesthetik und der Moral, der verdient es 
nicht, an irgend eine Spitze gestellt zu 
werden. Wer diesen Leuten gegenüber 
mit seiner freien Meinungsäusserung zu
rückhält, macht sich zum Sklaven. Und 
doch liegt in jedem ein Drang nach Frei
heit verborgen , nach selbständigem Den
ken und Handeln. Wenn sich im Innern 
etwas dagegen sträubt, diese oder jene 
Schöpfung eines Modernen anzuerken 
nen oder alte Grundsätze oder Anschau
ungen verspotten und belachen zu lassen, 
warum dann nicht offen sich zu seiner 
Meinung bekennen? 
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Kleinlich ist die Furcht, für zurückge
blieben , altmodisch gehalten zu werden 
und sich dem Geschmack der Gesell
schaft, welche Vorrechte zu haben glaubt, 
den Ton anzugeben, unterordnen zu müs
sen , bloss um nicht Gefahr zu laufen , 
dass man über uns lacht. 
Viel kläglicher ist es zu schweigen, wo 
man losdonnern möchte, wenn sich Un
natur und Unmoral breit machen , und Bei
fall zu klatschen , wenn sich das natür
liche Empfinden dagegen sträubt. Aber 
der kannte die Leute in ihren Schwächen 
und Gewohnheiten, der in Mozarts Oper 
den Figaro singen lässt: «Springt ein 
Hammel übern Bach , springen alle Ham
meln nach ». 
W er aber ist es , der in erster Linie be
rufen ist, eine führende Rolle einzuneh
men, mit gutem Beispiel vo ranzugehen? 

Air Canodo - lnterliner 

Es sind dies speziell in unserem Beruf 
unsere Frauen , denn als erste Erzi ehe
rinnen unserer Kinder ist ihr Einfl uss ei n 
mächtiger. Mögen auch bei den sich 
späterhin von aussen an die heranwach
sende Generation drängenden Ei nflüssen 
noch so umwälzende Wirkungen bei
mischen - der Geist des Hauses und das 
Vorbild der Eltern, die ersten Eindrücke 
der Jugendzeit verwischen sich niemals 
ganz! Der Staub, der sie späterhin be
decken möchte, trübt sie vielleicht, doch 
der Grundzug wird immer zu erkennen 

sein . Es gehört gar nicht so viel daz. 
aber wir so llten es alle besitzen: 
Es ist der Mut zum Unmodernsein! 

Mit freundlichen Grüssen 
K. Strickler 

• 

" Mark my wo rds. Finchley. 1'11 get 'an - t ime' departures even if we have to sc hedu le all fli ghts two ho urs late !" 
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Liebe Mitglieder 
Neuaufnahmen 

.er Vorstand hat am 20. Mai die folgen
den Piloten in die Aeropers aufgenom 
men: 

Herrn Marcel Roshard 
Herrn Alfred Huggenberger 
Herrn Werner Goedl 
Herrn Peter Wüthrich 

Wir heissen diese neuen Kameraden in 
unseren Reihen herzlich willkommen. 
Generalversammlung 1966 

Der am 20. Mai durchgeführten General
versammlung war ein voller Erfolg be
schieden, und ich danke den Mitgliedern 
für die loyale Einstellung. Von den an
wesenden Mitgliedern wurden fast alle 
Traktanden einstimmig genehmigt. 

Resultate 

Traktandum 2: Genehmigung 
der Jahresrechnung 

äraktand um 3: Genehmigung 

- des Voranschlages für 
das laufende Jahr 

Traktandum 4: Festsetzung 
der Eintrittsgebühren und 
Jahresbeiträge 

Traktandum 5: Statuten
änderung Art. 23: 
Die Vereinsversammlung: 

Ja Nein 

230 

227 2 

198 30 

Traktand um 7: 

Wahl des Vorstandes: Stimmen 
A.Sooder 228 
P. Frei 229 
0 . Grunder 230 
H. U. Mäder 230 
W. Meyer 226 
F. Stadelmann 195 
M. Bethge 229 
E. Schadegg 232 
K. Kuratli 228 
J. Pietrons 226 
R. Schilliger 222 
A. Zuberbühler 216 
Vereinzelte 2 

Wahl des VE-Stiftungsrates : 
E. Bill 226 
E. Scheller 224 

Wahl der Revisoren: 
H. Dietschi 
H. Zürcher 

Wahl der Ehrenrichter: 
A. Bertschi 
H. Hürzeler 
G. Mirault 
Ch . Domon 
E. Matossi 
K.Züger 
A. Hess 

227 
229 

226 
227 
229 
229 
227 
229 
228 

Im allgemeinen 228 
Traktandum 6: Decharge-

3 Alle diejenigen, we lche nicht anwesend 
waren, entnehmen aus dem Protokoll 

ertei lung an den Vorstand 229 2 der General versammlung unter dem Trak-
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tandum «Diverses» die gemachten Orien 
tierungen. 
Auf Anlass unserer GV erhielten wir von 
Herrn P. Angst, Chef des Zentralen Per
sonaldienstes , ein Sch reiben , das ich 
Ihnen nicht vorenthalten möchte. Herrn 
Angst sage ich bei dieser Gelegenheit 
besten Dank. 

Athen , den 18. 5. 66 
«Sehr geehrter Herr Sooder, 
Der bevorstehenden Generalversammlung 
Ihrer Vereinigung wünsche ich auch in 
diesem Jahr ein gutes Gelingen und 
übermittle der Aerope rs meine besten 
Grüsse und Wünsche. Die Vergangenheit 
und vor allem das zurückliegende Jahr 
haben eindrücklich gezeigt, welche Be
deutung dem Wirken der Aeropers im 
Rahmen unserer Gesellschaft zukommt 
und wie wichtig es für beide Teile ist, 
dass die wesentlichen Ziele der Aero
pers mit den Zielen der Swissair mög
lichst übereinstimmen - sich jedenfalls 
nicht diametral zuwiderlaufen. Das setzt 
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ein echtes gemeinsames Gespräch und 
den Willen zur offenen Zusammenarbeit 
voraus. Der Aeropers obliegt ausserdem 
die oft schwierige, aber sehr bedeutsame 
Aufgabe , immer wieder den Interessen
ausgleich unter den von ihr vertretenen 
Mitgliedern zu finden und zu erhalten. 
Zur Erfüllung all dieser anspruchsvollen 
Aufgaben (ich habe lediglich zwei davon 
erwähnt, weiss aber, dass noch viele 
andere bestehen!) wünsche ich der Ver
einigung auch in der Zukunft guten Er
fol9. 
Unser Dank gilt heute auch denjenigen 
unter Ihnen, welche diese Aufgabe. 
durch persönlichen Einsatz immer wie
der tragen , vorab dem Präsidenten. 

sig. Paul Angst 
Personalchef der Swissair 

PS . Ich bin eben daran , die ersten Ferien 
tage des Jahres 1965 zu geniessen. » 

Mit freundlichen Grüssen 
A. Sooder, Präsident 

• 



Was uns beschäftigt 
I. Kommentar Einsatzliste Mai 1966 

• . PILOTEN 

1.1 . Bestand 
der Bestand: Am 1. 5. 1966 betrug 

313 Schweizer 
133 Ausländer 

= 70,18 % 
= 29,82 % 

446 Total 

Budgetierter Bestand 
Effektiver Bestand 

Ueberbestand 

= 100 % 

441 
446 

+ 5 

1.2. Bestandesveränderungen 

Austritte: per 16. 4. 66 Herr Lobo ; per 
21. 4. 66 Herr Villar. 

