


• 

• 



Offizielles Organ der Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 14. Jahrgang 

aeropersrundschau 146 
Obwohl die «aeropers-rundschau» das offizielle Organ der Aeropers darstellt, w iderspiegeln 
die in den einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung 
des Vorstandes. Ohne die vorgängige schriftliche Einwill igung der Redaktion ist jede Wieder
gabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt. 
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Das neue 
Do-it-yourself
Sortiment im 
stabilen 
Holzkasten. 

Wir führen alle 
Sortimente und 
Ersatzteile. 

Eisenwaren 

Rennweg 48 
8001 Zürich 
Tel. 051 238842 
Postcheckkonto 
80-5623 

Gut 
beschützt 

mit 
FORTUNA\i LEBEN 

Wussten Sie, dass die FORTUNA seinerzeit mithalf, Ihre I GAP zu gründen? 
Heute ist die IGAP zwei Jahre alt und zählt rund 150 Mitglieder. Fragen Sie 
doch einmal einen Ihrer Kameraden, warum er der I GAP beigetreten ist. 

Auskünfte erteilt auch das Sekretariat der Aeropers. 

FORTUNA Lebens-Versicherungs-Gesellschaft 
Postfach , 8021 Zürich Telefon 051/275030 
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AERO 
PERS 

4tiebe Rundschauleser 

Haben Sie diesen Ausspruch auch schon 
gehört: « Ich habe keine Zeit! » Man ent
schuldigt nur allzu gerne Versäumnisse 
aller Art mit diesem Vorwand . Haben wir 
aber wirklich so wenig Zeit? Machen 
wir es uns nicht oft allzuleicht? Haben 
wir die Ausrede nicht etwas zu rasch und 
zu leichtfertig auf der Zunge? Wie oft 
nehmen wir uns doch vor, endlich etwas 
für die Gesundheit zu tun, uns für dies 
oder jenes anzumelden . Haben wir uns 
nicht kürzlich überlegt, den kranken Kol
legen einmal zu besuchen? Tun wir es 
dann schliesslich auch? Setzen wir die 
guten Vorsätze wirklich in die Tat um? 
Ich glaube nicht; denn nur zu oft sagen 
wir uns, man sollte, und dabei bleibt es 

....JLann meistens. Vielleicht geht es dem 
.liegen in der Zwischenzeit wieder bes

ser, und das «dies oder jenes » wird auch 
ohne uns durchgeführt werden . Krank 
sind wir trotz wenig Erholung auch nicht 
geworden , vertagen wir als o unsere 
guten Vo rsätze auf später. 

Dabei werden wir älter und leben öfters 
so in den T ag hinein. Wir rennen viel
leicht dem Geld nach , sofern man nicht 
ein sogenannter Primus inter pares, ein 
Erster und Gleichen , ist, der scheinbar 
das Privileg hat, eine Son derstellung ein
zunehmen . Meine Ansicht, welche ich 
schon des öftern in meinen Artikeln über 
die materiellen Werte zum Ausdruck 

brachte, glaube ich nicht nochmals er
wähnen zu müssen. Man hat manchmal 
Mühe, dass diese Auffassung durch 
Vorkommnisse aus der « näheren Um
gebung» nicht allzusehr ins Wanken ge
rät. Trotzdem glaube ich nach wie vor, 
dass man allzuviel dem Geld nachrennt, 
um angeblich die Zukunft zu sichern, und 
verpasst dabei viel Schönes und Posi
tives der Gegenwart. 
Keine Zeit haben für die wirklichen Werte 
des Lebens ist vielleicht das bedauer
lichste unseres Zeitalters . Im Hinblick 
auf das noch vor uns liegende Jahr soll
ten wir uns entschliessen, Zeit zu haben 
für Dinge, die wesentlich sind, nicht nur 
im materiellen Sin n, sondern im Zusam
menleben mit unserer Familie , unseren 
Freunden und Bekannten . Sicher wird 
man dabei erfahren, dass, wenn man zu 
seiner Umgebung eine positive Einstel
lung hat (ohne seine eigene Meinung 
nicht äussern zu dürfen), dies in erster 
Linie sich selber wieder zugute kommt. 
Deshalb sollte man sich Zeit nehmen, 
man muss nur wollen, auch wenn man 
diese Zeit anfänglich nur dazu benützen 
sollte , über diese Aspekte wieder einmal 
etwas nachzudenken . 
Mit freundlichen Grüssen K. Strickler 

Übereifrige Lektüre untergräbt jedes kri
tische Selbstdenken , nur intensives le
sen fördert! 

3 



4 

FIAT 

Restaurant Löwen Kloten 
Telefon 0518473 63 

Höflich empfiehlt sich: 
Frau L. Fehrenbach-Fürst und Sohn 

Genau der Richtige 
Das 850 Coupe -ein wahres Bijou 
Zum erstaunlich niedrigen Preis von 

Fr. 7690.-* 
* Mitarbeiter der Swissair erfragen den 
für sie gültigen Spezialpreis 

Automobil-Handels-AG. 8048 Zürich 
Freihofstrasse 25, Telefon 051/52 77 52 (intern Nummer 66, Herr B. Huber) 
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~iebe Mitglieder 

1. Neuaufnahmen 

Der Vorstand hat am 20. Januar 1967 die folgenden Piloten in die Aeropers auf
genommen: 

Schiesser H. R., 
Copi CV-440 

Walser Werner, 
Copi CV-440 

Wir heissen diese drei Herren in unserer Vereinigung herzlich willkommen. 

2. VEF-Verhandlungen 
Endl ich erhielten wir im Januar den 
schon lange versprochenen Entwurf der 
Swissair zum neuen VEF-Reglement. Am 
20.1.1967 wurden wir durch Herrn Angst 
über diesen Entwurf Nr. 5 mündlich 
orientiert. 

In bezug auf die Neugestaltung der VEF 
herrschen verschiedene Ans ichten, die 

der Vorstand nun wie folgt klargestellt 
haben möchte: 

Beschluss des Vorstandes: 
1. Die Aeropers arbeitet einen Gegen

entwurf zum Reglement aus, der als 
Grundlage für die nachfolgenden Ver
handlungen dienen wird. 

2. Die im Arbeitsvertrag festgelegten 
Gesamtaufwendungen sind entspre-
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chend zur Verwirklichung der VEF zu 
verwenden. 

3. Das Verhandlungsrecht wird durch die 
Arbeitsverträge 1963/66 (Zusatzproto
koll) gewährleistet. 

4. Der Vorstand ist gewillt, mit den vor
handenen Mitteln ein vertretbares Ma
ximum zu erreichen. Die Grundlagen 
der VEF sind jetzt zu verwirklichen und 
nicht hinauszuschieben. Wenn es 
notwendig sein sollte, ist der Vorstand 
bereit, die angestrebten Verbesserun
gen bis hinauf zum Verwaltungsrat 
der Swissair zu vertreten. 

