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260 33. Jahrgang 

Offizielles Organ der Vereinigung des Cockpitpersonals der Swissair, erscheint alle zwei 
Monate. 

Obwohl die 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 Einwilligung der Redaktion ist jede Wiedergabe von Arti
keln aus dieser Zeitschrift untersagt. 
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Die Bordtechniker sind da! 

Kurz vor Jahresende fand noch die Abstimmung über die Zusammenle
gung der beiden Cockpitverbände Aeropers (Piloten) und FEV (Flight En
gineers) statt, deren Ausgang die Mitglieder kennen : überwältigende Zu
stimmung bei den Bordtechnikern, auch bei der Aeropers gewaltige Ja
Mehrheit bei einer Stimmbeteiligung von immerhin 75 Prozent. 
Nun herrscht in der Schweizer Linienfliegerei also der gleiche Zustand , wie 
ihn die Cockpitverbände der ganzen Welt kennen . Wenn trotzdem überall 
von Pilotenvereinigungen gesprochen wird, dann deshalb, weil der dritte 
Mann eben der dritte Pilot ist, jüngster Mann in der Hierarchie. Über kurz 
oder lang wird das ja auch in Swissairflugzeugen Normalfall werden und ist 
raison d'etre des Zusammenschlusses. 
So geht es nun weiter: Technisch ist die Verschmelzung vollzogen, die 
Aeropers ist Sachwalterin der gültigen FEV-Verträge, der Mitgliederbe
stand mit allen Aktiv- und Passivmitgliedern wurde per 1. Januar 1986 
übernommen. Kein einziger Flight Engineer machte vom Recht Gebrauch, 
auf den 1. Januar aus dem Verband auszutreten. Der Mitgliederbeitrag für 
Bordtechniker ist gleich dem für First-, respektive Senior-First-Officers, 
Rechte und Pflichten sind für alle Aeropersmitglieder gleich . 
Obwohl in der vorliegenden Ausgabe der Aeropers-rundschau die Bord
techniker breiten Raum einnehmen, ist damit nicht das Jahr der F/ E's ein
geläutet, ist unser Verband doch ein Sammelbecken verschiedenster Gat
tungen Cockpitmannen: Bordfunker und Navigatoren finden sich unter den 
Passiven, aber auch unter den Aktiven gibt es Untergruppen: Copiloten 
und Kapitäne, Deutschschweizer und Romands, Alte, Junge, Schweizer, 
Ausländer: alles Aeropersmitglieder, Punkt. 
Wenn sich-ich denke an die lnaugurationsrede Präsident Kennedys (don 't 
ask what your country can do for you , ask what you can do for your country) 
- die neuen Aeropersmitglieder nun nicht im Schoss einer eingespielten 
Vereinigung wohlig-sicher zurücklehnen, sondern aktiv mitarbeiten an der 
Wahrnehmung der Interessen der Fliegerei im allgemeinen und des Cock
pitpersonals im besonderen, ist für die Zukunft weiterhin gut gesorgt. 

Mit freundlichen Grüssen Felix Rasumowsky 
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- von rheinischen Fachleuten 
konzipiert und montiert. 

- robust. sicher und leise. 
- elegant auf seine Weise. 
- mit automatischem Li cht. 
- mit einer VHF-Weite die besticht. 
- zum 1000 mal selbstcodieren . 
- zum fröhlichen Ausprobieren 1 

Ihr moderner. bequemer Torantneb 
mit KNELLER ree ller 

KNELLER ING. AG 8005 Zürich. Pfingstweidstr. 31 , 01 42 40 40 
8309 Nürensdorf. auf der Halde 28. 01 836 65 17 

ARE YOU LOOKING FOR 
TEAK YACHT FITTINGS? 

Consider buying direct from Thailand's longest 
established teakwood marine products 

manufacturer.Ouality guaranteed. 

BUY IN BANGKOK 

SAVE 40% AND SOMETIMES MORE 

Thai Teak Marine Co . Ltd . 

GPO Box 2056 

7 713 Sal_adaeng Raad 

Bangkok, Thailand 

Phone : 2331430 

Cable : THAIAMTEAK 

Telex : 84419 VIEWTR TH 



Liebe Mitglieder 

Ich möchte mich an dieser Stelle zu
erst für alle bei uns eingetroffenen 
guten Neujahrswünsche bedanken 
und hoffe, dass nicht allzuviele Eurer 
geäusserten Erwartungen im Verlau
fe des neuen Jahres enttäuscht wer
den. 