Eintritte: per 1. 5. 66: 16 Uebertritte ex 
SLS, Herren Brügger, Buchmann, 
Chappuis, Criblez, Duplain , Grieb, 
Klaiber, Kübler, Moos, Perret, Schies
ser, Schneeberger, Schneider, Stauf
fer, Tapparel, Walser W. 

A .3. U m s c h u I u n g e n 
~C-8 : 3 PiC- und 14 Copi-Anwärter im 

UP resp. SC-Einsatz 

CV-990: 2 PiC- und 9 Copi-Anwärter im 
UP resp. SC-Einsatz 

SE-210: 3 Copi-Anwärter im SC-Einsatz 
CV-440 : 1 PiC- und 16 Copi-Anwärter im 

UP resp. SC-Einsatz; 16 Copi-Anwär
ter ex SLS als SP 

Am 1. 5. 66 befanden sich gesamthaft 64 
Piloten in Ausbildung. 

1.4. A I I g e m e i n e s 

1.4.1. DC-9-Einführung 
Bei der Einführung der DC-9-Flugzeuge 
sind folgende neue Daten bekannt ge
worden: 
Beginn der Theoriekurse für Piloten : 

1/66 am 13. Juni 
11 /66 am 18. Juli 
111 /66 am 15. August 
IV/66 am 10. Oktober 

Kommerzieller Einsatz der Flugzeuge : 
Nr. 1 am 14. September 1966 
Nr. 2 am 1. Oktober 
Nr.3 am 1.November 
Nr. 4 am 14. Dezember 

1.4.2. Ferienzuteilung 
Als Folge der verspäteten Theoriekurse 
besteht bis Mitte Juni ein Ueberbestand 
bei verschiedenen Pilotenkategorien , der 
die neuerliche Zuteilung von variablen 
Ferien notwendig machte. 

In der Mai- Einsatzliste wurde an zwölf 
PiC je eine Woche Ferien zugewiesen. 

1.4.3. Flugwaffenmeisterschaft 
Für die 10. Meisterschaft der Flugwaffe 
vom 27./28. Mai konnten 58 Piloten frei 
gespielt werden . 

2. NAVIGATOREN 

Unveränderter Bestand von 40 Naviga
toren. Das Eidg. Luftamt hat die Swissair 
ermächtigt, ihre Flüge auf der Strecke 

7 



Genf-Lagos vv. ohne Navigator durch
zuführen. 

II. Salärzahlung bei Krankheit 

Ich gebe Ihnen von nachfolgendem 
Schreiben der Swi~sair Kenntnis , das den 
Inhalt von Art. 30 unseres neuen Arbeits
vertrages in willkommener Weise er
gänzt: 

«Sehr geehrte Herren, 

Anlässlich der letzten Vertragsver
handlungen ist der entsprechende Ar
tikel revidiert worden. In diesem Zu
sammenhang können wir Ihnen heute 
die seinerzeitige mündliche Mitteilung 
bestätigen , wonach sich die Schweiz. 
Un fallversicherungsgesellschaft in Wi n
terthur bereit erklärt hat, in Abwei
chung von den bisherigen Policenbe
stimmungen, das Taggeld ab dem 181. 
Krankheitstag voll zu übernehmen. 
Di ese Neuerung hat zur Folge, dass 
auch bei gekünd igtem A nstellungs
verhältnis vom 181 . bis zum 360. Krank
heitstag das vers ich erte Salär vo ll 
ausbezahlt wird. 

Eine Anpassung des Prämi ensatzes 
ist für diese wesentliche Verbesse
rung nicht notwendig; es kann im 
Gegenteil - infolge des günsti gen 
Ri sikoverlaufs - die Prämie von bis
her 1,7 %0 auf 1,5 %0 gesenkt we rden. 
Wir bitten Sie um Kenntni snahme und 
grüssen Sie freundlich. 

SWISSAIR 
sig . P. Angst Dr. A. Fischer» 

III. Parkierungssorgen vor dem Dienst
eingang 

Am 24. Mai 1966 wurde im Klotener Ge-
meindeblatt eine Verfügung des 
richters des Bezirksgerichtes 
durch das Gemeindeam mannamt 

Einzel
Bü lach 
Kloten 

publiziert, wonach «jedermann das Par
kieren von Fahrzeugen ausserhalb der 
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örtlich signalisierten und markierten 
Parkplätze auf dem ganzen Gebiet des 
Flughafens Kloten unter Androhung von 
Polizeibusse bis zu Fr. 100.- unte ;sagt 
wird.» 
Ich habe wegen dieses allgemeinen Ver
botes unverzüglich mit den verantwortli
chen Herren des Amtes für Luftverkehr 
Verbindung aufgenommen, um gewisse 
Zusicherungen und Erleichterungen in 
bezug auf das Ein- und Aussteigen vor 
dem Diensteingang zu erwirken. In einem 
Rundschreiben an alle Besatzungsmit
glieder (das bei Erscheinen dieser Rund
schau bereits verteilt sein wird) wird da. 
Amt für Luftverkehr auf die geltenden ge
setzlichen Bestimmungen und auf deren 
Handhabung hinweisen und das Verhal
ten auf Grund der gegenwärtig vor dem 
Dienstgebäude herrschenden baulichen 
Situation näher erläutern. Ich bitte Sie , 
d iese Ric htlin ien in Ihrem Interesse 
strikte zu befolgen. 

IV. Streikwelle in Europa 

Verschiedene Pilotenvereinigungen euro
päischer Fluggese ll schaften haben in 
letzter Zeit Streikparolen ausgegeben , 
die sich für den europäischen Flugver
kehr verheerend auswirken können. 
So konnte man kürzlich in der Zeitung 
lesen , die SAS habe bekanntgegeben, 
dass wegen eines für den 6. Juni ange
kündigten Streikes ihrer Besatzungen 
schon jetzt Buchungen in der Höhe von 
annähernd 8 Mio Schweizer Franken zu . 
rückgezogen worden seien. Regierungs
kreise in den drei skandinavischen Län 
dern Dänemark, Schweden und Norwe
gen fürchten , dass der Streik in der 
Feriensaison zur «grössten Katastrophe 
in der Geschichte des skandinavischen 
Tourismus» werden könnte . 
Ausser einem bereits durchgeführten 
AL ITALIA- und Air- France-Streik und 
einer Streikwarnung der KLM-Pilots Asso 
ciation sind nun auch die belgischen Pilo-



ten der SABENA in Streik gegangen . 
Warum gestreikt wird, darüber wollen wir 
uns lieber nic ht auslassen, um nicht in den 
Verruf zu kommen, Halbheiten und 
Unwahrheiten herumzukolportieren. Es 
könnte sonst allzuleicht vorkommen, dass 
man Sachen verdreht und hernach einem 
mit der Sache nicht vertrauten Publikum 
vorlegt, etwa so wie es der «Zürichbieter» 
in seiner Ausgabe vom 31 . Mai 1966 tat. 

