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14. Jahrgang

aeropersrundschau
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Obwohl die «aeropers-rundschau» das offizielle Organ der Aeropers darstellt, widerspiegeln
die in den einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung
des Vorstandes. Ohne die vorgängige schriftliche Einwill igung der Redaktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt .
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Heute ist die IGAP zwei Jahre alt und zählt rund 150 Mitglieder. Fragen Sie
doch einmal einen Ihrer Kameraden, warum er der IGAP beigetreten ist.
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AERO
PERS
Liebe Rundschauleser
.llzu grosse Empfindlichkeit ist ein Übel.
So widerlich ein rüpelhaftes Benehmen
und eine grobe Auffassung sein mögen ,
so unausstehlich können auch Menschen werden, die an einer gewohnheitsmässigen oder nervös krankhaften Überempfindlichkeit laborieren. Zwar leidet
unter dem Zustand dieser «allzu Verfeinerten» am allermeisten die nächste
Umgebung, welche zu jeder Haarspalterei in endlosen Debatten ihr Ohr leihen
muss und der dann leicht Unverständnis
vorgeworfen wird, wenn sie durch eine
drastische Bemerkung diesem meist einseitig geführten Gespräch entgehen will.
Ein Blick, ein harmlos ausgesprochenes,
aber als verletzende Absicht aufgefasstes Wort können einer überempfindlichen
Natur viel Kopfzerbrechen verursachen.
Der Betreffende sucht grüblerisch nach
llllllllliründen für die ihm von einem anderen
•teil gewordene «Behandlung» und
kann sich dabei nicht beherrschen, der
nächsten Umgebung seine schlechte
Laune und sein Misstrauen gegenüber
der Umwelt bemerkbar werden zu lassen.
So leidet nicht nur der Überempfindliche,
der sich womöglich damit sein Leben erschwert, sondern es leiden auch diejenigen darunter, die mit ihm umzugehen
haben.
Wie nutzlos, wie überflüssig ist dieser
Ärger! Wie kleinlich, ja oft kindisch sind

die Haarspaltereien , denen sich der allzu
Sensible hergibt. Zumeist sind diese allzu gefühlvollen Leute von Grund auf die
anständigsten, solidesten Menschen , die
aber durch ihre Pedanterie und ihr
Misstrauen, ihre Verdächtigungen und
falschen Schlüsse zu tatsächlichen Quälgeistern ihrer Umgebung werden . Man
könnte von ihnen sagen: sie wollen das
Gute und tun das Umgekehrte, oder,
wenn diese Auffassung zu scharf sein
sollte : sie probieren, gute Ziele zu erstreben, indem sie ihren Mitmenschen
Unannehmlichkeiten bereiten. Nicht selten wachsen diese Erscheinungen aus
Charaktereigenschaften, wie grossem
Selbstgefühl, Unfehlbarkeitsdünkel, Ehrgeiz, Eitelkeit hervor, oder sie entstehen
aus schlechten Erfahrungen in bezug auf
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit von Mitmenschen. Derjenige Überempfindliche,
der unter diesem Gesichtspunkt aufzufassen ist, schliesst sich dann gern ab ,
pflegt mit übertriebener Leidenschaft ein
Hobby oder gibt sich religiösen Betrachtungen hin.
Die leichteren Erscheinungen der allzu
grossen Empfindlichkeit sind so oft zu beobachten , dass man fast von jedem dritten Menschen sagen könnte, er lege
Gebärden und Worte auf die Goldwaage.
Als Leitartikler macht man in dieser Beziehung manchmal interessante Erfahrungen.
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Niemand, auch der Vorsichtigste nicht,
kann mit solchen Haarspaltern der Gefühle längere Zeit verkehren, ohne sie
ganz unbewusst da und dort zu verletzen.
Ein ungezwungenes, ehrliches Einvernehmen mit ihnen ist undenkbar, weil
sich überempfindliche Leute selten geben wie sie denken und empfinden und
überdies beinahe fortgesetzte Ursache
zu haben glauben, Gehörtes zu missdeuten.

Sicher haben die meisten von uns gewisse Ans ätze zur Empfindlichkeit. Wenn
aber die aufgeführten Betrachtungen dazu beitragen helfen, diese in erträglichen
Grenzen zu halten , so hat dieser Artikel
seinen Zweck erfüllt.

Mit freundlichen Grüssen

K. Strickler

•

Die meisten modernen Menschen sind
nicht durch Erzieher und Prediger, sondern durch Bücher zu dem gelangt, was
den Wert und die Bedeutung ihres Lebens
ausmacht.
C. H.

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

Fr. 7450.-*
* Mitarbeiter der Swissair erfragen den
für sie gültigen Spezia lpreis

FIAT

Automobil-Handels-AG.

8048 Zürich

Freihofstrasse 25, Telefon 051/52 77 52 (intern Numme r 66, Herr B. Huber)
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Liebe Mitglieder
•

:1. Neuaufnahmen
Der Vorstand hat am 19. Mai 1967 Herrn Rolf Lobsiger und am 19. Juni die Herren
Peter Küng und Gerd Christiansen in die Aeropers aufgenommen. Anlässlich der
Generalversammlung wurde ebenfalls dem Beitritt der Herren Jan W. Mooy und
Laszlo Zsindely beigestimmt. Wir heissen diese Herren in unserer Vereinigung herzlich willkommen .