A310 .. . 
Kurz nach der Jahreswende konnte ich auch meinen UK auf den Airbus ab
schliessen . Einer von vielen , nichts Aussergewöhnliches, doch vielleicht 
gerade deshalb repräsentativ für einige. Dass der A310 der Welt modern
stes Zivilflugzeug ist, muss wohl kaum noch jemandem in Erinnerung geru
fen werden . Ein Flugzeug, welches wenn nicht allzuviel Petrol damit trans
portiert wird , auch ökologisch an der Spitze steht. Ein technisches Wun
derwerk in der «normal Operation », mit einer präsentierten Informations
dichte, die ihre Zeit braucht, um überhaupt verarbeitet zu werden . Bedingt 
durch seine Komplexität ist es für mich das anspruchsvollste Flugzeug , 
welches ich bis anhin bedienen konnte, sind doch gegenüber älteren Ty
pen wesentliche Neuerungen, technische Errungenschaften dazugekom
men, die auch beherrscht sein wollen . Abstriche wurden aber nicht im glei
chen Masse vorgenommen , um die Operationsmöglichkeiten nicht ein
schränken zu müssen , sondern zielgerichtet eher noch auszudehnen. 
Technologische und ökonomische Erfolgsmeldungen rufen in mir hin und 
wieder fast vernachlässigte philosophische Überlegungen wach , wobei ich 
überzeugt bin , dass diese eine ebenbürtige Berechtigung haben und auch 
beachtet werden wollen . 

. . . woher ... 
Für mich weist auch dieses modernste Flugzeug den Höhenflug eines Den
kens und Weltverständnisses auf, dessen Ursprünge bis ins 17. und 16. 
Jahrhundert zurückreichen. Dort, ausgehend von den Entdeckungen und 
Erkenntnissen von Kopernikus, wurde das mittelalterliche, geozentrische 
Weltbild von Ptolemäus zu Fall gebracht und die vorgängige organische 
Weitsicht, die eine wechselseitige Abhängigkeit von spirituellen und mate
riellen Phänomenen anerkannte, radikal gewandelt. 
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Sukzessive wurden die spirituellen Ansichten durch das Bild der Welt als 
Maschine ersetzt, gestützt auf die revolutionären Entdeckungen in Physik 
und Astronomie, wobei hier sicherlich die Namen von Galilei und Newton 
zu erwähnen sind . 

In Rene Descartes verkörperte sich dann der philosophische Genius jener 
Zeit, welcher die analytische Denkmethode einführte, die zusammen mit 
der mathematischen Naturbeschreibung die wissenschaftliche Revolution 
begründete und begleitete. So akzeptierte Descartes kein traditionelles 
Wissen, sondern arbeitete daran, ein ganz neues, nur auf der Logik ge
gründetes Gedankensystem zu entwerfen. Er fühlte sich dazu berufen , die 
Wahrheit vom Irrtum scheiden zu können und schrieb daher: «Wir lehnen 
alles Wissen ab, das nur wahrscheinlich ist, und meinen, dass nur Dinge 
geglaubt werden sollten, die vollständig bekannt sind und über die es kei
nen Zweifel mehr geben kann» . Dieser unbeirrbare Glaube an die Gewiss
heit der kausal-wissenschaftlichen Erkenntnis war die eigentliche Grund
lage seiner Philosophie. Die zu dieser Zeit entwickelte Methode wird 
grundsätzlich als analytisch bezeichnet, und sie hat sich auch bei der Ver
wirklichung komplexer technologischer Projekte als äusserst nützlich er
wiesen, wie wir dies in der Luft- und Raumfahrt laufend bewiesen erhalten . 
Andererseits hat sie zu einer Zersplitterung des Denkens geführt und zum 
Hang des weitverbreiteten Reduktionismus, dem Glauben, dass alle 
Aspekte komplexer Phänomene verstanden werden können , wenn man sie 
nur auf ihre Einzelteile reduziert. 

Doch schon in diesem Punkt irrte Descartes. Die Physiker unseres Jahr
hunderts haben klar gezeigt, dass Wissenschaft und Technologie keine 
absolute Wahrheit vermitteln, sondern sich der Wirklichkeit schlll5sendlich 
nur annähern können . Descartes führte in seinen Schriften auch aus, dass 
Geist und Materie getrennt und fundamental voneinander geschieden sind. 
Gerade diese Teilung aber hat die Erlangung neuer Erkenntnisse wesent
lich erschwert, und Heisenberg, Physiker und Begründer der Quanten
theorie führt dazu aus: 
«Die Spaltung (zwischen Geist und Materie) hat sich in den auf Descartes 
folgenden drei Jahrhunderten tief im menschlichen Geist eingenistet, und 
es wird wohl noch viel Zeit vergehen , bis sie durch eine wirklich andersarti
ge Haltung gegenüber dem Problem der Wirklichkeit ersetzt werden wird». 
Der Genius, welcher dann die philosophischen Gedanken Descartes 
schlussendlich verwirklichte, war Isaac Newton, dessen geschlossene ma
thematische Theorie der Welt bis in unsere Zeit die solide Grundlage wis
senschaftlichen Denkens gab. Allzuleicht wird dabei vergessen, dass der
selbe Mann mit der gleichen Intensität an esoterischer Erkenntnis arbeitete 
und sich als Mystiker eingehend mit Alchimie auseinandersetzte. 
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Auf diesen überaus grossen Denkern, philosophischer und naturwissen
schaftlicher Herkunft, basiert noch der grundsätzliche Glaube an alles 
technisch Machbare. Nur sehr langsam sickern die Erkenntnisse von Phy
sikern wie Einstein, Bohr und Heisenberg in das vermeintliche Realitäts
denken heutiger technokratisch denkender Menschen. Erkenntnisse der 
modernen Physik, die eine wesentliche Begrenztheit und Relativität jegli
chen rationalen Verstehens aufzeigen und mit denen unsere mechanisti
sche Weltanschauung wieder überwunden wird, hin zu einer ganzheitli
chen und zutiefst dynamischen Auffassung vom Universum . 