Man lese und staune: 

«Die Pil oten und das übrige Fl ugpersonal 
der belgischen Luftfahrtgesell schaft SA-

ENA begannen am Sonntag zur Unter
stützung von Lohnforderungen einen 
Streik , der bis Dienstag Mitternacht 
dauern soll. Obgleich gewisse Fahrplan
änderungen vorgenommen werden mus
sten , wurden nur wenige Fl üge an nulliert, 
da man Verwaltungspersonal zur Steue
rnng cler Apparate einsetzte. SABENA 
gab bekannt, dass alle Anstellungsver
träge von Piloten, die in Streik treten , 
auf unbestimmte Ze it suspendiert wür
den .» 

Zu diesen «Streikereien» sei mir eine 
persönliche Bemerkung gestattet. Schät
zen wir uns glücklich , dass wir bei 
Schwierigkeiten und Hindernissen , die 
uns ab und zu in unserem Berufsl eben 
in den Weg gelegt werden , nicht gleich 
die Flinte ins Korn werfen und derartige 
Streikbewegungen mitmachen; sie sind 
nicht nur unschön, sondern auch un -

Achweizerisch. Streik hat immer so etwas 
~ie einen bitteren Nachgeschmack, und 

die Sympathien des Publikums liegen in 
solchen Fällen nicht auf der Seite der 
Streikenden. 

V. Heizöl 

Das Abkommen über das Zustandekom
men der diesjährigen Heizölaktion ist 
Ihnen bereits zugestellt worden, so dass 
es keines weiteren Kommenta rs mehr 
bedarf. Allfällige Nachzügler, die jetzt 

noch Hei zöl bestellen möchten , mögen 
sich bei m Unterzeichneten melden. 
VI. Flugrisiko-Versicherung 

Das Hin und Her in dieser Frage geht 
weiter. H ier ein Presseausschnitt, aus 
dem hervorgeht, dass die Vereinigten 
Staaten den IATA-Kompromiss ange
nommen haben. 

"The United States has accepted an 
IATA airline compromise on accident 
liability and withdrawn its denuncia
tion of Warsaw Convention which had 
been scheduled to take effect May 
15. Under the new agreement liability 
is raised from $ 8,300 set by Warsaw 
to $ 75,000 and the principle of abso
lute or automatic liabi l ity is estab 
lished. Under this concept payment is 
made for death or injuries regardless 
of questions of neg ligence. Interna
tiona l air lines carrying more than 90 
per cent of Americans in foreign travel 
are participating in the plan , the State 
Department said. Twenty four foreign 
air li nes and ten U. S. Carriers have 
notified the CAB of their acceptance. 
Delta, National and United agreed to 
the new l iabi l ity limit but rejected the 
absolute liability feature, as an invita
tion to sabotage." 

VII. Ferien Sekretär 

Wo ll en Sie bitte davon Kenntnis nehmen , 
dass ich meine Sommer- Ferien wie fo lgt 
angesetzt habe: 

11. Juli bis 1. August 
Das Sekretariat bleibt während dieser 
Zeit selbstverständlich zu den üblichen 
Bürostunden geöffnet. 

Mit freundlichen Grüssen 
Dr. R. Schmid 
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(Gliche obligeamment prete par le «Journal de Geneve») 

Lorsque l'enfant paralt, la maman dans sa 
joie oublie ses douleurs passees et ne 
realise pas que ce pet it est un condam
ne a mort. Et pourtant c'est la regle du 
jeu pour nous tous . 
Ouand eile arrive, nous ne devrions donc 
pas etre surpris et tristes, mais dire: A 
vos ordres, d 'un creur, sinon joyeux, du 
moins consentant. 
Voyez, Madame, comme les hommes 
sont forts en theorie , mais dans la pra
tique, quand notre camarade pilote Yves 
s'est mis au pas, nous nous sommes 
ecries: «Non, c'est trop tot». Car le 
vigneron connait sa vigne et lorsqu 'un 
cep est precoce, bien expose dans une 
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• 
A Madame Yves Maitre 

banne terre et charge de fruits , il faut 
vendanger plus töt. 
Yves nous laisse une belle vendange ! 
C'est bien ainsi! A lui seul , il a vendu 
plus que nous tous reunis. • 
Pour nous, les pilotes de ligne romands , 
il etait non seulement l 'avocat compe
tent de la justice humaine, mais l'ami sGr 
et devoue. 
Nous avons use de ses heures qu ' il pre
nait surtout a sa famille. C 'est pourquoi , 
nous aimerions, aujourd 'hui , vous remer
cier, chere Madame, tres cordialement. 
Avec nos pensees toutes claires sur les 
routes du ciel. 

RP 



21. IFALPA-Konferenz, Auckland, New Zealand 
(Schluss) 
F. Stadelmann) 

Crew Complement 
Da wären wir wieder mit der Schweizer 
Fahne . . . ohne weisses Kreuz . . . ein 
Tuch so rot .. . doch dem nicht genug , 
gleich hinterher ein zweites . . . die Nord
atlantik-Separation. Und schon sehe ich 
die abtuende Handbewegung , das leicht 
spöttisch-mitleidige Lächeln , die Worte 
mancher : 0 natürlich, diese ewig sturen 
Brüder mit ihren an den Haaren herbeige
zerrten Argumenten , ihren verbohrten 
Ansichten. Sie sind ja gar nicht ernst zu 
nehmen . .. die andern. Aber halt einmal , 
sind für die andern nicht auch wir die 
andern , die sturen Brüder mit verbohrten 
Ansichten? Ich kann nicht umhin, hier 
etwas zu verharren , mich vom Piloten ab
zukehren und mich dem Schweizer im all
gemeinen zuzuwenden. Wohnt uns nicht 
ein recht gefährlicher Zug inne ; die 

. eberheblichkeit? Fabrizieren wir nicht 
die besten Uhren? Welche Industrie kann 
es mit der Genauigkeit der unseren auf
nehmen , welches Land mit Schweizer 
Qualität? Sind wir nicht die besten 
Schützen? (Und wenn wir danebenschies
sen , ist 's die Beleuchtung!) . Sind wir 
nicht die besten Autofahrer? (Und wenn 
es kracht, so ist der andere schuld!) 
Sind wir nicht zuverlässiger, arbeitsamer? 
Haben wir nicht das beste Staatswesen? 
Die andern schlagen sich den Schädel 

ein , wir nicht ; «sture» Neutralität macht 
sich «bezahlt». 

Ach , hören wir auf, ist ja gar nicht ty
pisch schweizerisch, sondern typisch für 
den Menschen als solchen und somit 
überall, auch bei andern Nationen , zu 
finden , bei den einen weniger, den an 
dern mehr. Zum Beispiel die Griechen . . . 
ja wo ist deren glorreiche Zeit geblieben , 
die der Römer, der Spanier und die Na
poleons? Wäre es nicht weise, frühzeitig 
vom Berg herabzusteigen, bevor des 
Tales Dunkel nach dem Berge gre ift? 

«Was will denn der uns da auftischen », 
werden viele denken. Nichts, rein gar 
nichts, nur zeigen, wie die andern uns 
vielleicht sehen, wenn sie fragen , ob wir 
glauben, sowohl als Pilot wie auch als 
Navigator besser zu sein , ein Flugzeug 
mit 2 Mann fliegen zu können (wo andere 
3 benötigen) und über den NA mit 90 NM 
Separation auszukommen (wo andere 
Navigatoren, auch Spezialisten , 120 NM 
brauchen). Sind wir besser oder ist un
sere safety schlechter? 