•.

Rolf Lobsiger
Copi SE-210

-

Peter Küng
Copi CV-440

Gerd Christiansen
Copi SE-210

Jan W. Mooy
PiC CV-440

Laszlo Zsindely
Copi CV-440
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2. Generalversammlung 1967
Auf die verschiedenen Punkte, über die
an der Generalversammlung referiert
wurde, kommen wir hier nicht nochmals

zurück. Diese können im Protokoll, welches den Mitgliedern zugesandt wird,
nachgelesen werden.
Mit freundlichen Grüssen
A. Sooder

•

•·
6

In memoriam

Jean-Claude Pietrons
30. 8. 1936- 3. 7. 1967

·e qu'il faut dire aux hommes
L'amour m'a sauve.
II faut sauver l'amour pour sauver
l'homme.
Et dans ces derniers temps du monde,
la communaute cimentee par l'amour doit
s'elargir ä la dimension des nouveaux
rapports humains qu'aucune distance
n'entrave plus, rapprochant les races ...
II faut faire l'experience d'une fraternite
qui soit ä la fois universelle pas l'immensite qu'elle atteint, mais particuliere dans
les racines de chacun de ses elements:
L'Homme avec son äme divine.
La maison qui abrite les tendresses d'une
famille coherente et qui tisse ses souvenirs avec des echanges d'amour, le domaine, le parti, la patrie, tout ce qui se
referme sur des secrets et s'ouvre par
ses dons.
·e1 l'arbre qui puise, dans la nuit de la
terre, les fruits qu'il offre au soleil.
Ecoutez-moi, je suis devenu le «veritable
ami », le « veritable ami mort» qui est
encore vivant. II ne s'amuse plus sur la
raute, avec des mots retentissants, et
des images scintillantes comme des
etoiles.

L'ami qui, si fidelement, cherchait le
capitaine du navire, dont le visage lui
etait comme voile, il ne le reconnaissait
pas et tremblait derriere le voile, attendant l'apötre.
Mais il le connait maintenant.
C'est lui, l'Homme qui seul peut restaurer l'homme dans l'amour. Parce qu'il
porte en lui une teile somme de vie, la
vie en sa source, capable de revivifier
des millions d'humanites. II est lui-meme
la V ie.
C 'est lui le port, et c' est lui le maitre
d'equipage.
II a paye pour tous le prix du passage, moi j'ai voulu payer aussi, - il a donne sa
vie parce qu'il nous aime.
A. De Saint-Exupery

Nous garderons de notre camarade un souvenir imperissable,plein de reconnaissance
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Was uns beschäftigt
1. Kommentare zu den Einsatzlisten
Juni und Juli 1967
Juni
1. Piloten
1.1. Bestand
Am 1.6.1967 betrug der Bestand:
Schweizer
347
72,44 %
Ausländer
132
27,56%
T~I
~9
100 %
Budgetierter Bestand
473
Effektiver Bestand
479
Überbestand
+6
1.2. Bestandesveränderungen
Eintritt per 1.6.1967 E. Joslin auf CV-440.
1.3. Ausbildung
Am 1. Juni standen 66 Piloten in Ausbil dung, wobei sich auf den einzelnen Typen folgende Verteilung ergab:
DC-8
1 PiC-Anwärter und 7 CopiAnwärter (UK vom 7.12.1966).
CV-990 4 Copi-Anwärter (UK vom 27.
10.1966).
SE-210 5 PiC-Anwärter (Kapt.-Kurs Februar 1967) . 1 Copi-Anwärter
(UK vom 7.11 .1966). 20 CopiAnwärter der SLS-Klasse 1/66
als SP (UK vom 17. 7.1967) .
DC-9
6 PiC- und 2 Copi-Anwärter
(UK vom 7.2.1967). 9 PiC- und
3 Copi-Anwärter im UK Nr. 5
ab 2. Juni 1967.
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CV-440

4 Copi-Anwärter als SC (U.
vom 9.12.1966). 3 Copi-Anwärter im Spez.-Kurs für Ausländer. 1 Copi-Anwärter als SC .
Bedingt durch tägliche SE-210 Simulatorübungen in Arlanda gingen bei den
Kapt. 83 und bei den Copi 40 Einsatztage
verloren, dies entspricht einer Einbusse
von 4 Leistungen über den Monat.
1.4. DC-9-Ablieferung
Auf Grund der letzten Meldungen wird
die 5. DC-9 im laufe des Monats Juni
abgeliefert und soll am 6. August kommerziell eingesetzt werden .
1.5. Verschiedenes
Für die am 23./24. Juni stattfindenden
Flugwaffenmeisterschaften konnten total
79 SWR-Piloten plus 5 SLS-Piloten freigespielt werden.