. . . und wohin 
Für mich, um den Bogen wieder zu schliessen, stellt der A310 eine konse
quente Entwicklung basierend auf kausal-mechanistischem Gedankengut 
dar. Ein Wunderwerk, sich abstützend auf dem Glauben an das Machbare, 
ein Wunderwerk, welches mir aber trotzdem gewisse Fragezeichen auf
wirft, Fragen, welche eventuell unbequem sind, die aber nicht nur mich be
schäftigen . 
Vor genau zwanzig Jahren kämpfte ich mich mit der DC-3 bei einem Engi
nefailure nach V1 von Hand und mit Manual Throttle auf eine Clean Up Alti
tude, um dann mit eingezogenen Auftriebshilfen weiterzusteigen. Heute tue 
ich mit dem A310 genau dasselbe, Manual Flying, Manual Power, und erst 
wenn alles unter Kontrolle, die schwierigste Phase vorüber ist, können die 
Automaten wieder zugeschaltet werden . Auch wenn wir uns im dritten 
Operationsjahr befinden , handelt es sich sicherlich nur um ein temporäres 
kleines, technisch lösbares Problemchen - dem aber ganz bestimmt das 
nächste folgen wird. Wir sind noch sehr weit weg von der fehlerlos funktio
nierenden, in sich geschlossenen komplexen Maschine und werden wohl 
gemäss der Erkenntnis modernster Physik auch.nie dazu kommen können . 
Die Wirkung und Bedeutung des Menschen in diesem «man-machine loop» 
wird wieder vermehrt ins Zentrum rücken müssen, und es bleibt nur zu hof
fen, dass bei der Konstruktion von weiteren technologisch hochstehenden 
Errungenschaften die Grenzen eben dieser Technologie, ihre eigene Be
schränktheit also, vermehrt miteinbezogen wird. Der Pilot darf nicht «Mut
ter Techniks kleiner Helfer» werden, sondern hat im Zentrum des Gesche
hens zu bleiben . Dass von ihm immer mehr verlangt wird , liegt in der zuneh
menden Komplexität der Systeme und der Ausdehnung der Einsatzenve
loppe. Wir müssen Willens sein, dieser zunehmenden Anforderung begeg
nen und genügen zu können , ohne uns das Steuer aus der Hand nehmen 
zu lassen. Ich habe noch keinen Computer vor Gericht gesehen. 

Mit freundlichen Grüssen Ihr Jürg Schmid 
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intern 
Neues von der AHV 

This year pensions of AHV and also premiums to be paid by retired pilots 
have been changed. In the fol/owing a summary of the new conditions is 
presented. 

AHV-Belträge für Pensionierte 
Schon vielfach wurde ich angegangen, was sich denn nun für die Beitrags
pflicht der Pensionierten geändert habe. Erst im Januar konnte ich ein neu
es Merkblatt erhalten, woraus Sie folgendes entnehmen können (Das 
Merkblatt kann unter Best.-Nr. 2.03 bei den AHV-Stellen bezogen werden): 

a) Weiterhin besteht die Beitragspflicht bis zum 65. Altersjahr, sofern nicht 
eine empfindliche Reduzierung der AHV-Rente eintreten soll. 

b) Die Höhe richtet sich nach folgender Formel, wenn nicht die durch eine 
allfällige Arbeit einbezahlten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
(= 10,0 % des Bruttolohnes) mindestens die Hälfte des Formelwertes 
erreichen . Auf Verlangen des Versicherten werden jedoch Beiträge, die 
durch eine Anstellung entrichtet wurden und die angegebene Höhe 
nicht erreichten, angerechnet. Maximumbeitrag pro Jahr: Fr. 10 000.- . 

c) Formel für Nichterwerbstätige: 
Basiswert = Vermögen + 20faches Renteneinkommen 
Für Basiswert von Fr. 1 750 000.-ergibt Beitrag von Fr. 3400.- . Je weite
re Fr. 50 000.- Basiswert erhöht sich der AHV-Beitrag pro Jahr um Fr. 
150.-. 

Beispiel : 
Renteneinkommen pro Jahr 
Fr. 110 000.-mit 20 vervielfacht 
+Vermögen 

Basiswert 

Fr. 2 200 000.
Fr. 350 000.-

Fr. 2 550 000.-

ergibt AHV-Beitrag von Fr. 3400.- + (16 x Fr. 150.-) = totaler Jahres
beitrag von Fr. 5800.- . 
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Dieser Rentner müsste also mindestens Fr. 2900.- als Beiträge aus Ar
beitserwerb einzahlen(= mindestens Fr. 29 000.- als Bruttojahresein
kommen beziehen), um nicht nach der Formel beitragspfl ichtig zu wer
den. 