Wäre safety messbar, müssten wir zu 
dieser Frage wohl Stellung nehmen. So 
aber können wir sie übergehen , um uns 
weiter über safety und deren Teilgebiet, 
das «fail safe crew concept» , zu streiten. 
Wie ausgiebig man dies getan hat, kön
nen Sie sich sicher vorstellen : Arne Le i
bing, der Autor des in der Rundschau 
vom Februar und März erschienenen Ar-
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tikels «Die Besatzung und ihr Flugzeug ", 
war der Vorsitzende des Subcommittees, 
in dem das crew complement behandelt 
wurde. 
Diejenigen , die glaubten , der DC-9 würde 
eine Entspannung und Verschiebung zu 
unsern Gunsten bringen , haben sich ge
täuscht. Der Kampf ist schärfer gewor
den. Auch wenn die Ame rikaner gegen 
wärtig mit 2 Pil oten operieren, will das 
nichts heissen; es steht ihnen vertrags
mässig eine evaluation period zu , nach 
welcher erst der Entscheid gefällt wird . 
Folgendes sei vom Management einer 
amerikanischen Gesellschaft ihren Piloten 
gesagt worden: «Seit Jahren operiert 
eine Gesellschaft in Europa, die gar kei
nen schlechten Namen hat, ihre Cara
velles mit nur zwei Piloten. Sind diese 
Piloten denn besser?! " 

Dass wir dafür nicht geliebt werden , ver
steht sich. 

Argumente wie Mangel an Piloten, Man
gel an Platz im Cockpit, zählen nicht. 
Eine Pilotenvere inigung hat abgeklärt, 
dass «ohne grosse Schwierigkeiten» ein 
Teil der Cockpit-Trennwand nach hinten 
verschoben werden könnte , um für den 
dritten Mann den nötigen Raum im Cock
pit zu schaffen. 

Kurzum , scharfe Resolut ionen werden 
lanc iert, zu dritt vermochten wir schliess
lich , sie in folgende zusammenzustau
chen: 

RES 
Be it resolved that this conference re
quire the member organisations to make 
every practical effort possible to press 
for the implementation of the Federa
tion 's crew complement policy. 
Diese RES wurde von uns nicht ratifiziert. 

RES 
Be it resolved that the Principal Officers 
use the ir maximum efforts in informing 
the manufacturers, ICAO, IATA and the 
press and gives a warning of the Federa-

12 

tions concern at the entire crew com
plement problem, because in the opinion 
of the IFALPA the relationship between 
the man and machine is becoming in
creasingly complex. 
Due to the lack of sufficient material , dif
f ic ulties had arisen for some member or
ganisations to implement the present 
po licy and therefore be it further resolved 
that IFALPA directs its effort to set up 
a study group for intense study of the 
man-machine relationship under the pre
sent policy with particular regard to the 
fail safe concept. _ 
Das Hauptgewicht liegt auf der stud. 
group. Sie war und ist unser grösstes An
liegen. Wir müssen sie nun aber auch be
schicken. 
Warum ist uns die study group so 
wichtig? 
Der wichtigste und meistforcierte Teil 
der IFALPA crew complement policy 
stellt das fail safe crew concept dar. 
Vereinfacht und zusammengefasst ver
langt diese:; 3 Pil oten: 

1. Um dem Schwierigkeitsgrad , resp. 
Arbeitsanfall der Jet-operation ge
recht zu werden. 

2. Damit bei Ausfall eines Piloten , des 
«Höch sten», immer noch zwei da sind , 
wobei diese befähigt sein müssen, die 
Funktion des nächst höheren Piloten 
zu übernehmen. 

Die dazu aufgeführten Erläuterungen 
sind nicht mehr up to date und teilweise 
fraglich. • 
Die study group hat die Aufgabe, das 
Ganze zu durchleuchten und ferner ab
zuklären , ob ein entsprechender cockpit 
lay-out gestatten würde, gewisse Fl ug
zeuge schlimmstenfalls mit nur einem 
Piloten zur Landung zu bringen . 
Man wirft uns vor, die policy zu verletzen , 
da wir statt 3 nur 2 Piloten hätten , und 
vergisst dabei nur allzugern, dass zur 
Erfüllung der Policy nicht nur die Zahl 3, 
sondern mindestens ebensosehr Punkt 2, 



das heisst Lizenzen , Qualifikationen, 
Training , gehören. Hier haben wir den 
Finger daraufgelegt und wurden dadurch 
als sehr unbequem empfunden , denn was 
ans Licht kam, war nicht gerade rosig. 
Die study group wird harte Nüsse zu 
knacken haben. 
Beunruhigend an der ganzen Geschichte 
ist, dass auch bei IFR-Flügen in VMC 
der PiC die gleiche direkte Verantwor
tung zu tragen hat wie bei VFR-Flügen 
(FO M 2.4.1. 212) , auch in high density 
traffic areas , wie sie heutige Flugpl ätze 
aufweisen. Vermag nebst allem andern 
eine two pilots cockpit crew dieser Ver
antwortung gerecht zu werden , respek
ti ve, kann sie ihr mit gutem Gewissen 
überbunden werden? 

North Atlantic Separation 

RES Nr. 1 
IFALPA MAINTAIN the present policy 
demanding 120 n. ms of lateral separa
tion. (Note: 1000' of vertical separation 
at Fl ight levels below 290 will often occur 
in spite of our current recommendations 
for 2000 ' separation above flight level 
220) . 

RES Nr. 2 
lf the survey mentioned in Rec. I below, 
conf irms IFALPA's belief that the pro
posed reduction to 90 miles is unsafe, 
then IFALPA will accept such separation 
only when sufficient improvements in 
continuous track -keeping ability has been 

. chieved and shown to be maintai ned by 
all aircraft cleared to fl y in the NAT 
Region . Aircraft which cannot meet the 
above navigational requirements must be 
denied the use of the airspace where 
these separation standards apply. 

RES Nr. 3 
Member Associations assess the equip
ment carried and the navigational arrange
ments and or techniques used by their 
members, and take steps to improve their 
navigational standards if necessary. 

RES Nr. 4 
lf the position has not been resoived to 
the satisfaction of IFALPA within 3 
months of the end of this conference , a 
$pecial Meeting of all Associations be 
convened to determine further action. 

Die meisten von uns haben schon viel 
davon gehört und die «Nordatlantiker» 
konnten sich anhand des inzwischen an 
sie zur Verteilung gelangten IFALPA
Bulletins vom April 1966 noch weiter 
orientieren. 

In diesem Bulletin ruft IFALPA-Präs ident 
Capt. J. H. Foy zur Befolgung des von 
ihm entworfenen «p lan of action» auf. 
Aeropers gedenkt aber vorläufig keine 
Gefolgschaft zu leisten , wei I 

1. scharfe Befürworter dieser Kampagne 
das Verlangte nur beschränkt in die 
Praxis umsetzen, 

2. wir uns auf die Navigationsgenauig
keit unserer Navigatoren berufen , die 
dem 90 NM-Requiremen t genügen , so 
dass wir nicht aus dem airspace über 
FL 290 zu verschwinden haben (R ES 
Nr. 2). 