2. Navigatoren
Der Bestand umfasste 39 Selbständi. '
und 6 Aspiranten. Ab ca.18. Juni werden
die Aspiranten ihre Streckenausbildung
aufnehmen.
Juli
1. Piloten
1.1 . Bestand
Am 1. 7.1967 betrug der Bestand :
Schweizer
347
72,44 %
Auslände r
132
27,56 %
Total
479
100 %

Budgetierter Bestand
Effektiver Bestand
Überbestand
1.2. Bestandesveränderungen
Keine

471
479

+8

1.3. Ausbildung
Am 1. Juli waren noch 43 Piloten in Ausbildung, wobei sich auf den einzelnen
Typen folgende Verteilung ergab:
CV-990 3 Copi-Anwärter (UK vom 27 .
10.1966).
SE-210 1 PiC-Anwärter im UP (Kapt.Kurs Februar 1967). 20 SP der
SLS-Klasse 1/1966.
DC-9
3 PiC-Anwärter im UP (UK
Nr. IV vom 7.2 .1967). 9 PiCund 3 Copi-Anwärter (UK Nr.V
vom 30.5.1967).
CV-440 4 Copi-Anwärter

•

1.4. DC-9-Ablieferung
Das Flugzeug Nr. 5 wird ab 28. Juli teilweise und ab 6. August voll den kommerziellen Einsatz aufnehmen .

2. Navigatoren
Nach dem Ausscheiden eines ehemaligen Navigators aus der SLS erhöht sich
der Bestand auf 40 Positionen.
6 Aspiranten stehen in der Streckenausbildung.
2. Ergebnis der NAT-Umfrage betr.
Einsatzkommission
-itte April 1967 haben wir unter allen
~AT-Piloten eine Umfrage gestartet, die
darüber Aufschluss geben sollte, wie
die neue Aeropers-NA T-Einsatzkommission zu einem tauglichen Instrument
unseres Arbeitsfriedens und damit zu
einem repräsentativen, mit Sachkenntnis
und Kompetenz ausgestatteten Gremium
gestaltet werden könne. Zur Diskussion
stand namentlich die Frage, ob für diese
Kommission eine «one-man-show» oder
ein Kollegium als zweckmässig erachtet
wurde.

Die Antworten sind eindeutig zugunsten
des Gremiums ausgefallen. Von 42 ausgeteilten Fragebogen sind deren 31
(74 %) eingegangen und davon haben
sich 28 für eine kollegiale Zusammensetzung der Kommission ausgesprochen. 21 Piloten sprachen sich für eine
3-Mann-Kommission aus. 68 % der eingegangenen Antworten legten Wert darauf, dass die Vertreter der 1- und 2Nächter New York womöglich gleichmässig berücksichtigt werden. Schliesslich
haben sich 64 % der Antwortenden bereit
erklärt, sich den Entscheiden des Gremiums vorbehaltlos zu unterstellen.
Gestützt auf dieses Ergebnis und dank
der spontanen Hilfsbereitschaft von 5
Piloten (dies sei hier ausdrücklich und
anerkennend erwähnt), wurde die Aeropers-NAT-Kommission wie folgt neu
konstituiert:
R. Schilliger, Vorsitz
P. Habegger
H. Dietschi

3. Zollerleichterungen für das fliegende Personal
Wir haben vom Zentralen Personaldienst
der Swissair ein Schreiben des Zoll kreises Schaffhausen erhalten, welches
sich mit den neuen Toleranzen für alkoholische Getränke und Tabakwaren im
Reisendenverkehr sowie mit der An wendung auf das fliegende Personal der
Swissair befasst. Wir geben dieses ungekürzt wieder:
Nachdem der Bundesrat am 9. Mai 1967
über neue Abgabeerleichterungen im
Reisendenverkehr Beschluss gefasst hat,
legen wir Wert darauf, Ihnen folgendes
mitzuteilen:
Die Zollerle ichterungen im Reisendenverkehr stützen sich einerseits auf Art.
14, Ziffer 6 des Zollgesetzes (ZG) und
den dazugehörenden Art. 11 in der Fassung gemäss BRB vom 9.5.1967 der Vollziehungsverordnung
zum
Zollgesetz

9

(VVZ) sowie anderseits auf Art. 48 ZG
und die auf dieser gesetzlichen Grundlage fussenden Bestimmungen über die
Wertfreigrenzen gemäss BRB vom 9.5.
1967.
In bezug auf die Zollbehandlung der persönlichen Effekten und des Reiseprovian tes werden in Art. 14 Ziffer 6 ZG und
Art.11 VVZ die Angestellten öffentlicher
Verkehrsanstalten den Reisenden gleichgestellt. Personen , die als Führer oder
Begleiter gewerblicher Fahrzeuge aller
Art über die Zollg renze verkehren, haben
daher Anspruch auf die gleichen Toleranzen wie die Reisenden. Bezüglich
Alkohol und Tabak handelt es sich um
folgende Freimengen:
Alkoholische Getränke:
bis 25 Grad
1 Liter
über 25 Grad
0,7 Liter
Tabak
200 Zigaretten oder
50 Zigarren oder
250 g Pfeifentabak
Die Inanspruchnahme dieser Freigrenzen
und der übrigen Zollerleichterungen für
gebrauchte persönliche Effekten sowie
Reiseproviant hat in jedem Falle zur Voraussetzung, dass die Waren für den persönlichen Bedarf des Einführenden bestimmt sind .
Wir bitten Sie, dafür zu sorgen, dass
diese Bestimmungen vom fliegenden
Personal strikte eingehalten werden .
Festgestellte Missbräuche müssten unnachsichtig geahndet werden. Sollte zudem eine übermässige Zunahme namentlich der Spirituoseneinfuhr durch Ihr
fliegendes Personal festgestellt werden,
so sähen wir uns gezwungen, die Verhältnisse erneut zu überprüfen.
Bei dieser Gelegenheit geben wir Ihnen
bekannt, dass das fliegende Personal
nach wie vor keinen Anspruch auf die
Wertfreigrenze für im Inland wohnhafte
Reisende erheben kann. Der BRB vom
9. 5.1967 schliesst nämlich Pe rsonen, die
10

als Führe r und Begleiter gewerblich eingesetzter Fahrzeuge einreisen, ausdrücklich von dieser Zollvergünstigung aus.
Für Ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit danken wir Ihnen im voraus bestens und grüssen mit vorzüglicher
Hochachtung
Der Zollkre isdirektor
H.G. Meyer