AHV-Renten ab 1986 
Da ein Pilot mit der höchsten AHV-Rente rechnen kann, während der Zeit 
zwischen dem 55. und 65. Altersjahr auch die höchste AHV-Ehepaarsrente 
als Übergangsrente der VEF ausgerichtet wird, wird von Interesse sein , 
dass diese Renten neu festgesetzt wurden auf: 

Fr. 25 920.- höchste AHV-Ehepaarsrente pro Jahr 
Fr. 17 280.- höchste AHV-Rente für Alleinstehende 
Fr. 13 824.- höchste Witwenrente 
Fr. 6 912.- höchste einfache Waisen- oder Alterskinderrente 

Invalidenrenten 1986 
Invalidenrenten werden nur gewährt, wenn eine Wiedereingliederung in 
das Erwerbsleben nicht möglich ist. Der Rentenanspruch entsteht aber 
erst, wenn der Versicherte mindestens zur Hälfte bleibend erwerbsunfähig 
geworden ist. 
Ist die Erwerbsfähigkeit (Verhältnis Einkommen vor und nach dem lnvalidi
tätsfall) um die Hälfte vermindert, so wird eine halbe, bei einer Verminde
rung von mindestens zwei Drittel eine ganze Invalidenrente gewährt. 
Invalide Ehemänner, denen die einfache Invalidenrente zusteht, haben An
spruch auf eine Zusatzrente für die Ehefrau . Die Rentenhöhen betragen 
(wiederum nur die Maximumansätze): 

Fr. 17 280.- höchste einfache Invalidenrente pro Jahr 
Fr. 5 184.- höchste Zusatzrente für Ehefrau pro Jahr 
Fr. 6 912.- höchste lnvalidenkinderrente pro Jahr 

Dieter Schürer, Verbandssekretär 

10 



Eine neue Kommission 

Nachdem die Integration Aeropers / FEV vollzogen ist, trafen sich an unse
rer Januarsitzung die «eX»-FEV-Vorstandsmitglieder mit ihrem Aeropers
vorstand. 
Die Aufgabenbereiche müssen jetzt neu organisiert werden . Es ist unsere 
Idee, Kommissionen wenn nötig mit einem zusätzlichen Mitglied aufzu
stocken . Viele Kommissionen funktionierten , zum Teil schon während län
gerer Zeit, in enger Zusammenarbeit oder sogar gemeinsam. So ist der F / E 
und Ex-Navigator Eugen Stiefel bereits der DC-10-EK Typenchef. 
Mit der Änderung der Statuten ist auch eine neue Kommission ins Leben 
gerufen worden , die F / E-Kommission. Sie konstituiert sich aus F / E's: Wal
ter Jenni , Thomas Köppel , Werner Pfenninger, Jürg Schneeberger. Kom
missionschef ist Walter Hauser, Delegierter des Vorstandes ist Hans Kok. 
Aufgaben der Kommission sind das Bearbeiten reiner F/ E-Belange. So 
sollen zum Beispiel Fragen betreffend Schule und Check in der entspre
chenden Schule und Checkkommission besprochen werden . Das Pflich
tenheft der F/ E-Kommission wird von ihr selbst ausgearbeitet und dem 
Vorstand vorgelegt. 
Der erweiterte Arbeitsbereich wird zwar zusätzliche Pflichten , aber sicher 
auch zusätzliche Arbeitsbefriedigung bieten . Hans Kok 

An unsere 1 nserenten 

Ab 1986 wird die Aeropers rundschau in einer neuen Druckerei hergestellt. 
Sämtliche Anfragen sollten neu mit der Vereinsbuchdruckerei Frauenfeld 
besprochen werden . Ab sofort steht Ihnen ein neuer lnsertionstarif zur Ver
fügung mit den neu gültigen Angaben . Er hat das gleiche handliche Format 
wie die rundschau und orientiert übersichtlich über alles Nötige. Beachten 
Sie dabei , dass die Preise gleichgeblieben sind! Wir versichern Sie weiter
hin sorgfältiger Ausführung Ihrer Inserate in unserer Publ ikation . Die ge
naue Adresse finden Sie auf Seite 1 dieser rundschau. 

Herausgeber und Druckerei 
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Leider ist die Sprache redundant 

Der Achzwang 

Redundanz ist keine Flugzeugbauererfindung, auch die Buchstaben ken
nen sie: Decken Sie in einem Text die untere Hälfte der Zeile mit einem Blatt 
Papier zu; der Text bleibt lesbar und verständlich . Ebenso können die mei
sten Wörter ihren letzten Buchstaben entbehren, aber sie machen die 
Sprache aus: ein Leiter, eine Leiter, einem Leiter, einen Leiter, einer Leiter. 
Ein Beispiel mit zwei Bedeutungen ist vielleicht ungerecht, aber wirksam. 

Schnell gedruckt, schnell gepfuscht 
Kultur, dieser schwer fassbare Begriff geistigen Lebens, wurde auch von 
den Grossbetrieben entdeckt: Das einer Firma eigene Gebaren wird Unter
nehmenskultur genannt, wozu auch die interne Sprache gehört. Seit Jah
ren fällt mir der Zerfall der Sprache auf, auch innerhalb der Swissair. In der 
letzten Ausgabe des «Call Button», Zeitung für das Kabinenpersonal, wur
den einige Seiten direkt von einem Matrix-Schnelldrucker übernommen, 
was nebst einem hässlichen Schriftbild eine Sprachverhunzung nach sich 
zog, hat doch das verwendete Textsystem offenbar keine Umlaute, die 
doch Bestandteil unserer Sprache sind. 
«Natuerlich wuerden als Gruende Sachzwaenge angefuehrt, aber sie 
koennen nicht gelten». Auch die Aeropers (nicht Äropers!) schreibt direkt 
ab Computer, aber erstens kennen wir den Umlaut, zweitens werden Texte 
zur Veröffentlichung auf der richtigen Schreibmaschine ausgedruckt, da
mit es schön ist zu lesen . Einst sagte Professor Leisi von der Universität Zü
rich, er wehre sich solange gegen automatische Textverarbeitung, als die
se nicht in der Lage sei, zwischen Mörike und Goethe zu unterscheiden. 