Mit diesem zweiten Argument haben wir 
schon an der Konferenz vie l Staub auf
gewirbelt, zumal wir noch die Ansicht 
ve rtraten , dass viele Gesellschaften , die 
in den letzten Jahren Navigatorensaläre 
eingespart und eine ungenauere Naviga
tion in Kauf ge;iommen ha.ben und deret
wegen der ganze Krieg entstand, dafür 
jetzt halt zahlen müssten (tiefe FL, Petrol, 
Zwischenlandungen). Es wäre unfair, Ge
sellschaften, welche Mehrauslagen für 
möglichst genaue Navigation auf sich 
genommen haben, ins gleiche Boot zu 
setzen und nochmals zu Mehrauslagen 
verknurren zu wollen. 

Das IFALPA-Bulletin ist insofern unvoll
$tändig, als die an der Konferenz ausge
stellten Recommendations fehlen. Sie 
sind jedoch mitbestimmend für unser 
(Aeropers-) Vorgehen. 
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REC 1 

IFALPA continue to collect and process 
data on navigational accuracy. 

REC 2 

IFALPA inform ICAO of the collection 
and processing of this data and invite 
IATA to participate in the collection 
effort. 

REC 3 
Member Associations urge their Govern 
ments to request ICAO to revert to the 
separation standards in effect in the NAT 
Region prior to 131h January 1966 using 
as argument the IFALPA data so far 
collected and continue these represen
tations as more data is forthcoming and 
further urge their Governmen~s and air
line managements to gi ·1e se rious consi
deration to proposals already made by 
IFALPA at the Special NAT RAN meeting 
for accomodating more aircraft in the 
NAT region and without any reduction in 
separat ion standards , and to inform 
IFALPA-Headquarters of the actions 
taken . 

REC 4 
Member Associations undertake locally, 
a co-ordinated effort suitably to publicise 
the posit ion of the IFALPA pilots on this 
issue. 

Was wir zu tun beabsichtigen : 

1. Weiterfliegen wie bis anhin . 

2. Uns, soweit die Swissair auch mit
macht, jeglicher Presseaktionen ent
halten (weder pro noch contra noch 
berichtigend). 

3. Die Resultate der Navigationsgenauig
keit unserer Swissair-Flüge in bezug 
auf die neuen Toleranzen auswerten. 
(Die Resultate von 1965 sollen gegen 
Ende April vo rliegen.) 

4. Mit dem Luftamt und der Schweizer 
Delegation für diese Angelegenheit in 
ICAO die ganze Sache besprechen. 
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5. Unsere Ergebnisse, Stellungnahmen 
und allfällige weitere Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation dem 
IFALPA-Headquarter unterbreiten . 

6. Falls das Special Meeting (RES Nr. 4) 
zur Durchführung gelangt, daran teil
nehmen. 

Zu Punkt 2: FPAS und Aeropers haben 
sich bei REC Nr. 4 der Stimme enthalten 
mit der Beg ründung, wir wollten und 
könnten auch aus vertraglichen Gründen 
nicht in die Presse gehen. Wir haben 
damit eine Verpflichtung eingegangen . 
von der wir nur in einem zwingenden Fal 
Abstand nehmen dürfen. 

Um zur längst hängigen Frage Stellung 
nehmen zu können , wie weit das Ge
schehene Aufwand und Vorgehen recht
fertigt, muss man sich vergegenwärtigen, 
dass es um zwei gänzlich verschiedene -
umständehalber ineinander verstrickte -
Probleme geht : 

1. North Atlantic Traffic Density 

Mehr Flugzeuge müssen über den Nord
atlantik geschleust werden können. ICAO 
startet eine Studie («Accordion Project») 
und kommt zum Schluss, der safety fac tor 
von 99,95 % könne mit der 90 NM -Sepa
ration eingehalten werden; der Anwen
dung dieser Separation stehe somit nichts 
mehr im Wege. 

IFALPA warnt davor, macht geltend , daä 
«Accordion Project>• sei zu wenig umY 
fassend gewesen, das Resultat daher ver
fälscht. Eine eigene Auswertung von Un
terlagen , beruhend auf wirklichkeitsge 
treuer Basis , enthülle ein ca. 14mal grös
seres Kollisionsrisiko als das von ICAO 
errechnete. 

IFALPA unterbreitet Verbesserungsvor
schläge. ICAO lässt sich nicht beein
drucken, führt die 90 NM-Separation ein 
und schafft damit 



2. Die Prinzipfrage 

Ist es richtig , dass ein Gesetzgeber Ge
setze , mit denen er dem Menschen eine 
gewisse Sicherheit verbürgen will , auch 
dann erlässt, we;in nachgewiesen werden 
kann , dass die Gesetze auf unrichtigen 
Grundlagen beruhen? 

Ist es falsch , wenn eine Berufskategorie, 
der schliesslich die Verantwortung für die 
«verbürgte» Sicherheit überbunden wird 
und die mit den erlassenen Gesetzen zu 
leben und zu sterben hat, sich mit allen 
Mitteln gegen nicht adequate Gesetze 

ehrt? 

Man kann wohl kaum anders , als diese 
Fragen an sich zu verneinen , und somit 
müsste das Vorgehen der IFALPA be
jaht und mitgemacht werden , wenn - und 
da liegt der Haken - besagte Grund
lagen nachweislich unrichtig sind. Al so 
wird nun hüben und drüben bewiesen , 
ungefähr so: 
«Es ist zu beweisen, was nicht zu be
weisen ist!! » 

IFALPA und wir 

Unsere Zugehörigkeit zur IFALPA berei
tet uns ja nichts als Schwierigkeiten. 
Warum sind und bleiben wir denn nur 
dabei , es wäre ja viel bequemer ohne 
sie. Eine Ansicht der Betrachtung wert. 
Ja, es wäre schön ohne Verbände. 
Nicht nur wir, auch Arbeitgeber empfin-

•

den so. Je grösser der Verband , desto 
nbequemer ; gilt wiederum für alle. 

Gegengewichte ! Fluggesellschaften sind 
in der IATA (oft sicher auch unbequem) 
und aus ähnlichem Grunde wir in der 
IFALPA. Internationaler Luftverkehr be
ding t internationale Beziehungen , mit all 
den Kompromissen und Konzessionen. 
Verhandeln , vergleichen, sich behaupten 
und durchsetzen , auch wenn man klein 
ist, wie die Aeropers in der IFALPA. Und 
damit sind wir beim etwas wunden Punkt 
angelangt. Nicht ein wenigeres , sondern 

ein mehreres müssen wir tun . Mancher
orts schaukeln sich Arbeitgeber und 
Verbände in ihrer Schärfe auf. Resultat: 
In der IFALPA schiessen solche Unions 
gerne mit ihren A rgumenten und Resolu
tionen übers Ziel hinaus und vergewalti
gen damit konziliantere. Um da zu brem
sen und zu steuern , braucht es eine an
sehn liche Stärke, die wir mit einer Eir.
Mann-Delegation an der Konferenz nicht 
erreichen , da ja meist parallel in ver
schiedenen Sub-Committees, wie ein
gangs erwähnt, «gekämpft» wird . 

Es wird in Zu kunft unumgänglich sein , 
mit einer mehrköpfigen Delegation auf
zurücken , um den andern , die oft 6 Mann 
stark sind , in den wichtigsten Gebieten 
mit Erfolg die Stirn bieten zu können. 