4. Rekonstitutionsanzeige
Der Vorstand der Flight Engineers Vereinigung setzt sich für die Amtsperiode
1967/68 wie folgt zusammen:
Präsident:
H. Sachs
Vizepräsident : U. Schnurrenberger
Aktuar:
W. Häuptli
Kassier :
E. Schlotterbeck
Beisitzer :
R. Salzmann
K. Sauer
H. Tobler

•

Die Besetzung des Vorstandes der «Vereinigung der Swissair-Stewards» hat ab
1. Mai eine Änderung erfahren. Dieser
setzt sich nun wie folgt zusammen:
Präsi dent :
R. M. Bankert
Vizepräsident: H. Hofmann
Sekretär:
C. Haag
U. Frei
Kassier:
Beisitzer:
R. Reith
0 . Haug
R. Schüler
H. Maag
J. Droz

5. TheJumbo, the SST and the airpo'
By late 1976 a Boeing jumbo 747 will tak
'
off from one of 138 airports around the
world every 51 seconds and the 2707 SST
will be departing from one of 67 airports
every three minutes. The world 747 fleet
will grow to 448 aircraft by that year and
the planes will make 1276 passenger and
404 cargo departures each day. Assuming that the U.S . SST enters service in
1974 and that its operations are not
restricted by sonic boom, 120 supersonics
will make 495 daily flights from the 67

airports. These forecasts resulting from
intensive Boeing studies are being discussed with airlines and airport authorities to help them plan their ground
handling facilities ahead on a 20-year
basis. The predictions are based on a
projection that free world passenger
traffic will increase three and a half tim es
over the next decade and air cargo will
grow ten-fold. By 1985, Boeing predicts
world revenue passenger miles will total
more than 750,000 million. The Seattle
Company says that New York's Kennedy
. i l l be the busiest airport with 247 daily
B-747 flights in 1976 plus 87 SST takeoffs .
Chicago ' s O'Hare will be next with 147
B-747 flights and 38 SST departures .
Even as crowds, cargo and flight frequencies increase, aircraft will be even
bigger than the jumbo 747 which can
carry up to 500 passengers. By 1970,
Boeing says an 800-passenger plane
could be flying in scheduled service. The
company suggest modifications that the
increased size will require. Fuel trucks,
for example, will have to reach much
higher to service the 747 and the SST and
their successors. Existing vehicles could
be used , however, if adjustable platforms
are added. Furthermore, Boeing says that

existing runways used by the 707-320B
now flying will be able to handle the 747
and the SST even though the latter will
be twice as heavy.
The cost of new airports and im provements of existing ones will be high . The
U.S. alone will have to spend more than
$2 ,500 million on the development of
airport facilities in the next five years and
$927 million in the next two, FAA says
in its National Airport Plan released
April 12. The five year expenditure includes $153,000 million for runways and
taxiways at 729 new fields and improvement of 3286 existing airports, plus
another $1,000 million for additional
terminal and passenger handling facilities. The 112 airports now receiving jets
will increase to 346 by 1970 and to 500 by
1975 FAA says.

6. Ferien Sekretär
Ich teile Ihnen mit, dass ich ab 28.August
für ca. 14 Tage ferienhalber abwesend
sein werde. Das Sekretariat bleibt zu den
üblichen Bürostunden aber weiterhin geöffnet. Wenn Sie spezielle Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an ein Vorstandsmitglied.
Mit freundlichen Grüssen Dr. R. Schmid

•
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The 5th Congress
of the World Meteorological Organization
The fifth Congress of the WMO was
held in Geneva in April 1967. Delegates
of all over the world had to plan the
future of the organization for the next
administrative period 1967-1971 . Nothing
very spectacular was discussed concerning the civil aviation, the main purpose
of the meeting beeing more of administrative nature: financing, secretariat,
buildings, reports of various commissions, coordination with specialized
agencies, etc. Therefore my report will
not try to reflect a true picture of this
congress . I shall concentrate only on
subjects connected somehow with the
civil aviation .
The World Weather Watch is a new
concept of an integrated and coordinated
system of wo rld wide observations , data
collecting and disseminating system.
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The plan for WWW was adopted and
the first steps to be achieved by 1971 are:
improvement in the global observing
system , implementation of the global data
processing and global telecommunication system .
The World meteorological centers (Me.1bourne, Moscow and Washington) w
·
collect all data, prepare surface and
upper air analysis and prognoses for
periods up to 5 days and make them
available in both graphic (pictorial) and
digital forms to the regional centers .
The needs for meteorological information
to the aeronautical services (especially
the new requirements for supersonic
aviation) are handled by special commissions, in close cooperation with ICAO,
and not discussed here in details .

möbel +
teppiche
Ausstellungshalle
Obstgarten /
Flughafenstrasse
8302 Kloten
Telefon 84 04 03
13 Schaufenster
immer P