Männlein und Weiblein 
Momentan läuft in der Swissair ein Versuch, die verschiedenen Swissair
Ausweise zusammenzulegen. Auf der neuen Karte finden nur 15 Buchsta
ben für den Namen Platz, Meister Sachzwang hat wieder zugeschlagen, 
und wer als Frau einen langen Namen hat, endet vielleicht als Mann. Wenn 
Sie, lieber Leser, in Zukunft die Besatzungsliste lesen, und Ihr Copilot 
heisst Gabriel, fahren Sie doch noch schnell mit dem Kamm durchs Haar, 
es könnte eine Gabriela sein . 
Auch oben gilt in entsprechender Form: «Natuerlic wuerde al Gruend 
Sachwaeng angefuehr, abe si koenne nich gelte» . 

Schneller und billiger: Eine neue Druckerei für die rundschau 
Die Aeropers-rundschau ihrerseits will Sie auch formal bestmöglich bedie
nen, und wenn bei uns ein Druckfehler vorkommt, ist er nicht, wie ich es an
dernorts auch schon gelesen habe, absichtlich plaziert. 1986 können wir 
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Ihnen eine noch bessere Zeitung anbieten , für den Verband obendrein zu 
einem tieferen Preis: Sie halten die erste Ausgabe der rundschau in den 
Händen, die neu von der Vereinsbuchdruckerei in Frauenfeld hergestellt 
wurde. Im laufenden Jahr wollen wir Erfahrungen sammeln und allenfalls 
im nächsten Anpassungen vornehmen, wenn wir überzeugt sind , eine Än
derung dränge sich auf. 
Es ist mir ein Anliegen, den Mitarbeitern der Firma Wettlin an dieser Stelle 
den Dank der Aeropers, Vorstand und Redaktion, auszudrücken . Das Un
ternehmen in Zürich-Wipkingen hat die rundschau während 20 Jahren 
hergestellt, und obwohl wir wegen neuer Möglichkeiten die rundschau nun 
anderswo herstellen lassen, verband uns bis zum letzten Tag ein Vertrau
ensverhältnis und die Gewissheit, bis ins Detail sorgfältig bedient zu wer
den. Wenn Sie, liebe Leser, ausser einer verkürzten «Lead-Time» , der Zeit 
zwischen Redaktionsschluss und Erscheinen der Zeitung, nichts Neues 
bemerken , freut dies uns, hat doch der Übergang zur neuen Druckerei ge
klappt. F.R. 

Ballphotos für Pensionierte 

Am Jubiläumsball der Aeropers vom vergangenen November wurden ver
schiedene Photos gemacht. Die aktiven Piloten hatten Gelegenheit, diese 
Sammlung im OPS-Center zu bewundern . Nun sollen auch die Passivmit
glieder die Möglichkeit haben, eine Erinnerung an das Fest zu bestellen. 
Deshalb sind die Bilder ab sofort bis Ende März im Sekretariat der Aeropers 
zu den neuen Öffnungszeiten von 9.00 bis 12.45 Uhr zu besichtigen und zu 
bestellen . Wir freuen uns auf Ihren Besuch. D.S. 

Dank der N-20 können wir wieder in unsere Heimat BE/SO ziehen. 
Darum verkaufen wir unser 

Einfamilienhaus in Madetswil t Russikon. 

Baujahr 1974, Land 1300 m2
, 7% Zimmer, wovon 2-Zimmer-Wohnung abteilbar. 

Viele Extras. Schätzung Z. K. B. Fr. 950 000.-. 

K. Eichenberger, F/E Fach 428, oder Telefon 01/95408 06 
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Pit's Segelschule Steckborn 
052/411381 

Theorie und Praxis für alle Scheine. 
Saisonbeginn: 8. März 1986 
lntensivausbildung und Privatunterricht speziell für 
Teilnehmer mit unregelmässiger Arbeitszeit. 
Yachtvermietung! 

Pit's Segelschule, die Schule für Kenner. 

Zu vermieten per 1. Juli oder nach Vereinbarung in Hägglingen AG 

6V2 -Zimmer-Einfamilienhaus 
5 Minuten ab Autobahnausfahrt Mägenwil, 25 Minuten bis Flughafen. 
Neu, freistehend an ausserordentlich schöner Wohnlage an 
Landwirtschafts-Zone angrenzend, Garten. BAD/WC, Dusche/WC und 
sep. WC, grosses Wohn-/Esszimmer mit Warmluftcheminee, grosser 
Keller, Garage. Miete Fr. 2000.- exkl. NK. 