Die Arbeiten für den neuen Reglements
entwurf sind aufgenommen , und der 
Vorschlag der Aeropers wird im April 
der Swissair eingereicht. 
Als Aeropers-Verhandlungsdelegation 
nominierte der Vorstand die Herren : 
E. Scheller K. Rutishauser 
E. Bill E. Schadegg 
F. Schreiber A. Sooder 
M. Bethge Dr. R. Schmid 

3. Deplacements-, Versetzungs- und 
Ferienreglement 
Der Vorstand hat folgende Verhand
lungsdelegation bestimmt: 
F. Stadelmann (Vorsitz) 
W. Meyer 
A. Zuberbühler 
H. U. Mäder 
Dr. R. Schmid 
In einem Schreiben an die Swissair wurde 
vorgeschlagen, die Verhandlungen ab 
Mitte April 1967 nach folgender Priori
tätsordnung zu beg innen: 
1. Ferienreglement 
2. Versetzungsreglement 
3. Deplacementsreglement 

4. Einsatzkommission FA und ME 
Am 27. Januar 1967 fand mit den Initian
ten der Eingabe vom August 1966 (siehe 
Rundschau Januar) eine Aussprache 
statt. Es wurden verschiedene Probleme 
besprochen, zu denen der Sektor-Chef-
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pilot , Herr K. Schärer, in einem Schreiben 
Stellung genommen hat. 
Die Anwesenden einigten sich auf den 
Beschluss , dem Vorstand , Herrn E. 
Fischli, als Einsatzfachmann für den 
FA, unter Zuzug von Herrn R. Jenny, 
für den ME vorzuschlagen. Der Vorstand 
hat am 3.3.1967 diesem Wuns che ent
sprochen. 
Allfällige Vorschläge und Reklamationen 
in diesem Sektor sind somit an die. 
beiden Herren zu richten. 

5. Loss of Licence 
Wir wurden von unserem Versicherungs
fachmann dahin orientiert, dass verschie
dene (Schweizer) Rückversicherer in 
Zukunft eine etwas höhere Prämie ver
langen werden, ansonst sie von diesem 
Geschäft Abstand nehmen würden . 
Diese allgemeine Tendenz werden wir 
mitmachen und auch etwas mehr auf
wenden müssen. Der nächste Vertrags
abschluss wird also mit einer höheren 
Prämie erfolgen als bisher. 
Auf Anfrage erklärt sich die Swissair 
bereit, den ihr zufallenden Anteil an einer 
allfälligen Prämienerhöhung zu über
nehmen. 
Wir danken Herrn Angst für diese Zu
sage. 

6. Rentner A 
Der Vorstand hat der Swissair und d• 
Stiftungsrat der VEF einen Vorschlag 
zur Erhöhung der Renten der Pensio
nierten und Witwen vorgeschlagen. Seit 
1964 ist es ein Anliegen der Aeropers, 
hier Verbesserungen vorzunehmen. Der 
Stiftungsrat hat entschieden, vorläufig, 
d. h. bis das Reglement in Kraft gesetzt 
wird , einmalige Beträge wie letztes Jahr 
auszurichten. 
Die definitiven Erhöhungen werden im 
neuen Reglement festgehalten und rück
wirkend auf den 1.10.1966in Kraft gesetzt. 
Leider kann ich Ihnen keine bessere 
Nachr icht mitteilen , versichere Sie je-



doch , dass sich die Aktiven , d. h. die 
Aeropers , für Sie einsetzt , um eine 
standesgem ässe Altersversicherung zu 
schaffen . 

7. GV 1967 
Das Datum der diesjährigen General 
versammlung ist noch nicht bestimmt. 
Ich möchte Ihnen aber in Erinnerung 

aufen, dass Vorschläge für die Vorstands
•usammensetzung (inkl. Präsident) und 

allfällige Traktanden statutengem äss ein
gereicht werden müssen. 

8. Krankenversicherung 
Sie haben einen von Herrn Dr. Schmid 
zusammengestellten Vergleich über ver
schiedene Versicherungen erhalten , und 
Sie konnten sich in bezug auf Prämien 
und Leistungen selber ein Bild machen. 
Dieser Vergleich wurde unserem jetzigen 
Versicherer, Helvetia-Unfall, ebenfalls 
zur Stellungnahme unterbreitet. Wie Sie 
ja wissen, stehen wir bis zum Frühjahr 
1970 unter einem gegenseitig unterzeich
neten Vergünstigungs-Vertragsverhält
nis. Wenn uns die jetzige Versicherung 
(welche momentan unter internen 
Schwierigkeiten leidet), keine ebenbür
tige Offerte unterbreiten kann , werden 

•
ir wohl gezwungen sein, das Ross zu 
echseln. Es wäre jedoch sicher falsch 

und vor allem nicht loyal, wenn wir ohne 
die Stellungnahme der Helvetia einen 
Wechsel vornehmen würden . Trotz allen 
Versprechungen einer neuen Versiche
rung bleibt die Unbekannte der Schaden
regulierung offen , da wir keine Erfahrun
gen bes itzen. Bei der Helvetia waren 
einige Schadenregulierungen nicht zu
fr iedenstellend , leider haben wir keine 
Unterlagen, wieviel das in Prozenten der 
Totalschadenfälle ausmacht. Der Vor
stand wird die Verhandlungen mit der 
Helvetia abwarten und dann einen ent
sprechenden Beschluss fassen . 

9. Einsatzkommission NAT 
Herr H. R. Christen hat mit Schreiben 
vom 9. 1.1967 seine Demission als Mit
glied der NA-Einsatzkommission einge
reicht. Dieser Rücktr itt hängt mit der 
Übernahme einer neuen Swissair-Auf
gabe in der Abteilung Flugtraining zu
sammen. Die Demission wird mit dem 
Dank für die geleisteten Dienste ange
nommen. 

Der Vorstand hat beschlossen , eine Um
frage unter den NAT-Piloten durchzu
führen, um zu ergründen, ob eine «one
man-show» oder ein besonderes Gre
mium gewünscht wird. 

Für die Zeit des Interregnums werde ich 
an den Sitzungen der NAT-Einsatz
kommission teilnehmen. 

10. Angelegenheit E. Vuille 
Aus Mitgliederkreisen ist zu vernehmen, 
dass dieser Fall einige Gemüter stark 
erregt. Ich kann Ihnen dazu folgendes 
berichten: Der Aeropers wurde vom 
Personaldienst mitgeteilt, dass Herrn 
Vuille aufgrund einer Meldung des ärzt
lichen Dienstes der Swissair, wonach 
er den Beruf eines Piloten nicht mehr 
ausüben könne, das Dienstverhältnis auf 
Ende April 1967 gekündigt worden sei. 
Der ärztliche Dienst der Swissair stützt 
sich dabei auf den Beschluss eines 
internationalen Ärztegremiums, welches 
Herrn Vuille untersucht hat. 

Der Vorstand hat beschlossen , bis zum 
Eintreffen der Stellungnahme von Herrn 
Dr. Dubais, welcher der Vertrauensarzt 
von Herrn Vuille ist, nichts zu unterneh
men . Sollte das Eidg. Luftamt Herrn 
Vuille die Lizenz nicht entziehen , so 
wird der Vorstand die arbeitsvertragli
chen Mittel ergreifen. 

Mit freundli chen Grüssen 
A . Sooder, Präs ident 
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Was uns beschäftigt 

1. Kommentare Einsatzlisten 
Januar und Februar 1967 

Januar 

1. Piloten 
1.1. Bestand 
Am 1.1.1967 beträgt der Bestand : 
Schweizer = 331 = 71,65% 
Ausländer = 131 = 28,35% 
Total = 462 = 100% 
Budgetierter Bestand = 460 
Effektiver Bestand = 462 
Überbestand = +2 

1.2. Bestandesveränderungen 
Eintritt von Pil. Winterstein per 15.12.66 
als Teilnehmer des CV-440 UK. 

1.3. Ausbildung (Stichtag 1.1.67) 
DC-8 Seit 5.12.66 läuft der DC-8 

UK 1/66 mit 6 PiC-Anwärtern ex 
SE-210 und 2 PiC ex CV-990, 
und mit 9 Copi-Anwärtern ex 
SE-210 und CV-440. 

CV-990 Seit 27.10. sind 5 PiC-Anwärter 
ex SE-210 und 12 Copi-Anwär
ter ex CV-440 im U K 11/66. 

SE-210 Seit 7.11.66 sind 18 Copiloten
Anwärter, davon 7 ex CV-440 
und 11 Ausländer im SE-210 
UK 1/66. 
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Die 6 Teilnehmer des SE-210 
Kapt. Kurses haben alle bestan
den und beginnen mit ihrem 
Upgrading. 