The present North Atlantic and other
ocean weather stations on vessels
should be retained, regardless of any
reduction in the direct utilization of the
stations for aeronautical purposes, and
more fixed ship stations should be
established , mainly in the southern
hemisphere.
Aircraft met reports are still considered
as a valuable source of data, and their
selection and distribution should be
.evelopped as an integral part ofthe plan.
A very interesting lecture was given by
Messrs Johnson , Deputy Director of the
ESSA (Environmental Science Services
Administration), and Tepper, Chief
Meteorologist of NASA on the subject
of Weather Satellites and their future
possibilities .
The use of medium and high resolution
infrared data will allow in a near future
to make pictures of the cloud coverage
24 hours a day. A motion picture presen-

ting data acquired by ATS-1 over a sunlit day was showing dramatically the
changes which occur with time.
The following techniques are in the early
stages of development: infrared spectrometers providing the vertical profile of
temperature, density measurement involving refraction of visible light or radio
waves, measurement of net radiation
flux, ozone distribution, thunderstorm
distribution, distribution of constituents
such as carbon dioxide or aerosols. A
number of spacecraft flights are planned.
The improved cloud cover observational
capability will be tested with the launch
of Tiros M near the end of 1968. Three
additional A TS flig hts are plan ned before the end of 1968. An Apollo type
spacecraft could utilize the presence of
man as weil as the great payload capability. The next two NIMBUS spacecraft
will test several instruments for obtaining
quantitative measurements of atmospheric parameters.
13

At the Exhibition for the Congress,
arrangements have been made for the
direct reception of satellite pictures. The
display was also showing other advanced methods and equipment used in
meteorology today, such as the Soviet
COSMOS 122 satellite, a model of a
TIROS AVCS, an automatic met obstation including the transmission devices, an experimental free-floating
weather observing balloon designed for
flight at constant pressure levels. This
new observing technique provides a
system capable of tracing air flow over
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the entire globe and is expected to play
an important role in the WWW. A
meteorological rocket capable of carrying
instruments to 70 km, a high speed
device for the automatic plotting of
weather maps, as weil as closed circuit
transmission and reception of meteorological informations by facsimile were
amongst the other apparatus displayed.
The next WMO/ICAO joint meeting will
take place in Montreal November 1967.

J. L. Magni.

Nicht-Betriebsunfälle und Charterflüge
A>ie in diesem Frühjahr erfolgten Flug~~eugunfälle von Chartermaschinen haben begreiflicherweise auch uns auf den
Pl an gerufen , wobei sich namentlich die
inzwischen vielfach gehörte Frage erhob:
Stimmt es , dass die Hinterbliebenen eines
auf regulären Linienflugkursen abgestürzten Passagiers die vollen Versicherungs- und Rentenleistungen erhalten,
während die Hinterbliebenen eines auf
einem Charterflug verunglückten Passagiers nichts bekommen?
Da bekanntlich auch die Swissair Charterflüge durchführt , sahen wir uns veranlasst, der SUV A am 11. 5. 1967 folgenden
Brief zu schreiben :
« Gemäss Artikel 67, Abs . 3 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG), ist die SUVA befugt, aussergewöhnliche Gefahren und
W agnisse von der Versicherung auszuchliessen .
Nach konstanter Praxis ist von der Versicherung der Nicht-Betriebsunfälle u.a.
die aussergewöhnliche Gefahr der Benützung eines nicht dem öffentlichen
Verkehr dienend en Flugzeuges ausgeschlossen. Im Anschluss an die in Algerien und Cypern stattgefundenen Flug zeugunfälle und in Anbetracht dessen ,
dass die Swissair zum Teil ihre Operationen auf charterähnliche Grundlagen
aufbaut, sehen wir uns veranl asst, Ihnen