Telefon 057 /24 20 57, vom 26. 1. - 7. 2.: 027 / 4139 80 

.,,ft;t ß'auw!dck-g'~ 

$cuu- a. ~!:Ja 9;;,e:,{ 
Eidg. dipl. Küchenchef 

8303 Bassersdorf · Telefon 011836 94 88 



Aus dem Vorstand 

t 
Salaire - Bonus 

Quels sont pour une entreprise, les moyens de manifester sa reconnais
sance et de recompenser le travail fourni par les collaborateurs? Manifes
tations tangibles qui ont aussi pour but de favoriser l'augmentation de la 
productivite par l'amelioration du climat de travail et la motivation person
elle. 
II y a bien sur la poignee de main du chef, le discours flatteur du directeur ou 
l'article approprie dans le journal d'entreprise. II y a aussi le cadeau de fin 
d'annee ou l'enveloppe bien gonflee. Tout ceci fait bien plaisir . Et puis, il y a 
d'eventuelles ameliorations des conditions de travail : vacances, FDR, re
vision du statut des Dead Heading, crew base GVA, etc ... 

Est-ce tout? 
Je crois que le sa/aire dans son ensemble (salaire touche pendant la car
riere, plus montant de la pension) est et restera l'argument fort, le signe le 
plus tangible de la reconnaissance des patrons. En effet, le salaire est un 
acquis, et est rec;:u comme un encouragement ä poursuivre l'effort, afin de 
defendre cet acquis. C'est une prestation qui lie de plus en plus etroitement 
l'employe ä son entreprise par la conscience que ses interets sont lies au 
destin de celle-ci . Les autres formules ne sont perc;:ues qu 'en tant que re
compense basee sur le passe, sorte de photographie inst9ntanee qui n'en
gagent l'avenir en aucune fac;:on . Elles contiennent un germe frustrant en 
ce sens qu 'elles correspondent ä un retour ä la «Case depart». 
Depuis quelques annees, nous assistons ä une offensive des milieux poli
tico-economiques suisses, qui d'une fac;:on concertee, luttent contre toute 
augmentation de salaire reelle. Les arguments generalement avances con
cernent surtout la concurrence internationale et le niveau dejä eleve des 
salaires dans notre pays. On met en avance une certaine peur de l'avenir: 
«- c;:a ne peut pas continuer comme cela» . 

La Suisse en chiffres 
Jene partage pas personnellement ce point de vue pessimiste. Si l'on con
sidere l'evolution de notre pays du point de vue de l'economiste, on con-
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state que ce n'est pas un miracle, ou le hasard, mais bien des realites chif
frables, qui ont conduit la Suisse a un des niveaux de vieles plus eleves du 
monde. Durant les dix dernieres annees, la croissance reelle du Produit 
National Brut a ete de 18%, l'inflation moyenne de 3,3% par an . Le loyer de 
l'argent est reste tres bas, malgre l'hysterie qui a anime les marches exte
rieurs . Le chömage s'est situe aux alentours de 1 %, ce qui represente un 
type de sous-emploi geographique (lie a la mobilite de la main d'oeuvre). 
Enfin, la productivite a progresse de 10% alors que les salaires reels ne se 
situaient qu'a 3% d'augmentation. Pourtant il ne s'agit pas d'annees de 
surchauffe, mais bien de la decienne de la crise du petrole. Cela demontre a 
l'evidence une constante de la politique economique de notre pays; je veux 
parler de la conscience de chacun que notre systeme n'est viable qu'a 
condition de respecter les idees forces suivantes: Raison - Qualite - Se
curite . 
II y a chez nous une dynamique particuliere, propre aux tribus anciennes, 
qui trouve la parade et la resistance aux exces, par une conscience collec
tive de l'essentiel, necessaire a la survie. 
Par les quelques chiffres evoques plus haut, j'espere chers collegues, avoir 
eveille votre interet et vous livrer matiere a reflexion sur ce sujet. Je souhai
te que vous partagiez ma confiance dans l'avenir de notre economie. La 
difference entre l'evolution de la productivite et celle des salaires meritera 
une correction appropriee, car je pense que l'economie dispose aujour
d'hui d'une marge de manoeuvre suffisante. Cette solution est celle qui 
permet egalement de garantir l'avenir de notre systeme de pension . 

Richard Merier, Commission Salaires 

Athen «bis zum Ende» 

Immer wieder sind wir mit Optimismus und Zuversicht an Verhandlungen 
gegangen, immer wieder sind wir von Besprechungen mit der Swissair und 
von den Gerichtsverhandlungen in Athen enttäuscht ins Sekretariat oder 
nach Hause zurückgekehrt. Jetzt, endlich eine Wende, endlich eine positi
ve Nachricht: Gerichtsurteil kassiert, eine neue Beurteilung im Frühjahr 
1986. Wie lange noch? Werden Sie sich fragen . Wie lange noch den Pro
zess weiterführen? Was bringt's? Es ist schon fast sieben Jahre her. Wir 
vergessen's lieber und passen vielleicht unsere Vorschriften ein bisschen 
an . 