• 
DC-9 Nach Abschluss des UK 111/66 

sind zurzeit 8 PiC- und 8 Co
piloten-Anwärter in Ausbildung 
auf der Stracke. 

CV-440 1 Copi-Anwärter befindet sich 
in der Streckenausbildung, die 
Klasse 11/65 ist seit 19.12. 66 im 
CV-440 UK. 

Am 1.1 .67 sind gesamthaft 93 Piloten in 
unproduktivem Einsatz. 

2. Navigatoren 
Neuer Bestand von 42 Navigatoren nach 
Eintritt von F. Korteweg auf den 1.1.1967. 

Februar 

1. Piloten 
1.1. Bestand 
Am 1. 2. 67 beträgt der Bestand: f 
Schweizer = 330 = 71,58% 
Ausländer = 131 = 28,42% 
Total = 461 = 100% 
Budgetierter Bestand = 459 
Effektiver Bestand = 461 
Überbestand = +2 

1.2. Bestandesveränderungen 
Austritt von Pil. Suter H. per 31.1.67 
(CV-440 UK) 

1.3. Ausbildung (Stichtag 1.2.67) 
DC-8 8 PiC- und 8 Copi-Anwärter 

im UK /166 
CV-990 5 PiC- und 12 Copi-Anwärter 

im UK 11/66 



SE-210 6 PiC-Anwärter im UP 
18 Copi-Anwärter im UK 1/66 

DC-9 7 PiC- und 7 Copi-Anwärter im 
UP resp. SC 

CV-440 1 Copi-Anwärter als SC sowie 
17 Copi-Anwärter im UK 11/66 

Am 1. 2. 67 sind gesamthaft 89 Piloten im 
unproduktiven Einsatz. 
1.4. Ferienabgeltung 1966 

-='er definitive Ferienübertrag der Piloten 
9beträgt per 31 .12.66: 

OPS-Funktion äre 376 Tage 
Schweizer 606 Tage 
Ausländer 182 Tage 
Total 1164 Tage= 6,8% 

2. Navigatoren 
2.1. Unveränderter Bestand von 42 Na
vigatoren. Die Herren Korteweg und 
Hamer sind immer noch unselbständig. 
2.2. Ferienabgeltung 1966 
Der Ferienübertrag auf 1967 beträgt 
17 Tage. 

2. Neues Steuerpauschalierungsab
kommen 
Zu dem am 10.2.1967 in Kraft getretenen 
neuen Steuerpauschalierungsabkommen 
(Verfügung der Finanzdirektion Nr.20/81) 
möchte ich folgende ergänzende Be
merkungen machen : 

au 1. Fahrtkosten: 
~ier ist die Km-Pauschale durch die all

gemeinen und speziellen Pauschalierun
gen des Bundes und des Kantons prä
judiziert. Das Zugeständnis eines höhe
ren Km-Ansatzes als für alle anderen 
Berufe ist ausgeschlossen. Wichtig ist, 
dass entweder der Maximal-Abzug von 
Fr. 500.- oder der Abzug für 250 Hin- und 
Rückfahrten zum Flughafen geltend ge
macht werden kann, welches immer vor
teilhafter ist. 

Zu 2. Mehrkosten der Verköstigung 
Nach der neuen Regelung kann nunmehr 
jedes Besatzungsmitglied Fr. 1000.- in 
Abzug bringen. Wichtig ist, dass dabei 

kein Privatanteil aufgerechnet wird, wie 
dies sonst bei fast allen Berufen prakti
ziert wird. In besonderen Fällen könnten 
allfällige Mehrkosten z. B. durch Quittun
gen nachgewiesen und dann abgezogen 
werden . 

Zu 3. Berufskleider 
Hier ist wichtig zu wissen , dass in Jah
ren , in denen die wirklichen Ausgaben 
Fr. 350.- übersteigen, z. B . bei Neuunifor
mierung , die durch Quittungen usw. 
nachgewiesenen höheren Ausgaben ab
gezogen werden können. 

Zu 4. Weiterbildung usw.: 
Hier sind die Abzüge wesentlich erhöht 
worden. 

Unser Begehren, vermehrte Abzüge für 
Versicherungsprämien zu berücksichti
gen, wurde abgelehnt mit der Begrün
dung , die Loss of Licence-Versicherung 
könne nicht ohne weiteres einer Kranken
oder Unfallversicherung im Sinne des 
Gesetzes gleichgestellt werden. Vielmehr 
betrachtet das Steueramt die Loss of 
Licence-Versicherung als eine Risiko
Versicherung gegen die wirtschaftlichen 
Folgen eines Stellenverlustes, womit sie 
nicht zu den berufsbedingten Unkosten 
gehört, auch wenn sie als Pflichtversiche
rung gemäss Gesamtarbeitsvertrag an
zusehen ist. Deren Prämien können ge
mäss § 25, lit. h) des Steuergesetzes so
mit nur im Rahmen der allgemeinen Be
grenzung des Abzuges von Fr. 1000.
für Personen-Versicherungen abgezo
gen werden. Ein Vergleich mit den zu
sätzlichen Abzügen, die den Militär
piloten gemäss Ziff. 65 der Dienstanlei
tung zustehen , lehnt das Steueramt 
ebenfalls ab, da «Art, Zweck und gesetz
liche Grundlagen dieses Abzugs anders 
liegen ». 

Zu dieser letzten Frage verweise ich im 
besonderen auf den in dieser Rundschau
Nummer abgedruckten Artikel « Lebens
versicherung und Steuern ». 
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3. Nochmals Krankenversicherung 
Der Ihnen bekannte Leistungs- und 
Prämienvergleich sowie der dazugehö
rige Kommentar hat einige Reaktionen 
ausgelöst, die mich zu einer Richtig
stellung veranlassen. 

Die in meinem Kommentar gemachten 
Angaben über die Helvetia-Kranken
kasse, Mittelstandsversicherung, bezie
hen sich ausschliesslich auf die « nor
male » Mittelstandsversicherung, d. h. 
jene Mittelstandsversicherung, die ge
mäss AVB jedermann offeriert wird. Es 
ist nun aber tatsächlich so, dass die von 
der Swissair propagierte Mittelstands
versicherung einem besonderen Kollek
tiv-Kranken-Versicherungs-Vertrag vom 
1.1 .1966 unterstellt ist. Dieser sieht in 
den Positionen 1.8./1.9., 2.1., 2.7. und 4.1. 
(Positionen gemäss meinem Leistungs
vergleich) bessere oder anders geartete 
Leistungen vor. Die Angaben in den vom 
Personalversicherungswesen der Swiss
air abgegebenen Blätter Nr. 1221, 1222, 
1223, 1224 haben somit volle Gültigkeit. 