folgende Fragen , im Zusammenhang mit
der SUVA-Versicherungsdeckung bei
Ni cht- Betriebsunfällen zur Stellungnahme zu unterbreiten:
Ist ein Flugpassagier gegen Nicht-Betriebsunfälle SUVA-versichert,
1. wenn die Swissair im innerschweizerischen Flugverkehr zwischen Zürich,
Basel, Bern und Genf Balairmaschinen
und Balairbesatzungen, also Flugzeuge und Personal eines Charterunternehmens , für einen regulären
Kursflug der Swissair einsetzt?
2. Wenn ein Verein ode r ein Reisebüro
mit einem gecharteten Swissair-Flugzeug einen Charterflug ausserhalb des
offiziellen Flugplanes durchführt?
3. Wenn die Swissair ein Flugzeug samt
Besatzungen von einem Charterunternehmen chartet (wie z. B. gegenwärtig
eine BAC 111 von der British Eagle)
und diese in einen regulären Kursdienst einstellt? »
Die SUVA hat uns daraufhin am 16.5.
1967 folgendes geantwortet:
«Wi r beantworten Ihre drei Fragen .
zu Frage 1:
Es kommt lediglich darauf an , dass das
Flugzeug für den flugplanm ässigen Linienverkehr eingesetzt wird . Wenn dem
so ist, sind die Passagiere gegen Nichtbetriebsunfall versichert.
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zu Frage 2:
Hier handelt es sich um eigentlichen Bedarfsverkehr. Die Passagiere sind gegen Nichtbetriebsunfall nicht versichert.
zu Frage 3:
Hier geht es wieder um den flugplanmässigen Linienverkehr. Damit besteht
Versicherung gegen Nichtbetriebsunfall.»
Die Swissair, der wir diese interessanten
Unterlagen am 23. Mai zustellten, liess
uns nach ein paar Tagen in lakonischer
Weise wissen, «dass uns das von Ihnen
erwähnte Problem bekannt ist. Unser
Rechtsdienst ist zur Zeit intensiv darum
bemüht, mit der SUVA eine Lösung zu
finden, wobei ein gemeinsames Vorgehen Swissair/Balair vorgesehen ist.»
Wir wollen hoffen , dass eine derartige
Lösung nicht in allzu weiter Ferne liegt!
Bekanntlich hat sich auch die Presse
dieser Fragen intensiv angenommen. Aus
verschiedenen Artikeln habe ich ein
paar Fragen herausgepickt, die hier abschliessend und kommentarlos wiedergegeben seien.
Frage :
Wie beurteilen Sie die Haltung der
SUVA , die sich bekanntlich weigert, für
Charterunfälle aufzukommen?
Antwort eines Reisebüros:
In aller Offenheit gestehen wir, dass uns
diese SUVA-Einschränkung bisher unbekannt war. Wir haben deshalb mit unserer eigenen Versicherungsgesellschaft
Kontakt aufgenommen und werden die
Möglichkeit besprechen, die SUV A-Versicherungslücke zu schliessen.
Antwort eines anderen Reisebüros:
Auch wir sind selbstverständlich der
der Ansicht, dass die gegenwärtigen
Bestimmungen der SUVA einer eindeutigen und ungerechtfertigten Diskriminierung des Charterflugwesens gleic hkommen.
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Antwort des Eidg. Luftamtes :
Wir haben der SUV A gegenüber bereits
vor Wochen angeregt, die einschlägigen
Bestimmungen zu überprüfen, weil sie
uns der heutigen Situation nicht mehr
ganz zu entsprechen scheinen .
Die SUV A selbst?
In einem SUV A-Merkblatt werden « die
Benützung eines nicht dem öffentlichen
Verkehr dienenden Flugzeuges, ferner
das Segelfliegen und andere motorlose
Luftfahrten» als «a ussergewöhnliche Gefahr» bezeichnet und von der Versiehe&
rung ausgeschlossen. Das Fliegen mi~
gecharterten Maschinen steht damit auf
der gleichen Liste wie etwa die Beteiligung an Raufereien und Schlägereien,
wie die Teilnahme bei Unruhen oder verbotenen Versammlungen, Widersetzlichkeit gegen die Polizei oder das Eingehen
besonderer Wagnisse, wie etwa eine
Kletterei an der Eigernordwand oder die
Teilnahme an einem Autorennen!
Diese Haltung gegenüber dem privaten
Luftverkehr begründet die SUVA folgendermassen: Wer in einem der SUVA unterstellten Betriebe arbeitet ist - meist
obligatorisch - für Betriebsunfälle versichert. Dabei werden die Unternehmen
entsprechend ihrer Unfallgefahr nach
Gefahrenklassen geordnet. Innerhalb dieser Gefahrenklassen werden überdies
Gefahrenstufen gebildet. Dieses Vorgehen verschafft der SUVA die Möglich •
keit, die Prämien entsprechend den bestehenden Risiken festzusetzen. So haben etwa die Charterfluggesellschaften
für ihre Angestellten Prämien zu entrichten , die rund zwanzigmal so hoch sind
wie diejenigen der städtischen Verkehrsbetriebe. Jede Firma kann nun der Betriebsunfallversicherung eine Nichtbetriebsunfallversicherung angliedern, für
welche eine Einheitsprämie zu bezahlen
ist. Nun kann und soll aber der Gesamtheit der Versicherten nicht zugemutet

.

werden, die ausserhalb des normalen
Laufes des täglichen Lebens liegenden
besonders grossen Risiken mitzutragen.
Dementsprechend ist die SUVA vom
Gesetzgeber ermächtigt worden, ausserordentliche Gefahren von der Nichtbetriebsunfallversicheru ng auszuschliessen. Die Liste der aussergewöhnlichen
Gefahren , derzufolge auch Charterflüge
grundsätzlich als nicht versichert gelten,
beruht auf einem SUVA-Beschluss aus
dem Jahre 1942.
.rage:
Besteht Hoffnung - auf welchem Weg? dass bald eine Änderung dieser Zu- und
Missstände in der S U V A-Flugversicherung zu erwarten ist?

Antwort SUVA:
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der
zur Zeit geltende Beschluss in absehbarer Zeit vom Verwaltungsrat der
S U VA einer Revision unterzogen wird.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dabei
nicht nur das Flugrisiko allein zur
Diskussion gestellt. Bekanntlich sind ja
heute auch noch die ausserbetrieblichen
Motorradunfälle, die sich nicht auf dem
Wege zur oder von der Arbeit ereignen,
von der Deckung ausgeschlossen.
Unzweifelhaft besitzt diese Revision
Dringlichkeitscharakter. Bis diese aber
soweit gediehen ist, wäre es zu begrüssen ,
wenn die Passagiere ausdrücklich auf
das erhöhte Versicherungsrisiko aufmerksam gemacht würden.
Dr. S.