Nebst dem klaren Auftrag der GV 1985 gibt es noch zwei gute Gründe wei
terzumachen. Erstens erachten beide Piloten den Schuldspruch als unge-
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recht. «Es hätte jeden von uns unter den gleichen Umständen auch treffen 
können» . Wie viele Overruns kommen auf der Welt pro Jahr vor? Muss man 
es wirklich als Schicksal akzeptieren, ob man danach in einem frisch ge
pflügten Acker zum Stillstand kommt, oder eine Böschung hinab fällt und 
das Missgeschick in einer Katastrophe endet? Pech , Schicksal, aber nicht 
Schuld , meinen unsere beiden Kollegen. 
Zweitens steht die Weiterbeschäftigung von Martin Deuringer als Copilot 
auf dem Spiel. Nach der erstinstanzlichen Verurteilung publizierte die 
Swissair in einer Pressemitteilung des Copiloten Einstellung im Flugdienst. 
Vorher war aber ein internes Disziplinarverfahren mit der Feststellung ab
geschlossen worden, es läge kein Grund zu disziplinarischen Massnahmen 
vor. Auch das BaZL hatte die Gültigkeit seiner Lizenz für seine Fähigkeit als 
Copilot nicht eingeschränkt. 

Das Strafmass und deren Interpretation 
Am Meeting in Merlischachen im Juli 1984, vor der Rekursverhandlung, 
wurde dem Aeropers-Vorstand durch die anwesenden Mitglieder der Ge
schäftsleitung mitgeteilt, dass Martin Deuringer bei einem Freispruch oder 
bei einer Verurteilung zu einer «symbolischen Strafe„ wieder eingesetzt 
werden könnte. Das Urteil der zweiten Instanz lautete (mit einer zwei-zu
eins-Mehrheit der Richter): schuldig! Eine zweijährige Gefängnisstrafe, 
umgewandelt in eine Busse: Fr. 10 000.- . 
Die Swissair Geschäftsleitung beschloss nach Vorliegen der Urteilsbe
gründung, im März 1985, Martin Deuringer ohne Freispruch nicht wieder im 
Flugdienst einzusetzen . Dr. Hodel vom Swissair-Rechtsdienst schrieb ihm 
aber schon im Oktober 1984 nach dem zweiten Urteil : «Die zwei Jahre mö
gen in unseren Augen zu Ihrem Falle noch als sehr hart erscheinen. Sie 
sind aber mit Griechenmass gemessen und durch die Umwandlung letzt
lich gegenstandslos geworden. Praktisch läuft das Urteil auf eine Busse 
hinaus. Das entspricht auch der Auffassung in Griechenland» . 
Das BaZL meinte auf unsere Anfrage, es lägen mit dem Urteil keine neuen 
Erkenntnisse vor, und die Lizenz sei für seine Arbeit als Copilot weiterhin 
uneingeschränkt gültig . 
Dr. Trouvalis, der Direktor des griechischen C.A.A. nahm wie folgt Stellung: 
The crew's intention was not considered by the Justice as a criminal one, 
but instead, it was merely attributed to a degree of negligence, in which 
case the Court had to intervene any further, according to standing Consti
tutional Commendments and related practices. Finishing my letter, 1 would 
very much appreciate if you considered the accident case closed, as our 
Authority does. 
Nebst einer neuen Runde in Athen wird auf die Aeropers noch die Aufgabe 
zukommen, für die gegensätzlichen Beurteilungen von BaZL, griechischen 
Behörden und Swissair einen gemeinsamen Nenner zu finden. 

Ceesvan Rijn 
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Gedanken zur Economical Tankage 

Anfangs März 1986 wird die neue Eidgenössische Luftreinhalteverordnung 
in Kraft treten . Sie definiert Emissionsgrenzwerte für die Luftverunreini
gung durch Produktionsanlagen und schreibt Verfahren vor zur Sanierung 
an Orten , wo bestimmte Grenzwerte überschritten werden . 
Mobile Anlagen , also auch Flugzeugtriebwerke, werden von der Verord
nung nicht erfasst. Da Industrie und Private aber stark betroffen sein kön
nen, ist es schon aus Gründen der Solidarität angezeigt. dass wir uns er
neut fragen , wo wir eigentlich stehen . 

Der Ist-Zustand 
Er ist allen Beteiligten bekannt. Die wirtschaftliche Betankung (Eco Tanka
ge, ET) wird routinemässig geplant und durchgeführt, wenn immer die Be
dingungen stimmen. Dies führt zur bemerkenswerten Tatsache, dass wir in 
der Praxis meistens mit einem Minimum oder mit einem Maximum an 
Brennstoff herumfliegen . Derartiges Operieren an Limiten vermeiden wir 
sonst sorgfältig . 