Damit wäre ich eigent lich am Sch luss 
meiner Au sführungen angelangt, wenn 
mir nicht kürz lich folgende Aeusserung 
zu Ohren gekommen wäre , die umso
mehr zu denken Anlass gibt, als sie von 
einem erfahrenen Piloten stammt : 

«Solange noch die meisten Flugunfälle 
auf pilots error zurückzuführen sind , täte 
die IFALPA besser daran , in ihren eige
nen Reihen den Hebel anzusetzen statt 
überal I anders! ., 

So komisch es tönt, doch gerade die 
diesem Au sspruch innewohnende Bela
stung rechtfertigt Dasein und Wirken der 
IFALPA. 

Es wäre verwerflich , wollte man ablehnen , 
dass es viele Katastrophen gibt, die ganz 
eindeutig durch Fehler von Piloten ver
ursacht werden. Diese möglichst auszu
merzen, ist unsere edle Pflicht. 

Wie oft aber führen Verkettungen von 
Umständen, zusätzliche , ja sogar un
nötige Schwierigkeiten zu einer Situation, 
die auch einem gewiegten Piloten über 
den Kopf wächst. 

Damit, dass weite Kreise gern und 
schnel l zur Hand sind , um einen Fl ug
unfall als Pilotenfehler zu klassifizieren , 
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müssen wir rechnen , und einem Berufs
verband ist es nicht zu verargen, wen n 
er entsprechende Vorkehren trifft und bei 
Exzessen scharf vorgeht. 
Pilot, wo überall machst Du Deine Feh
ler .. . wo ist deren Beginn, wo deren 
Ende? Machst Du de n gleichen Höhen 
fehler über den Hügeln im Anflug auf 
RW 34 in Cairo wie Deine Kollegen zu
vor oder begehst Du den Fehler dann, 
wenn Du trotz Wissen um Cairos Unzu
länglichkeiten Dein Flugzeug in die Luft 
hebst, um dorthin zu fliegen? 
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Begehst Du ihn dann, wenn Du nach 14 
Stunden duty time bei der Landung eine 
Pisteniampe wegrasierst oder dann , wenn 
Du die 14 Stu nden duty time akzeptierst? 
Zum Abschluss möchte ich ICAO-Arzt 
Dr. L. E. Buley zitieren , der sagt , Ermü
dung lasse sich nicht definieren. Am 
besten habe er 9efunden : 

Fatigue is what 
the fatigue complaints about . 

• 

• 



Wir bauen einen neuen Flughafen 
von J. M. Lerew 

1. hef der Sektion Flugplätze, Flugrouten 
und Bodenhilfen der ICAO 

Vielleicht das wichtigste beim Bau eines 
neuen Flughafens ist die Wahl der rich
tigen Lage. Viele Faktoren müssen dabei 
in Betracht gezogen werden: die Nähe 
anderer Flugplätze (die Traffic patterns, 
welche Fl ugzeuge von bis zu 50 km ent
fernten Flugplätzen befliegen, können die 
Flugzeugbewegungen auf unserem Flug
hafen beeinflussen); die Umgebung und 
d ie Hindernisse darin; die Frage, ob es 
durchführbar ist, die Erstellung neuer 
Gebäude in einem grossen Gebiet soweit 
einzuschränken, wie es für die Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit des Flugzeugbe
triebs und für den Schutz der ausge
dehnten und anwachsenden Investitionen 
im Flughafen notwendig ist ; die Lage in 

1a eziehung zu einer Stadt und zu Gross
W adtgebieten , wobei Pläne für deren 

spätere Entwicklung , die Verkehrsverbin 
dungen am Boden und - immer wichtiger 
·- die Auswirkungen des Fluglärms auf 
die Anwohner zu berücksichtigen sind. 
Die Notwendigkeit, die Wechselbezie 
hung von Flughafenplanung und umfas
sender Stadtplanung auf der frühestmög
lichen Stufe zu erfassen, kann nicht über
betont werden. Denn die Geschichte hat 
ohne Zweifel gezeigt, dass die Haupt-

fehler bei der Wahl von Flugh afengelän
den im Mangel an solch koordinierter und 
umfassender Planung und vor allem in 
der Wahl von Geländen bestanden , die 
sich als zu klein erwiesen haben , um den 
rasch wachsenden Bedürfnissen von 
Flugverkehr, Passagieren , Fracht, Zu
schauern , Parkpl ätzen, Flugzeugunterhalt 
und zugehörigen Firmen, Hotelbetten und 
Konferenzräumen usw. zu genügen. Welt
weite Verkehrsprognosen sind bei der 
ICAO erhältlich , und sie weisen darauf 
hin , dass sich der Passagierverkehr etwa 
alle fünf Jahre verdoppelt. Dies ist natür
lich von Flughafen zu Flughafen verschie
den . Innerhalb eines einzigen Jahres -
1963 bis 1964 - erhöhten die nationalen 
Fluggesel lschaften Japans ihre Zahl von 
geflogenen Passagierkilometern um 30 
Prozent. Dies ist vielleicht ein Anzeichen 
dafür, dass man dem neuen Flughafen 
von Tokio die Möglichkeit offenlassen 
muss, sich überdurchschnittlich rasch zu 
vergrössern. Deshalb ist es wichtig , dass 
für jeden einzelnen Flughafen Prognosen 
erstellt werden. Besonders wichtig ist die 
Frage der potentiellen Ausdehnung des 
Frachtverkehrs mit neuen Entwicklungen 
in der Konstruktion vo n Fl ugzeugen und 
in der Handhabung von Frachtgut. Fol
gende Zahlen der Flugzeugbewegungen 
auf einigen grösseren internationalen 
Flu ghäfen im Jahr 1963 dürften interes
si eren: 
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Paris-Orly 84 000 
London 157 000 
Frankfurt 106 000 
New York-Kennedy 293 000 
Chicago-O 'Hare 350 000 
Los Angeles 226 000 
Montreal 56 000 
Tokio 85 000 
Zürich-Kloten 61 000 

Der Flugzeugverkehr dürfte infolge der 
Einführung grösserer Flugzeuge nicht 
ganz so rasch anwachsen wie der Passa
gier- und Frachtverkehr ; doch die stän
dig wachsende Grösse der Flugzeuge 
stellt einige grosse Probleme, indem sie 
nach längeren und stärkeren Pisten , grös
seren Flugsteigen und grösseren Flug
hafengebäuden ruft, die in der Lage sind, 
fortwährend grössere Gruppen von Leu
ten aufs Mal speditiv abzufertigen. Es ist 
wichtig , dass man in grossen Dimensio
nen denkt, wenn man ein Gelände für 
einen grösseren Flughafen auswählt , der 
den Anforderungen der Fliegerei auf min
destens 20 bis 30 Jahre hinaus genügen 
soll. Ein paar Zahlen über die ungefähre 
Fläche der grössten Weltflughäfen mag 
von Interesse sein : 

London-Heathrow 
Amsterdam 
Paris-Orly 

Fläche 
in ha 
1100 
1600 
1500 

Rom-Fiumicino 1700 
New York-Kennedy 2000 
Chicago-O 'Hare 2400 
Los Angeles 1200 
Washington -Dulles 4000 
Paris-Nord (im Bau) 2500 + 
New York , 
4. Flughafen 2500-4000 
Dallas/ Fort Worth 
(neu) 4000-8000 (6 Pisten) 
Zürich-Kloten 445-690 
Im Hinblick auf die Frage der Pisten
länge, mit der im Hauptplan für die Zu-
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kunft gerechnet werden muss, ist es viel
leicht interessant, einen Blick auf die 
gegenwärtige und für die nahe Zukunft 
geplante Länge der Hauptp iste einiger 
Weltflughäfen zu werfen: 

gegenwärtig zukünftig 
(m) (m) 