•
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Pilotentraining und Fluglehrer
Der folgende Artikel gibt die übereinstimmende Meinung der Instruktoren von
Hamble wieder und vermittelt auch
einige wirkungsvolle Ideen über dieses
sehr heisse und heikle Them a. In
Hamble werden Piloten der BEA und der
BOAC ausgebi ldet; ob sich Parallelen
zu schweizerischen Verhältnissen ziehen
lassen, sei dem geneigten Leser zur Beantwortung überlassen.
Im vergangenen Jahr haben sich Artikel
und Geschäftsb riefe die Stellung und
das Sal är berufsmässiger Fluglehrer
zum Thema genommen; der Grund dafür
lag in dem plötzlichen und nur zum Teil
voraussehbaren rapiden Anw achse n des
Bedarfs an Piloten .
Vor 1958 war die Zahl der Piloten, welche
in dieser Funktion an gewerbsmässigen
Fliegerschulen wirkten, so klein, dass ihr
Einfluss gar nicht ins Gew icht fiel; überdies war der Grossteil ihrer Leistungen
für die aufstrebenden Lände r des Commonwealth bestimmt, und so waren die
britischen Fluggesellschaften selbst gar
nicht daran interessiert. Sie deckten ja
ihren Bedarf immer noch gratis aus dem
Militär; diese Leute waren fertig geschult und zahlten ihre Lizenz aus der
eigenen Tasche : die Airlines brauchten
sich nur noch mit den Kosten für Umschulungen zu befassen.
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Diese gewerbsmässigen Fliegerschule. ,
beschäftigten erfahrene ehemalige Militär-Fluglehrer, die meist schon vor dem
Zweiten Weltkrieg oder während diesem
ausgebildet worden waren und CFS-Lizenzen hatten. Es ist interessant, festzustellen, dass ihr Sal är gleich nach dem
Krieg etwas höher als das bei den Airlines war. In den nächsten 15 Jahren
sollte sich diese Relation jedoch um ein
bedeutsames ändern .
Die Zahl der Fluglehrer, die zurzeit bei
anerkannten Fliegerschulen arbeiten, beträgt ungefähr ein Zehntel derjenigen
aller BEA-Piloten, und der Bedarf an
Fluglehrern ist noch höher. Ein Teil der
Nachfrage wird mit erfahrenen ehemaligen Militär-Fluglehrern mit CFS-Lizenzen
gedeckt, aber diese Quelle ist am Austrocknen. Unter Druck von den privaten
anerkannten Schulen hat das Handela
ministerium der provisorischen Anste• '
lung von Leuten mit einem PP-Brevet mit
GAPAN-Rating zugestimmt. Wir alle
kennen die Anforderungen für das PPBrevet, aber wie viele Verkehrspiloten
sind sich wohl darüber im klaren, dass
ein GAPAN-R ating einen 20stündigen
Flugkurs bei einem eigens für GAPAN
zugelassenen Aeroclub-lnstruktor und
mindestens 150 PI-Flugstunden erfordert? Eine Schule erteilt diesen Kurs
kürzlich ausgebildeten Second Officers

und beschäftigt sie für eine bestimmte
Zeit als Fluglehrer, wobei ihnen ihre
Seniority bei ihrer Airlinie garantiert
wird . Diese Massnahmen sind als SofortNotprogramm bezeichnet worden : als
«emergency crash programme». Sie
können am Ende sehr wohl zu «emergencies» und «crashes » führen. Die
BALPA schlägt vor, dass man einige
Piloten, die die Anlagen dazu haben,
gute Fluglehrer zu werden, am Ende ihrer
Ausbildung dafür vormerkt.
.~h habe zwar die grösste Hochachtung
• r den Zielen und idealen der Guild of
Air Pilots and Air Navigators (GAPAN),
aber es ist doch offensichtlich falsch,
eine Organisation dieser Art mit Standards für berufsmässige Fliegerei zu betrauen. Wie könnte sich auch ein Pilot
mit Ausbildung bis zum GAPAN-Rating
, mit einem erfahrenen ehemaligen Militärfluglehrer vergleichen, dessen Ausbildung (beim heutigen Preisstand) 1,2 Millionen Franken gekostet hat und der für
einen CFS-Kurs für weitere 300000 Franken ausgewählt worden ist? Die Einsatzerfahrung dieser Instruktoren, die die
schweren Jets des Transport Command
und des Bomber Command sowie Überschall-Flugerprobung einschliesst, stellt
einen unbezahlbaren Vorzug dar. Das
GAPAN-Rating ist als absolutes Minimum gedacht, mit dem man für einen
Aeroclub Privatpiloten ausbilden kann .
•
ist offensichtlich lächerlich, dass ein
so minimal ausgebildeter Fluglehrer auch
nur die Grundausbildung von CPL/IRAspiranten in den Händen haben soll. Es
darf hier festgestellt werden , dass viele
Cadets mit PP-Brevet aus dem College
of Air Training entlassen worden sind,
weil sie keinen professionellen Standard
beim Fliegen erreichten .