4. Flugunfalluntersuchungen 
Ich freue mich, Ihnen bekanntgeben zu 
können, dass das Eidg. Verkehrs- und 
Energiewirtschaftsdepartement, Büro für 
Flugunfalluntersuchungen, der Aero
pers die Bewilligung erteilt hat, einen 
Vertreter der Flusiko zu den Flugunfall
untersuchungen zu entsenden. Dr. H. 
Widmer schreibt hierzu: «Wir zweifeln 

kehrsflugzeugen sehr wertvolle Hin
weise geben können, möchte aber hof
fen , dass dies möglichst selten der Fall 
sein müsse. » 
Seit diesem Schreiben mussten wir aber 
leider bereits einen Vertreter an die Un
fallstelle der HB-IMF entsenden und 
haben mit grosser Genugtuung festge
stellt, dass die Zusammenarbeit ausser
ordentlich positiv war. • 5. Rekonstruktionsanzeige 
Die FPAS hat uns am 23.1 .1967 folgende 
neue Zusammensetzung ihres Vorstan
des bekanntgegeben: 
Th. Patch, President 
R. Esser, Vice-President 
J. Elfring, Secretary 
J. Fosbrooke, Treasurer 
W. Pink, Members of the 
L. ldle, Committee 
H. Swart, Navigator 
J. Sterndale, IFALPA 
E. Hedlund, President OASF 

6. Wir ziehen um 
Wir teilen allen Aeropers- und andern 
Besatzungsmitgliedern mit, dass das 
Aeropers-Sekretariat ab 9. März 1967 
neue Quartiere bezieht, und zwar be
finden wir uns ab diesem Datum im 
Büropavillon (hinter der Haltestelle 
der städtischen Autobusse), Büros • 
und 5. Beachten Sie bitte, dass unsere 
Telefonnummer nicht ändert. 

nicht daran, dass Ihre Vertreter uns bei Mit freundlichen Grüssen 
der Untersuchung von Unfällen von Ver- Dr. R. Schmid 
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Wieder hat der Tod Lücken in unsere 
Reihen gerissen. Unser Verstand nimmt 
das Unfassbare zur Kenntnis , unser Ge
fühl aber will es nicht wahrhaben. Es ist 
immer schwer, in solchen Momenten die 
richtigen Worte zu finden. Schwer ist es 
vor allem dann, wenn man einen guten, 
aufrichtigen Kameraden verliert, wie dies 

6i unserem Rico Matossi der Fall war. 
~s heisst nicht umsonst, das Leben 

ohne Freunde sei schwer. Das ist eine 
Behauptung, mit der wohl jedermann ein
verstanden sein wird, ungeachtet was 
auch seine Lebensauffassungen sein 
mögen. Kameradschaft und Freund
schaft sind das kostbarste allen Erden 
glücks . Ob unsere Zeit sich sehr zur 
Freundschaft eigne, mag dahingestellt 
bleiben . Trotzdem gibt es heute noch 
Freundschaften, auf welche man zählen 
und sich verlassen kann. So war es bei 
Rico Matossi. Fröhlichkeit, Aufgeschlos
senheit, das offene Wort haben ihn bei 
uns allen beliebt gemacht. Rico Matossi 

Enrico Matossi 
geb. 8.5.1927 
gest. 10.2.1967 

hat sich für Dinge eingesetzt, die er mit 
natürlicher Überzeugung vertrat; er war 
ein ernstzunehmender Gesprächspart
ner. Als ehemaliger Verkehrsleiter und 
Navigator kannte er von verschiedenen 
Seiten die Probleme des Piloten bestens, 
zuerst vom Boden aus, später als Kom
mandant und Fluglehrer. Dass ihm seine 
Berufung und seine Erfüllung als belieb
ter Fluglehrer zum Schicksal wurde, ist 
besonders tragisch. 
Die Frage bleibt uns allen unbeantwortet, 
wenn man beim Verlust von hoffnungs
vollen Kameraden nach dem Warum und 
Aber zu forschen beginnt. Doch das 
irdische Fragen wird von Höherem ver
drängt. Wir können lediglich den Zu
rückgebliebenen in diesen schweren 
Stunden mit Trost und Mitgefühl unsere 
aufrichtige Anteilnahme an diesem un
abänderlichen Schicksal bezeugen . 

Wir werden Rico Matossi immer ehrend 
gedenken . K. Strickler 

11 



Zollkasse 

1. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, 
prangt an einer der Säulen im Crew 
Control ein Anschlag, wonach ab sofort 
sämtliche Kopien der Zolldeklarationen 
aufzubewahren sind . 

Den Grund dafür lieferte ein Fall, der zur 
Zeit noch nicht abgeschlossen ist. Bei 
einer durchgeführten Haussuchung war 
es nämlich dem Beklagten möglich, für 
sämtliche im Ausland erstandene Ge
genstände Zollbelege vorzuzeigen, wo
mit die Haussuchung negativ verlief. 
Über den erwähnten Fall werde ich zu 
gegebener Zeit noch berichten. 

2. Statistik 

Im Jahre 1966 betrugen die Zollforderun
gen an unseren Besatzungen Fr. 181632.
(1965: Fr. 163821.-). Verarbeitet wurden 
17200 Quittungen (Vorjahr 16000), und 
es wurden 398 Mahnungen (508) ver
schickt. 
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3. In letzter Zeit konnte ich feststellen 
dass es mit den Rechenkünsten gewis
ser Zollbeamten nicht so weit her ist. So 
wurden Fehler beim Zusammenzählen 
der einzelnen Posten bis zu Fr. 10.- fest
gestellt. Ebenfalls scheint das Ausrech
nen des zu erhebenden Zollbetrages aus 
Zollansatz und Gewicht einige Schwie
rigkeiten zu bereiten. 
Ich bitte Sie deshalb, Ihre Kopien nach
zurechnen und bei Rechnungsfehler an 
mich Bericht zu erstatten, unter Beilage 
der Zollkopie sowie des Datums Ihrer 
Einzahlung. 
Die Einsprachefrist beträgt bei Rech
nungsfehler 1 Jahr. Trotzdem bin ich 
Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Forderun
gen sofort erheben, da wir die für diii,_ 
Korrektur notwendige Zollquittung nie. 
so lange aufheben können. 

Mit freundlichen Grüssen 
Klaus Schmidli, Box 318 



Witz der Woche 

Mitten über dem Atlantik setzen die vier 
Triebwerke der Düsenmaschine aus. 
Über den Lautsprecher tönt die höfliche 
Stimme der Stewardess: «Wir werden in 
wenigen Sekunden notwassern und bit
ten Sie, sich anzuschnallen. Nach der 
Landung benutzen Sie bitte die Notaus-

~änge. Bei dieser Gelegenheit verab
~chieden wir uns von unseren Nicht

schwimmern und hoffen, Sie hatten bis 
hier einen angenehmen Flug.» 

empfiehlt sich zur Anlage 
Ihrer Gelder sowie 
Erledigung aller 
Bankgeschäfte 
Individuelle Bedienung 

lt happened on one of those huge jets 
that wing across the continent. A busi
nessman with a wry sense of the incon
gruous boarded the plane in New York. 
When airborne, he unfastened his seat 
belt and looked around. There were two 
or three stewardesses, a purser, and 
through the open door of the flight deck 
he could see a co-pilot and a flight engi
neer. Otherwise, he was the only person 
aboard. There were 100 empty seats! He 
walked back to the pantry, picked up the 
intercom microphone, pressed the button 
and growled, ,, Good morning. This is 
your passenger speaking." 
Jerome Beatty, Jr., in Saturday Review 

Schweizerische 
Hypotheken-
und Handelsbank 
gegründet 1889 

Zürich 
Löwenstrasse 62 
Telephon 236690 
direkt beim Hauptbahnhof 

13 



Die längste Revolution: • 
Das weltweite Anwachsen der Fliegerei 
von Edgar E. Ulsamer 

Die Fliegerei, die ja jünger ist als das 
Jahrhundert, in dem sie geboren 
wurde, hat den Verkehr ausgesprochen 
revolutioniert. Während die Leistungen 
der Flugzeuge und die Ausrüstungs
kosten enorm gestiegen sind, sind die 
Tarife radikal gesunken, und mit der 
Einführung der noch leistungsfähige
ren Flugzeuge von morgen verspre
chen sie noch weiter hinunter zu ge
hen . Was bisher geschehen ist, ist nur 
die erste Stufe dessen, was «die 
längste Revolution» genannt wird. 