Paris-O rly 3320 3650 im Bau 
Frankfurt 3900 
Rom-Fium icino 3900 4000 Plan 
London-Heathrow 3350 3660 im Bau 
New York-Kennedy 4440 
Chicago O 'Hare 3540 
Los Angeles 3660 • Washington-Dulles 3500 
Montreal 3350 
Zürich-Kloten 3700 

Geplante neue Flughäfen sind etwa New 
York (vier Pisten von 3600 m) und Paris
Nord (zwei Pisten von 4000 m und eine 
von 3000 m Länge). Hauptfaktoren für 
die Festlegung der Pistenlänge sind die 
Art der Flugzeuge, die starten und lan
den sollen , die voraussichtlichen Strek
kenlängen und das Startgewicht der 
Flugzeuge. Länder wie Japan und Austra
lien, die von den übrigen Bevölkerungs
zentren aus gesehen auf der entgegen
gesetzten Seite der Welt liegen, müssen 
vor allem die Nachfrage nach Direktflü
gen über sehr lange Distanzen in Be
tracht ziehen. Entgegen anderslautenden 
Vorhersagen hat die Geschichte gezeigt, 
dass die Anforderungen an die Pisten
länge weiterhin ansteigen. Ich persönli . 
würde nicht zu der Wahl eines Flug
hafengeländes raten , das später einmal 
nicht mindestens zwei Hauptpisten von 
4500 m Länge und Nebenpisten von 
4000 m Länge aufnehmen könnte. Das 
heisst nicht, dass so lange Pisten gerade 
jetzt gebaut werden müssten. Es ist nur 
eine weise Vorsichtsmassnahme, um die 
Zukunft des Flughafens sicherzustellen. 
Die gegenwärtige Länge sollte auf be-



kannten Bedürfnissen fussen und viel
leicht eine Marge für unvorhergesehene 
Anforderungen einschliessen. Es ist bil
liger, eine Piste von Anfang an etwas 
länger zu machen als augenblicklich 
nötig , als sie dann zu ve rlängern , wenn 
man die Schneisenbeleuchtung und an
dere Navigationshilfen versetzen muss. 
Was die Stärke der Pisten anbetrifft, so 
muss man daran denken, dass Flugzeuge 
von über 310 Tonnen Gewicht in Planung 
stehen . Eine Piste nach ihrer Erstellung 
zu verstärken, ist gewöhnlich ein schwie
riges und kostspiel iges Unterfangen. Es 

At deshalb wichtig, dass die Ingenieure, 
~eiche den Pistenbelag berechnen, alle 

erhältlichen Daten über Flugzeugge
wichte , Fahrgestellabmessungen , Reifen
drücke usw. bei der Hand haben. Wenn 
parallele Pi sten in Frage kommen, stellt 
sich das Problem , wie weit sie voneinan
der entfernt sein müssen, um bei I FR
Bedingungen gleichzeitig gebraucht wer
den zu können . Darüber ist man bisher 
auf internationaler Ebene noch nicht 
übereingekommen. Einige Leitlinien gibt 
jedoch das ICAO Aerodrome Manual , 
und aus gegenwärtigen Untersuchungen 
scheint hervorzugehen, dass der Abstand 
nicht weniger als 2000 m oder vielleicht 
etwas mehr betragen kann. 
Das Abfertigungsg ebäude wird garantiert 
sehr eingehend studiert. Wie Sie auf 
Ihren Flügen sich er festgestellt haben , 
sind schon viele verschiedene Grundkon-

.pte verwirk licht worden , und nach all 
9m Marschieren sind Sie für einen 

Marathonlauf trainiert, wenn Sie nach 
Hause kommen. Ich würde Ihnen empfeh
len , das Konzept gut zu studieren , wel
ches Washington-Dulles zugrundeliegt* 
(mi t seinem kompakten und leistungsfähi-

*Anmerkung des Uebersetzers: Ein 
Grund mehr für das CAB, der Swissair 
endlich etwas mehr Verkehrsrechte in 
den USA zu bewilligen! 

gen Busterminus und den fahrbaren War
tehallen) - und zwar nicht nur von der 
Sicht des Passagiers aus, sondern auch 
im Hinblick auf Flugzeugbetrieb und spä
tere Ausbaufähigkeit. Das erwähnte Kon
zept stellt das Abfertigungsgebäude für 
immer ausserhalb der potentiellen Zonen 
von Flugzeugbewegungen (Pisten, Roll 
wege und Flugsteige), und jede Abteilung 
des Flughafenkomplexes kann unabhän
gig vergrössert werden , ohne irgend einer 
andern in die Quere zu kommen. 

Wegen der Frage der Bauzonenschaf
fung oder Gesetzgebung betreffend die 
Einschränkung neuer Bauten erinnert 
man sich an die Probleme, denen man in 
der Umgebung des Flughafens Tokio
Haneda gegenüberstand. Im August 1964 
wurden die ICAO-Bestimmungen im 
Annex 14 erweitert und erfassen nun viel 
grössere Gebiete und schränken neue 
Bauten stärker ein , um den betrieblichen 
Anforderungen der grossen Unterschall
jets gerecht zu werden. Leitlinien über 
dieses Thema sind auch im ICAO Aero
drome Manual aufgeführt. Man hofft, dass 
die Flughafenbehörden damit die nötigen 
technischen Grundlagen bei der Hand 
haben, um die nötige Gesetzgebung zum 
Schutz ihres Flughafengebietes in die 
Wege zu leiten. 

Wie ich oben angetönt habe, bereitet die 
Lärryifrage den Flughafenbehörden und 
Fluggesellschaften wachsenden Kummer. 
Leider habe ich nicht die Zeit, näher auf 
dieses Gebiet einzugehen, auf dem aus
serordentlich viel Arbeit geleistet wird . 
Trotz diesen Anstrengungen besteht je
doch nach wie vor die Gefahr, dass es 
mit dem Lärm eher noch schlimmer als 
besser wird . Deshalb ist es notwendig , 
alles zu unternehmen , um die Ans ied lung 
lärmempfindlicher Leute in der Umge
bung eines Flughafens zu verhindern. 
Abschliessend noch ein Wort zum Ueber
schallverkehrsflugzeug. Es macht den 
Anschein , dass man die Auswirkungen 
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des Lärms nur unter Beibehaltung von 
Noise Abatement Procedures (welche die 
Piloten nicht lieben) auf dem heutigen 
Stand halten kann . Es wird immer wich
tiger werden , dass man Pistenbeläge mit 
möglichst ebenmässiger Oberfläche baut 
und sie so erhält. Und schliesslich - kei
neswegs aber letztens - muss man diese 
grossen und sehr langen Flugzeuge auch 
irgendwie auf dem Tarmac abstellen kön
nen. Ich würde den Flughafenbehörden 
ans Herz lege;1, mit den Herstel!ern und 
möglichen Besitzern solcher Flugzeuge 
in enger Fühlung zu bleiben. 

(ICAO-Bulletin 12/65) 
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Sache git's! 

Bei Intelligenzprüfungen in den USA wer
den neuerdings auch Witze erzählt. Mit 
einer Stoppuhr wird kontrolliert , wie 
lange es dauert, bis der Prüfling die 
Pointe richtig verstanden hat. 