Der Mangel an Fluglehrern und Verkehrspiloten hat zwei unglückliche Nebenfolgen. Einmal sieht kein berufsmässiger

Fluglehrer zu, wie seine Stellung erniedrigt wird, indem er für das gleiche Salär
arbeiten muss wie ein Instruktor, der
seinen Berufsstandard nicht erreicht·
und zum anderen wird sich aus de~
Sofortprogramm für die Pilotenausbildung schliesslich ein Überangebot an
Fluglehrern ergeben. Diejenigen , deren
Alter es erlaubt, dass sie aus der Pensionskasse einer Airline Nutzen ziehen
kündigen, um bei einer Fluggesellschaf~
einzutreten , während der Pilotenmangel
noch besteht.
Ende 1967 werden die Salärabmachungen
zwischen der BALPA und dem College
of Air Training wieder überprüft, und in
Anbetracht des Zeitfaktors in solchen
Verhandlungen muss der Ball schon in
den nächsten Monaten ins Rollen gebracht werden . Es ist ungewiss, was
nach dem 1. Juli 1967 geschehen wird,
wenn das strikte Sparprogramm (Aus terity) zu Ende geht; doch könnten die
Verhandlungen durchaus die Regierung
mit von der Partie sehen, da die Salärskala des College von Hamble als Massstab für andere anerkannte Schulen gilt.
Man kann einwenden, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Lage Grossbritanniens die Möglichkeit einer vernünftigen
Lösung ausschliesst, aber es muss doch
auch in Betracht gezogen werden , dass
der jetzige nationale Pilotenmangel wie
auch die Schritte, die unternommen werden, um ihn zu lindern, den Betrieb der
Fluggesellschaften über die nächsten
dreissig Jahre hinweg beeinflussen wird.
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind
der Status und das Salär der berufsmässigen Fluglehrer relativ zu allen anderen
Berufspiloten nach und nach gesunken.
Die Fluglehrer haben keine genügend
starke Stellung , um sich der Industrie
gegenüber zu wehren , weil sie keine unmittelbare Wirkung auf ihren gewerbsmässigen Betrieb haben.
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Die Wahl liegt nun in den Händen der
Regierung und der Airlines. Sie können
entweder genehmigen, dass innerh alb
der nächsten 12 Monate die anerkannten
Schulen mit einem Stab von älteren , erfahrenen Berufsfluglehrern und im übrigen mit unerfahrenen Piloten mit einem
GAPAN-Rating arbeiten müssen , oder
aber sie können realistische Salärskalen
aufstellen, die einen Massenauszug verhindern und die unmittelbare Rekrutierung verbessern. Es treten immer noch
hie und da erfahrene Fluglehrer aus der
Luftwaffe aus , und einige davon treten in
die anerkannten Schulen über. Dies hat
leider den Eindruck erweckt, als wäre der
Mangel ein Mythos , ersonnen als Waffe
bei Verhandlungen . Doch die Mehrzahl
dieser Männer, die in die Industrie gehen
wollen, sind geradewegs aus dem Militär
herausgetreten , ohne all die Möglichkeiten zu kennen; und innerhalb weniger
Monate beginnen sie -aus naheliegenden
Gründen - sich auf das Verkehrspilotenbrevet hin auszubilden .
Für die Zukunft ist es ebenso naheliegend, dass die Fluglehrer für anerkannte
Schulen erfahrene, nicht neu ausgebildete Verkehrspiloten sein müssen , die
bei ihrer Fluggesellschaft nicht künden
müssen, sondern von ihr delegiert werden. Abgesehen davon, dass Freiwillige,
die am Ende für einen Posten als Training Captain geeignet sind, nur mit realistischen Salären und Arbeitsbedingungen angezogen werden können, muss
man jetzt Pläne ausarbeiten , die in naher
Zukunft Früchte tragen, um die Notwendigkeit eines zweiten Sofortprogramms
zu vermeiden. Diese Ausbildungsmöglichkeiten müssen in einem formalen
Kurs bestehen, der das Interesse an
allen Aspekten der fliegerischen lnstruk-
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tion - und zwar einschliesslich der Probleme im Zus ammenhang mit der Umschulungsphase - weckt.
Zum Nutzen der Operato rs, des Präs identen der Handelskammer, des Wirtschaftsministers und alle r anderen , die
sich dafür interessieren , sind hie r ein
paar Zahlen und Tatsachen :
1. Die Kosten dafür, dass Flight Operations lnspectors und Flight Examiners , die von der Handelskammer angestellt sind , auf ihren Flugzeugty~~
«zu Hause » bleiben , betragen 3,6 1V9'
lionen Franken im Jahr.
2. 1965 kostete die Entlassung von 6 Piloten bei der Umschulung fü r den Einsatz bei der BEA ungefähr 1,5 Millionen Franken. Wenn dieser Prozentsatz
mit den erforderlichen 300 Jungpiloten
jährlich beibehalten wird, steigt diese
Zahl auf 6 Millionen Franken.
3. Dauert die Basisumschulung 1 Stunde
länger, so kostet dies 2,4 Millionen
Franken im Jahr.
4. Werden die Salärskalen angenommen,
welche die BALPA-Exekutive 1964 für
berufsmässige Fluglehrer empfohlen
hat, und um die nachträglichen 18 Prozent erhöht, dann kostet dies im Jahr
600000 Franken und deckt alle Instruktoren, die zur Ausbildung von 300 Piloten im Jahr nötig sind. Eine realistische Lohnerhöhung in dieser Foar.
würde den Exodus der Fluglehrer HW
sicher stoppen, den Nachwuchs fördern und darüber hinaus eine Atempause erlauben , während der Pläne
für die Ausbildung der neuen Generation von Berufsfluglehrern formuliert
werden könnten.
uwe (The Log , Feb . 67)
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