Innerhalb der Zeitspanne eines Men
schenlebens ist die Fliegerei weit und 
schnell gekommen: Sie wurde geboren, 
machte in ihrer Kindheit Schlagzeilen und 
reifte zu einer alltäglichen, sicheren 
Form der Massenbeförderung heran. 
Wie wichtig die Fliegerei für die heutige 
Gesellschaft ist, das zeigte sich schmerz
lich während des kürzlichen Streiks der 
Bodenmannschaften von fünf grossen 
Fluggesellschaften in den Vereinigten 
Staaten, der mehr als die Hälfte der Flug
dienste lahmlegte. 
Während die Nation, gestützt durch ver
stärkte Einsätze der übrigen sechs gros
sen und der13 Regional-Aairlines,einiger
massen weiterhinken konnte, waren die 
Folgen schrecklich und kostspielig. Die 
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Verluste der Fluggesellschaften über
stiegen 30 Millionen Franken im Tag . Die 
Verluste für das Gastgewerbe betrugen 
im Durchscnitt 170 Millionen Franken im 
Tag. Die Hotels hatten etwa 20 Prozent 
weniger Gäste als gewöhnlich - und 
zwar nicht nur in den USA, sondern 
auch in Touristenzentren wie Bermuda 
und Acapulco. Die Stadt New York allein 
schätzt, dass ihr Gastgewerbe und Tou
ristengeschäft jeden Tag über 3 Mio. Fr. 
verlor. Die Versorgung quer über das 
Land mit frischen Meeresfrüchten, vor 
allem hochgradig verderblichen Hum
mern, versiegte fast vollständig; be
stimmte frische Früchte verschwanden 
oft vom Markt; und der Postzustelldienst 
zwischen den Städten war einen Tag 
oder mehr hintennach. Trotz beachtli
chen Anstrengungen derjenigen Flugge
sellschaften, die von dem Streik nicht be
troffen waren, versagten verschiedene 
Geschäftszweige, die auf die Versorgung 
durch die Luft angewiesen sind, und die 
Industrie im allgemeinen meldete Ver
zögerungen in der Produktion, weil vor 
allem Präzisionsteile schwer zu bekom
men waren. 

Ferienpläne und Geschäftsreisen muss
ten verschoben werden und blockierte 
Passagiere behalfen sich mit scharfsin-



nigen, aber nicht eben billigen Lösungen 
wie, von New York via London nach Los 
Angeles zu fliegen . Die kanadischen 
Airlines taten ihr möglichstes, um den 
Verkehr aufzunehmen, der via den nörd
lichen Nachbar an die andere Küste der 
USA fliegen wollte - aber sie waren 
immer überbucht. Doch die Regierung, 
die Industrie und das Reisepublikum 

...raren sich durchaus bewusst, dass diese 
9<1tastrophale Einschränkung der Be

weglichkeit mild war im Vergleich zu den 
verheerenden Auswirkungen, die eine 
vollständige Lähmung des Luftverkehrs 
zur Folge hätte. 

So schnell so weit 
Weil die Fliegerei so schnell so weit ge
kommen ist, hat es sich als schwierig 
erwiesen, ihren Wachstum vorherzu
sagen, und öfter als nicht haben sich die 
Wirtschaftsfachleute getäuscht und das 
rasche Anwachsen des aufstrebendsten 
Industriezweiges des zwanzigsten Jahr
hunderts unterschätzt. Seit kurzem sind 
die amerikanischen Propheten deshalb 
etwas vorsichtiger geworden: Sie ver
künden jetzt drei Wachstumsraten je 
Vorhersage - eine maximale für Hoch
konjunktur, eine durchschnittliche für 
gemässigte Konjunktur und eine mini-
rnle für abflauende Konjunktur. Doch 

aer Unterschied zwischen der optimisti
schen und der pessimistischen Version 
ist überraschend klein: von einer Ver
doppelung zu einer Verdreifachung des 
Pasagiervolumens in den nächsten zehn 
Jahren. 
Während des letzten Jahrzehnts hat sich 
das Volumen wirklich verdreifacht: von 
61 Millionen auf 210 Millionen Passagier
kilometer. Die 110 Mitgliedstaaten der 
ICAO teilen mit, dass die Gesamtzahl 
der Passagierkilometer für 1965 198,5 
Milliarden betrug , gegenüber 8 Milliarden 
im Jahr 1945. Die Fracht-Tonnen-Kilo
meter der freien Welt stiegen von weni-

ger als 130 Millionen im Jahr 1945 auf 
5450 Millionen für 1965. 
Einige naheliegende Faktoren liegen dem 
Wachstum der Fliegerei zugrunde: Stei
gende Bevölkerungsziffern; steigende 
Volkseinkommen; höhere Konjunktur und 
mehr verbrauchbares Einkommen; allge
mein höherer Bildungsgrad und daher 
grössere Reiselust; und eine weltweite, 
gegenseitige Abhängigkeit im Geschäfts
wesen, was viele Geschäftsreisen erfor
dert. Weniger naheliegend , aber vielleicht 
als treibender Faktor noch wichtiger, ist 
eine wirtschaftliche Tatsache: Die direk
ten Sitzkilometerkosten - ausgedrückt in 
amerikanischen Dollars vom 1966er 
Wechselkurs - sind bedeutend billiger 
geworden . 1931 produzierte die Ford 
Trimotor einen Sitzkilometer für 49 Rap
pen; die DC-6B (Modell 1953) brachte 
diesen Wert auf 15 Rappen hinunter; die 
B-707-320B halbierte diesen Preis auf 
etwa 8 Rappen; und fortgeschrittene 
Flugzeuge, die zurzeit in Entwicklung 
stehen, werden die heutigen Kosten 
nochmals halbieren. Diese Tatsachen 
beweisen übrigens auch, dass der An
schaffungspreis von Verkehrsflugzeugen 
auf die Produktivität und den Einsatzwert 
vom Standpunkt der Investition aus nur 
von zweitrangiger Bedeutung ist. Denn 
die Ford Trimotor kostete 325000 Fran
ken, die DC-6B 5,2 Millionen, die B-707B 
etwa 32 Millionen und der Jumbo-Jet 
von morgen kostet etwa 82 Mio. Franken. 
Gleichzeitig sind die Flugtarife in den 
letzten Jahren aber eindeutig gefallen, 
wogegen fast alles andere teurer gewor
den ist. Die Air Transport Association 
of America führt zu diesem Punkt einige 
konkrete Zahlen an: Durchschnittlich 
kostet das Fliegen den Passagier heute 
27 Prozent weniger als 1950. Doch fliegt 
er heute doppelt so schnell und viel be
quemer. Der Lebenskostenindex der 
USA ist in der gleichen Zeitspanne um 
31 Prozent gestiegen . Und dies ist wenig, 
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wenn man vergleicht mit dem Preisan
stieg in den letzten 10 Jahren in Frank
reich (50%), Grossbritannien (36%), 
Deutschland (26%) und Belgien (24%). 
Andere Dinge, die den internationalen 
Reisenden vor allem betreffen, sind eben
falls in die Höhe geschnellt. Hotels ver
langen in Paris 35 bis 50 Prozent mehr als 
1960, in Rom 30 Prozent, in Deutschland 
31 Prozent. Wagenmietpreise sind in den 
letzten Jahren beträchtlich gestiegen : 
um 144 Prozent in Frankreich, 84 Prozent 
in Deutschland und 53 Prozent in Italien . 
In Anbetracht dieser Preissteigerungen 
ist das Fliegen je länger desto günstiger. 
Der Durchschnittstarif pro Passagiermei
le ist seit 1960 um 16 Prozent gesunken. 
Wenn man dies auf die Vereinigten Staa
ten anwendet - die ja etwa die Hälfte des 
Geschäfts der Zivilfliegerei bestreiten -, 
macht dies eine jährliche Gesamterspar
nis von 460 Millionen Franken für 1965 
aus, die dem Reisepublikum zugute kam. 
Sondertarife, wie sie für Reisen von gan
zen Familien oder Jugendlichen ange
wandt werden, liessen die Passagiere 
gegenüber 1960 nochmals 890 Millionen 
Franken sparen. 