• 

• 



Umstrittene Versicherungsautomaten 
in Flughäfen 

aiimer wieder ereignen sich da und dort 
•bstürze von Verkehrsflugzeugen , die in 

der Luft explodiert sind. In manchen Fäl
len gelang es , als Ursache Sabotage, vor
sätz lichen Mord an einem Fluggast oder 
auch Selbstmord festzustellen , um Hinter
bliebenen den Anspruch auf die Aus
zahlung einer hohen Versicherungssumme 
zu verschaffen. Bei anderen Flugzeug
katastrophen war es nicht möglich , die 
Ursache abzuklären , doch enthalten die 
Akten darüber diese oder jene Verdachts
momente. Tatsache ist, dass die Ver
sicherungsgesellschaften oft recht hohe 
Summen ausbezahlen müssen. Aber nicht 
nur ihre Vertreter und Versicherungs
makler betrachten den Verkauf von Ver
sicherungspolicen durch Münzeinwurf
automaten an Flughäfen mit gemischten 
Gefühlen, sondern auch viele Kapitäne 
der Luftverkehrsgesellschaften , wie man 

lllllllii.ch vorstellen kann; denn bei verbreche
. eh herbeigeführten Abstürzen müssen 

die Besatzungen der Maschinen ebenfalls 
ihr Leben lassen . Aus diesem Grunde 
kämpft die amerikanische Vereinigung 
der Verkehrspiloten , die Air Line Pilots 
Association (ALPA) , erbittert gegen das 
Aufstellen solcher Verkaufsautomaten 
und den Vertrieb von Versicherungspoli
cen. 
In dieser Hinsicht decken sich die Inter
essen zweier ganz ve rschiedener Berufs
zweige, der Versicherungsvertreter und 

der Flugzeugbesatzu ngen. Erstere sehen 
den Direktverkauf von Policen durch 
Automaten au s verständlichen Gründen 
nicht gern, weil sie ihnen manches Ge
schäft verderben, letztere sind der An
sicht, dass die Policen der Verkaufsauto
maten, die man so leicht und unauffällig 
bekommen kann , eine grosse Versuchung 
für Verbrecher und Geistesgestörte bil 
den. Wären an Flughäfen keine solchen 
Automaten vorhanden , dann liesse sich 
nach Ansicht der ALPA manches Verbre
chen oder mancher Selbstmord in der 
Luft verhindern. 
Freilich kann man diese Behauptung nichi 
beweisen. Aus diesem Grunde hat die 
dafür zuständige amerikanische Bundes
behörde, die Federal Aviation Agency 
(FAA), den Antrag der Pilotenvereini
gung, den Verkauf von Versicherungs
policen in Flughäfen zu untersagen , bis
her abgewiesen. Es hat über ein halbes 
Jahr gedauert, ehe diese Entscheidung 
getroffen wurde . Sie beruhte auf dem 
Gutachten eines amerikanischen Sach
vers tändigen für Versicherungsfragen. Er 
war beauftragt worden, festzustellen , ob 
zwischen den an Verkehrsmaschinen be
gangenen Sabotagehandlungen und den 
Luftunfallversicherungen ein Zusammen
hang besteht und ob der Verkauf von 
Policen an Flughäfen untersagt werden 
soll. Das Ergebnis lautete, es sei wede r 
durch Beschränkung des Verkaufs von 
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Policen noch durch ein Verbot des Ver
kaufes zu erreichen , dass keine Sabo
tageakte mehr stattfinden. 

In Versicherungskreisen denkt man über 
das Problem durchaus nicht einheitlich ; 
denn für die Gesellschaften als Auto
matenaufsteller würde das Verbot den 
Ausfall eines recht lohnenden Geschäftes 
bedeuten. Es ist freilich für Vertreter 
und Versicherungsmakler ausgesprochen 
nachteilig. Letztere stehen auf dem 
Standpunkt, die Fluggäste könnten ihren 
Versicherungsschutz auch anderswo er
halten, sei es durch langfristige Reisever
sicherungen oder durch normale Lebens
versicherungen. Es bestehe demnach 
kein Bedürfnis nach diesen zusätzlichen 
Luftreiseversicherungen, weil die Fami
lien oder Rechtsnachfolger von Personen, 
die durch einen Flugzeugabsturz ums 
Leben kommen, doch wohl stets in der 
oder jener Weise einen Versicherungs
schutz haben, also keineswegs mittellos 
zurückbleiben. Auch die auf bitterer Er
fahrung beruhende Tatsache, dass Flug
zeugkatastrophen stets eine Lawine von 
Prozessen nach sich ziehen , ist ein hand
festes Argument gegen die Automaten . 
Schliesslich weist die Vereinigung der 
Flugzeugführer darauf hin , es bestehe 
gar kein Anlass, Fluggästen einen Son
derschutz anzubieten und sie gewisser
massen als eine Ausnahmegruppe zu be
handeln , weil das mit Luftreisen verbun
dene Wagnis geradezu mikroskopisch 
klein sei . Sie beweisen ihre interessante 
Behauptung durch die Statistik : alljähr
lich kommen mindestens 80 000 Amerika
ner durch Verkehrsunfälle, Ertrinken , 
Brand oder andere Ursachen um ihr Le
ben, während im ve rgangenen Jahre die 
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durch Flugzeugabstürze verursachte Zahl 
der Todesfälle ganze 200 betragen hat. 
Sie halten daher die Bezeichnung «Son
derrisiko" für Luftreisen heute für eine 
längst veraltete Bezeichnung. Das bewei
sen sie überzeugend mit dem Hinwe is , 
dass Flugzeugführer und andere Besat
zungsangehörige um keinen Cent mehr 
für ihre Lebensvers icherungen zu bezah
len haben als andere Leute , die in ihrem 
ganzen Leben nicht fliegen. Im übrigen 
sind sie offenbar davon überzeugt, dass 
das Verbot, Flugvers icherungen durch 
Automaten an Flugplätzen zu verkaufe
nicht verhindern würde , dass dennoc , 
Sabotage- und Selbstmordversuche statt
finden. 

Viel eher besteht indessen die Möglich
keit, die Versicherungsnehmer zu sichten , 
wenn der Abschluss persönlich mit einem 
Vertreter geschieht. Dagegen wenden die 
Befürworter des Verkaufs von Versiche
rungspolicen an Flugplätzen ein , dass 
jemand, der aus irgendwelchen verbre
cherischen Motiven einen Mord an einem 
Fluggast begehen will , die Police auch 
anderweitig bekommen kann , um sich 
den Anspruch auf die Auszahlung zu si
chern . Das gilt in gleicher Weise auch für 
Geistesgestörte mit solchen Absichten. 
Auf jeden Fall kann man aus diesen Er
wägungen den sachlichen Schluss ziehen , 
dass nicht unbedingt eine Notwendigkeit 
für den Verkauf von Versicherungspolicen 
durch Automaten besteht, da das Wagn~ 
von Luftreisen ohne weiteres auch y 
eine Jahresprämie einer normalen Le
bensven:icherung eingeschlossen werden 
könnte . eb. 

(«Weltwoche», 18. 3. 66) 



• Eine unserer Spezialitäten: 

Werbe - Kampagnen 

für Tageszeitungen 

mit Matern, Stereos 

Galvanos, Kunstharz 

Georg Sulzer, Clichefabrik 

El isabethenstrasse 14, Zürich 4 

Telefon 051 / 270 370 
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