Jeder will billig kaufen 
Die Tatsache, dass jedermann billig 
kaufen will, wirkt sich offensichtlich zu
gunsten der Fliegerei aus. Die Einkünfte 
der über 100 Fluggesellschaften der 
freien Welt sollen laut Schätzungen 
45 Milliarden Franken oder das Doppelte 
von 1960 ausmachen. Die Einkünfte von 
1950 betrugen bloss 6,5 Milliarden Fran
ken -weniger als ein Siebtel des heutigen 
Standes. Der Produktionsanstieg der 
Fliegerei sowie die Investitionen lassen 
jeden anderen Industriezweig von Be
deutung hinter sich zurück. Die Elektro
industrie beispielsweise, einer der ra
schestwachsenden Industriezweige, hat 
sich im Weltdurchschnitt in der gleichen 
Zeitspanne verdreifacht. Die Tatsache, 
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dass der Preis den Verkauf anregt oder, 
mit anderen Worten, dass der Reisemarkt 
« preiselastisch » ist, wird vom Wachs
tum der Fliegerei in den USA im Vergleich 
zu anderen Verkehrsmitteln bewiesen . 
In den letzten 15 Jahren ist der prozen
tuale Anteil der Busreisen gleich ge
blieben; die Eisenbahnen verloren etwa 
50 Prozent ihres Passagieranteils; aber 
die Fliegerei ist in der gleichen Zeit
spanne durchschnittlich 13,5 Prozent i. 
Jahr gewachsen. 
Diese Zahlen veranschaulichen zwar das 
bemerkenswerte Anwachsen der Flie
gerei in den Vereinigten Staaten, aber 
sie berücksichtigen nicht das verbreitet
ste Verkehrsmittel für kürzere Strecken: 
das Privatauto - es gibt davon in den 
USA zurzeit etwa 80000 und in zehn 
Jahren schätzungsweise 110000 - nimmt 
90 Prozent des Verkehrs zwischen den 
Städten auf. Das Flugzeug hat also 
immer noch ein beträchtliches Potential 
und kann noch verschiedene neue 
Schichten erfassen. Denn nur sechs 
Prozent des zwischenstädtischen Ver
kehrs geht durch die Luft. Busse bewäl
tigen 2,5 Prozent, die Eisenbahn etwa 
1,5 Prozent. Auch scheint es - die Sta
tistiken sind zwar in diesem Punkt un
einig -, dass 80 Prozent der Amerikaner 
überhaupt noch nie geflogen sind. I. 
Weltdurchschnitt dürfte diese Zahldeut
lich über 95 Prozent liegen . 
Bringt man die Position der amerikani
schen Luftfahrt mit derjenigen anderer 
Länder der freien Welt in Beziehung und 
vergleicht man deren Wachstumspoten
tial mit der Erfahrung der amerikanischen 
Luftfahrt, so muss man sich über eins 
klar sein: Die amerikanischen Raten 
sind etwas kleiner. Auf 320 bis 480 km 
langen Strecken beispielsweise sind die 
Wachstumsraten in den USA 40 Prozent 
unter den europäischen, auf 1100-km
Strecken sind sie 33 Prozent kleiner und 
auf 1450-km-Strecken 34 Prozent. 



Growth in Production - 1950-1965 
Index 1950 = 100 

1950 1965 

Die Fähigkeit der Fliegerei , zu gedeihen 
und zu blühen , während die übrige ame
rikanische Verkehrsindustrie sich , wie 
Handelsminister John T. Connor sagte, 
in einer « spiraling decline» befindet, ist 
offensichtlich bedeutsam. Amerikani
sche Wirtschaftsfachleute deuten dies 
als Überleben des Schnellsten und Bil-

,Agsten. 
~in Faktor ist sehr wichtig für die Zukunft 

der amerikanischen Zivilfliegerei und ihr 
fortgesetztes Anwachsen : die Festset
zung der Preise . In den letzten zwei Jah
ren haben sich die Investitionen ange
messen verzinst: 1964 betrug der Rein
gewinn 10,8 Prozent der Investitionen, 
1965 11 ,8 Prozent. 1966 hätte sogar noch 
besser werden können , wäre der Streik 
nicht gewesen. 
Wegen der grösseren Gewinne drängen 
Regierungs- und öffentliche Kreise auf 
eine erzwungene Herabsetzung der Flug
tarife durch das Civ il Aeronautics Board 
(CAB) , das sie im Auftrag der Regierung 

A irline 

Electric utilities 
Chemicals & produ cts 
Gas utilities 

Truck 
Machinery 
Total industrial prod. 
Gross natio nal product 
Iren & Steel 
Railroad (freight) 

der USA überwacht und festlegt. Die 
Airlines sagen aber, dass eine Preis
reduktion auf Regierungsbeschluss hin 
nicht so vorteilhaft wäre, wie ihre Befür
worter es haben wollen. Erstens stützt 
sich das Argument für eine Tarifreduk
tion auf die willkürliche Regel, dass die 
Flugpreise von Staates wegen reduziert 
werden müssten, sobald die Reingewinne 
der Airlines über 10,5 Prozent betrügen. 
Zwei Faktoren führt die Industrie als 
Gegenargumente an: Den zwei fetten 
Jahren gingen acht magere mit Jahres
profiten zwischen 2,1 und 8,9 Prozent 
voraus; und die Investitionen verzinsten 
sich in den letzten fünf Jahren zu 8,5 Pro
zent, was kaum übermässig ist. Laut 
Statistik der Fluggesellschaften verdient 
eine Airline an einem durchschnittlichen 
Ticket immer noch weniger, als eine 
Taxifahrt von der Stadt zum Flughafen 
kostet. 
Die Luftfahrtindustrie weiss wohl , dass 
Tarifreduktionen den Passagierverkehr 
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stimulieren. Doch wenn man zu früh oder 
zu weit reduziert, kann man nicht zur 
rechten Zeit neues Fluggerät kaufen, das 
wegen seiner höheren Leistungsfähigkeit 
wirklich auch imstande ist, niedrigere 
Preise zu ermöglichen. Die Airlines fügen 
hinzu, dass sie im letzten Jahr 85 Prozent 
des Gewinns wieder investierten, und 
zwar in Programme für Expansion und 
Verbesserung. Eine Industrie, die in 20 
Jahren in bezug auf Investitionen auf das 
Vierzigfache angewachsen ist - von 
540 Millionen auf 21,6 Milliarden Fran
ken -, muss unbedingt viel Kapital zur 
Verfügung haben. So gibt die Fliegerei 
prozentual fast fünfmal soviel aus wie die 
Eisenbahnen in den USA. Da 58 Prozent 
der Investitionen der Zivilfliegerei Dar
lehen sind, hängt ihre Zukunft offensicht
lich von der Investitionsfreude ab, die sie 
auf dem gespannten Geldmarkt erzeugen 
kann. Magere Profite könnten dazu füh
ren, dass die Geldquellen, welche für 
das weitere Wachstum unentbehrlich 
sind , rasch austrocknen. 
Die Fluggesellschaften weisen auch dar
auf hin, dass von den 11 «Trunk Air
lines» (die das ganze Gebiet der USA 
befliegen) zehn ohne Regierungszu
schüsse arbeiten; die elfte, Northeast, 
kriegt Subventionen für Kurzstrecken
Regionaldienste in Neuengland. Eine er
zwungene Tarifreduktion, so meinen die 
Airlines, könnte sehr wohl die Rückkehr 
zu einer weitgehend subventionierten 
Flugindustrie bedeuten . 
Die meisten Wirtschaftsexperten sehen 
in dem Finanzierungsproblem einen der 
zwei Makel in dem sonst sehr hellen Bild 
vom Wachstum der Fliegerei. 

Vorhersagen für die Zukunft 
Vorhersagen für den Passagierverkehr 
der amerikanischen Fluggesellschaften 
stützen sich auf eine Kombination ver
schiedener Faktoren. Die entscheidend
sten davon sind das Anwachsen des 
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Volkseinkommens; die Lage der Fliegerei 
im Konkurrenzkampf mit anderen Ver
kehrsmitteln; der Betrag vom Einkommen, 
der dem Verbraucher zur beliebigen Ver
fügung steht, nachdem Lebensunterhalt 
und Unterkunft schon bezahlt sind; und 
das steigende Verlangen einer anwach
senden Bevölkerung, aus geschäftlichen 
Gründen oder zum Vergnügen zu reisen . 
Das Sozialprodukt, der Geldwert aller 
Güter und Dienstleistungen, die in deA 
USA produziert werden - es wird oft al°P' 
Vorbote der Wirtschaft der ganzen 
Freien Welt betrachtet-, ist in ständigem 
Steigen begriffen . Es dürfte 1966 etwa 
3,15 Billionen Franken oder sieben Pro
zent mehr als 1965 erreicht haben. Dieser 
Anstieg entspräche dem des Vorjahres. 
In den letzten 25 Jahren hat sich das 
Sozialprodukt der USA verfünffacht. 
Wenn man von einer galoppierenden 
Inflation und den daraus resultierenden 
wirtschaftlichen Bremsen absieht, sagen 
die meisten Wirtschaftsfachleute ein 
ständiges Anwachsen des Sozialpro
dukts um mindestens drei Prozent im 
Jahr voraus. Dieses Anwachsen ergibt 
sich sowohl aus höherer Produktivität je 
Arbeitsstunde als auch aus einer grös
seren Anzahl geleisteter Arbeitsstunden. 
Obwohl die Prognosen etwas auseinan
dergehen, sind sie sich darin einig, dasill 
das Sozialprodukt der USA in zehn Jal"W 
ren oder weniger eine Billion Dollar er
reichen wird. Die meisten Fachleute 
sagen ferner voraus, dass das Sozial
produkt in den nächsten 15 Jahren sich 
verdoppeln wird. Ein allgemeines An
steigen der Produktion und grösserer 
Wohlstand ziehen fast sicher ein ent
sprechendes oder sogar proportional 
grösseres Wachstum der Fliegerei nach 
sich. 
Das Wachstum der Fliegerei in den USA 
wird nicht von technischen Fortschritten 
bei anderen Verkehrsmitteln bedroht. 
Wenn es je einen Wettbewerb zwischen 



der Fliegerei im Jetzeitalter und der 
Eisenbahn gab, so war die Folge davon 
eine vollständige Niederlage der Eisen
bahn auf mittleren und langen Passa
gierstrecken. Eine der wenigen verblei
benden grösseren Passagier-Luxusstrek
ken , nämlich die zwischen New York und 
Chicago , wurde im Sommer 1966 aufge
geben. Ganz im Gegenteil - die zukünf
tige Gesundheit der Fliegerei steht in 

..AGefahr wegen der zunehmenden Unzu
•gänglichkeit und kritischen Überfüllung 

fast aller grösserer Flughäfen in den 
USA. In paradoxer Weise wird die Flie
gerei von ihrem Wachstum behindert. 
Was das Bild noch besorgniserregender 
gestaltet, ist eine Überfüllung der Luft
strassen; sie steht in nicht allzu ferner 
Zukunft und ist in den Korridoren 
Washington-New York-Boston und Los 
Angeles-San Francisco bereits zur Tat
sache geworden . An einem durchschnitt
lichen Tag des Jahres 1965 reisten fast 
eine Viertelmillion Leute in den Luft
strassen über den USA im Durchschnitt 
je 960 km weit. Wenn sich dieses Volu
men in ein paar Jahren verdoppelt, 
könnte dies zu einem Verkehrschaos in 
der Luft führen. 
Eine gewisse Erleichterung kann vom 
National Aerospace System (NAS) der 

-

AA erwartet werden, das 1975 fertig 
ein soll und 500 Millionen Dollar kosten 

wird. Es wird vollständig von Computern 
durchwirkt sein und die Radarlotsen eine 
viel grössere Zahl von Flugzeugen sicher 
abfertigen lassen, als dies heute möglich 
ist. Das System ist recht kompliziert im 
Aufbau und arbeitet mit SPAN (stored 
program alpha numerics) und Bord
Transponders, welche ununterbrochen 
Daten über Identität und Flughöhe des 
Flugzeugs in Computer am Boden spei
sen. Das System erlaubt dem Lotsen 
auch , zukünftige Standorte von Flug
zeugen sichtbar zu machen (wobei na
tü rli ch angenommen wird , dass der Kurs 

gleich bleibt), um festzustellen , ob keine 
Kollisionsgefahr herrscht. 
Aber die Elektronik kann das noch 
schrecklichere Problem der Oberflächen
verbindungen zu den Flugh äfen nicht 
lösen. Vielle icht typisch ist die Lage in 
New York. Es wird von drei Flughäfen 
bedient, die von der Port of New York 
Authority unterhalten werden. Für den 
Durchschnitts-New-Yorker nimmt es 
über eine Stunde in Anspruch , einen 
dieser drei Flughäfen zu erreichen -
das ist mehr, als es braucht, um von 
New York nach Washington oder Boston 
zu fliegen. Die Parkplätze auf den Flug
häfen sind wegen der zunehmenden 
Zahl von Passagieren unzureichend. Es 
gibt keinen Massenzubringerdienst mit 
der Eisenbahn , und die Erstellung eines 
besonderen Systems würde zuviel ko
sten. Das alles führte den Direktor der 
PNYA, Austin J. Tobin, zu dem Kom
mentar: «Ich kann nur zugeben, dass ich 
enttäuscht und der Hoffnungslosigkeit 
sehr nahe bin, was Probleme des Zu
gangs zu unseren Flughäfen anbetrifft, 
und zwar den heute existierenden und 
den zukünftigen.» 
Die Fluggesellschaften sind deshalb er
freut, dass das Weisse Haus die Ent
wicklung strahlgetriebener Hochge
schwindigkeitszüge beschleunigt, die 
dann einen Teil der Verstopfung der 
Flughäfen in den belebtesten Korridoren 
des Landes werden lösen helfen. Am Ende 
werden diese Züge durch Kurz- und 
Senkrechtstart- Flugzeuge ergänzt, die 
Stadtzentren schnell und bequem verbin
den und Zubringerdienste zu den Flughä
fen leisten. Inzwischen hoffen die an der 
amerikanischen Luftfahrt Beteil igten stark 
auf die Schaffung eines Verkehrsdepar
tements in der Landesregierung, das 
vielleicht willens wäre, neue und wirk
same Massenzubringersysteme zu be
gutachten , die Stadt und Flughafen mit
einander verbinden . Fortsetzun g fo lgt 
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Zur Frage der ausserberuflichen Unfälle -
ccwaghalsige Unternehmen» • 
Ein bemerkenswerter Entscheid des 
Eidg. Versicherungsgerichtes 

(upi) Die Besteigung der Aiguille du 
Midi auf der schwierigen Contamine
Route müsse zu den waghalsigen Unter
nehmen gezählt werden; ein Unfall bei 
einer solchen Klettertour könne daher 
nicht mehr zu den durch die Suva ge
deckten ausserberuflichen Unfällen ge
zählt werden . Dies entschied das Eidg. 
Versicherungsgericht in Luzern und gab 
damit der Schweiz. Unfallversicherungs
anstalt (Suva) recht, die gegen einen 
Entscheid der «Cour de Justice» von 
Genf Beschwerde eingelegt hatte. Das 
erstinstanzliche Urteil hatte die Suva 
verpflichtet, dem bei ihr für berufliche 
und ausserberufliche Unfälle versicher
ten Jean-Louis 0. für die Kosten eines 
bei der Besteigung der Aiguille du Midi 
erlittenen Unfalls aufzukommen. 
Jean-Louis 0 . war ein erprobter Kletterer 
und Bergsteiger. Im Sommer 1964 unter
nahm er mit einem Kollegen die Tour 
über die 1957 erstmals begangene Con
tamine-Route auf die Aiguille du Midi. 
Nachdem die beiden etwa 60 Meter ge
klettert waren, löste sich ein Haken , und 
0. , der an der Spitze kletterte, glitt aus 
und konnte nur noch durch das Seil des 
Kollegen gehalten werden. Bei diesem 
Sturz verletzte er sich am linken Knie . Die 
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beiden brachen darauf ihre Tour ab. Der 
Arbeitgeber von 0. zeigte den Unfall der 
Suva an . Der Verletzte, der sich einer 
Meniskusoperation unterziehen musste, 
verlangte von der Versicherung die Ge
nesungskosten und die Entschädigung 
für den Arbeitsausfall, was die Suva ver
weigerte. Doch der Genfer Gerichtshof, 
an den sich der Versicherte darauf 
wandte, erklärte seine Forderung als be
rechtigt. Das Gericht zog einen Experten 
zu , der bestätigte, dass Jean-Louis 0 . 
und sein Kollege durchaus fähig waren , 
diese Route zu bewältigen und ihr Un
ternehmen zudem unter günstigen meteo
rologischen Verhältnissen und mit einer 
guten Ausrüstung gestartet hatten. • 

Die Suva ist berechtigt, von den aus
serberuflichen Unfällen solche aus
zuschliessen, die durch waghalsige 
Unternehmen verursacht werden. Zu 
den aussergewöhnlichen Gefahren 
werden einmal der Gebrauch eines 
Motorfahrrades, eines Segelflugzeu
ges oder das Fliegen mit einem Flug
zeug, das nicht zum öffentlichen 
Dienst zählt, gerechnet. Klettern wird 
also in dieser Liste nicht genannt. Im 
weiteren sind «waghalsige Unterneh
men» ausgeschlossen, laut Defini
tion Handlungen, durch die sich der 
Versicherte wissentlich einer beson-



ders schweren Gefahr aussetzt, sei sie 
nun bedingt durch die Handlung an 
sich, durch die Art, wie sie ausgeführt 
wird oder durch die Persönlichkeit 
des Versicherten. 

Das Eidg. Versicherungsgericht in Lu
zern stellte nun fest , dass gewisse 
Handlungen an sich derart gefährlich 

•

sind, dass niemand sie unternehmen 
ann, ohne sich in drohende Gefahr zu 

begeben . Solche gefährliche Situationen 
müsse man zu den «waghalsigen Unter-
nehmungen » zählen . Nach Meinung des 

• 

Versicherungsgerichtes gehört auch die 
Besteigung der Aiguille du Midi zu die
sen gefährlichen Abenteuern , da sich 
auch gut gerüstete Alpinisten bei einer 
schwierigen Kletterarbeit von 6 bis 9 
Stunden einer tatsächlichen drohenden 
Gefahr aussetzen . Auch im Fall 0. 
könne die Waghalsigkeit nicht verneint 
werden, obwohl es eine «überlegte 
Kühnheit» gewesen sei . Die Suva, die ja 
vor allem für die Versicherung der Ar
beitsunfälle geschaffen sei, könne im 
Bereich der ausserberuflichen Unfälle 
nicht ein derart grosses Risiko decken. 
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Lebensversicherung und Steuern • 
Förderung der privaten Vorsorge in 
steuerlicher Hinsicht 

Es ist eine Tatsache, dass die wirtschaft
lichen Folgen von Krankheit, Unfall , In
validität oder gar von vorzeitigem Tod 
durch private Sparrücklagen wesentlich 
gelindert und somit die staatlichen und 
sonstigen öffentlichen Hilfsinstitutionen 
entlastet werden . Leider trägt jedoch die 
Steuergesetzgebung nicht genügend zur 
Förderung solcher Vorsorgemassnah
men des Einzelnen bei. 

So erreichen beispielsweise die Pau
schalsummen, die in den verschie
denen Kantonen für bezahlte Ver
sicherungsprämien bei der Einkom
menssteuer abgezogen werden dür
fen, nur selten den effektiven Betrag, 
den etwa ein Familienvater für Ver
sicherungszwecke aller Art aufwen
den muss. 

Die genannten Abzüge beziffern sich wie 
folgt: Appenzell 1.-Rh. Fr . 300.-; Glarus 
Fr. 500.-; Appen zell A.-Rh. , Basel-Stadt, 
Obwalden und Uri Fr. 700.-; Baselland , 
Schwyz , Wallis und Zug Fr . 800.-; Waadt 
Fr. 900.- ; Aargau , Luzern , Neuenburg , 
St. Gallen , Thurgau , Zürich Fr. 1000.-; 
Solothurn Fr. 1200.-; Freiburg Fr. 2000.
und Genf Fr . 2400.-. Zudem bestehen für 
Einkommen und Vermögen ebenfalls von 
Kanton zu Kanton verschieden hohe 
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Freigrenzen . Alle diese abzugsberechtig
ten Summen sind in der Regel im Formu
lar für die Steuererklärung vorgedruckt 
und sollten genau beachtet werden. 
Bei den privaten Lebensversi cherungen 
auf den Todes- und Erlebensfall ist nur 
ihr Rückkaufswert vermögenssteuer
pflichtig, wobei bisher elf Kantone noch 
einen zusätzlichen Abzug bewilligten . 
Dieser beziffert sich im Kanton Genf auf 
maximal Fr . 75000.- , in den Kantonen 
Aargau , Thurgau und Zürich auf Fr.5000, 
im Kanton St. Gallen auf Fr . 5000.- für 
Verheiratete und Fr. 3000.- für Ledige ; 
in den Kantonen Appenzell A.-Rh . und 
Schwyz auf Fr. 4000.- für Verheiratete 
und Fr. 2000.- für Ledige, im Kanton 
Tessin auf Fr. 2000.-, im Kanton Appen
zell 1.-Rh. auf Fr. 500.-, im Kanton Luzer, 
auf einen Drittel und im Kanton Uri au 
40 Prozent. 
Werden Versicherungssummen von Fr. 
5000.- und mehr fällig, so dürfen die Ver
sicherungsgesellschaften diese Summen 
nur dann ungekürzt auszahlen, wenn die 
Eidgenössische Steuerverwaltung davon 
schriftlich benachrichtigt worden ist. Für 
Versi cherungen , die ordnungsgemäss 
versteuert worden sind , hat das keine 
Folgen. 

Eine vermehrte steuerliche Förde
rung des Sparens und Vorsorgens 
aus eigenem Willen und Verantwor-



tungsbewusstsein wäre durchaus ge
rechtfertigt, wenn man sich die volks
wirtschaftliche Bedeutung dieser pri
vaten Rücklagen vergegenwärtigt. 

Dies hat offenbar unser Nachbarland 
Frankreich getan, wo Ende des vergange
nen Jahres das Parlament beschlossen 

hat, den Steuerzahlern zu erlauben, in 
gewissen Grenzen 50 Prozent der von 
ihnen entrichteten Lebensversicherungs
prämien vom steuerbaren Einkommen 
abzusetzen. In Deutschla nd beträgt der 
Abzug schon lange ein Mehrfaches der 
in der Schweiz bis anhin bewilligten 
Höchstgrenzen. 
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