Yawspin 

Für die sechs rundschauen dieses Jahres machen wir Sie, liebe Leser, mit 
Yawspin, der Schöpfung des DC-9 Captains Beat von Tobel (voto) vertraut. 
Mit feiner Feder und feinem Sprachgefühl bringt er Sie ins Wanken und 
Wirbeln: Yaw and Spin (Englisch für gieren, trudeln, schwindlig sein). 
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Jedem ist klar, dass ein Maximum an Brennstoff auch ein Maximum an 
Lärm und Schadstoffen zur Folge hat. Der technische Experte führt hier je
weils an , es handle sich um Prozente von Prozenten, die Verbrennung sei 
sehr vollständig und der grösste Teil des Drecks werde vor fremden Haus
türen gemacht. 
Dies ist natürlich richtig . Wir wollen uns deshalb nicht mit der Menge, son
dern mit der-allenfalls relativen - Unnötigkeit des Emissionsanteils der ET 
auseinandersetzen . Zwei selbsterlebte Beispiele dazu (DC-10): 
A. Leerflug ZRH-DHA, additional fuel 40 t, davon verbraucht 8 t, «Gewinn» 
Fr. 2000.-. 
B. Balairflug JFK- GVA - ZRH, aus Zollgründen 6 t additional fuel ex JFK, 
davon verbraucht 1,2 t. Bemerkenswert: Das eine Bundesamt macht die 
Zollvorschrift, das andere die Luftreinhalteverordnung! 

Ist Brennstoff Ware? 
Die Frage stellt sich : Wie unterscheiden sich 10 t Fleisch als Rohprodukt für 
den Metzger von 1 O t Fuel für die Luftverkehrsgesellschaft? Eine plausible 
Antwort ist gar nicht so einfach zu finden . Als Ansatz mag dienen, dass 
nicht einmal unsere Firma den additional fuel als Ware = payload dekla-

© Aeropers 1986 
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riert, mit Transportpflicht für den Kapitän . Dafür ist der Gewinn auch zu 
klein . Für 100 Franken pro Tonne werden wohl nicht einmal Freiflügler 
transportiert. Bezüglich Mitnahme von additional fuel sind denn auch im 
FOM lediglich Recommendations zu finden. 
Naheliegender für uns Praktiker ist das Wissen , dass additional fuel nur bis 
zu einer gewissen Menge die operationellen Möglichkeiten verbessert. Was 
darüber hinausgeht, bringt uns lediglich näher an Grenzen von Technik 
und Sicherheit. In diesem Sinn : Fuel ist ein ganz besonderer Saft. 

Der Gewinnverzicht 
Der Ausdruck ist berechtigt; solange keine amtlichen Vorschriften die ET 
verbieten, ist der Verzicht auf ET auch ein Gewinnverzicht und in diesem 
Sinn eine Leistung an das Gemeinwohl. Wir wären da in bester Gesell
schaft. Man denke etwa an Kulturprozent, Schützenrappen, Umweltfünfli
ber. Diese Schlagworte sind natürlich im Sinne der Imagepflege auch ver
marktbar, dies nur nebenbei. 

Die Loyalität des Angestellten 
Wie schon erwähnt besteht keine Pflicht zu ET. Es ist aber durchaus denk
bar, dass bei einem individuellen Verzicht die Loyalität des PiC angezwei
felt würde. Ein sauber herausgearbeiteter eigener Standpunkt, der auch 
vertreten werden kann, ist also unbedingt nötig . Sicher braucht es auch 
den Respekt vor gegenteiligen Auffassungen . 
Eine grosse Hilfe böte natürlich eine Analyse und Stellungnahme durch 
unsern Berufsverband, das BAZL, die Luftfahrtskommission , um nur einige 
Möglichkeiten zu nennen. 

Expect the unexpected 
Obschon der Ruf nach geänderten Vorschriften im vorliegenden Fall nicht 
nötig ist, befürwortet der Verfasser aus Überzeugung die Harmonisierung 
von Vorschrift und Praxis. In diesem Sinn wäre eine Revision von FOM . 
8.1 .530 denkbar, etwa in Richtung 
- Verzicht auf ET als Begriff und als Verfahren . 
- Beibehaltung einer rein kalkulatorischen Recommendation (R) für addi-

tional fuel. 
- Policy: (R) berücksichtigen bis zu einem Mass, das der Verbesserung der 

operationellen Situation dient. Niklaus Dubs 
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Safety First 

Nirgends sind sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber derart einig, wie bei der 
Feststellung, dass Safety <dirst» zu sein hat. Was ist noch «Safe„, wo müs
sen wir uns noch mehr anstrengen, wo stimmt's? Die Redaktion nahm im 
Swissair Safety Center (Dienststelle OFH) mit den Herren Baumann, 
Brändli, Hufnagel, Reist und ihrem Chef Rentsch Kontakt auf, um gemein
sam das Thema Safety in die rundschau zu bringen. Im Verlaufe des Jahres 
erscheinen verschieden gelagerte Beiträge zum gleichbleibenden Titel. 
Heute stellt Kurt Brändli das Safety Center vor. F.R. 

Besuch im neuen Flight Safety Center OFH 
Als die personell verstärkte Organisationsstelle OFH am 2. Mai 1985 vom 
Balsberg in die ehemalige OK-Baracke am Flughafen dislozierte und unter 
der Leitung von Captain Otto Rentsch am neuen Ort ihre Arbeit aufnahm, 
hat Willi Stierli den Aufgabenbereich des Safety Centers im «Flight Recor
der 2/ 85» kurz umschrieben und dabei mit Genugtuung festgestellt , dass 
mit den beiden hauptsächlichen Neuerungen - personeller Ausbau und 
Standort der Safety-Organisation nahe beim Operations Center- nicht nur 

Parkieren: Parkhaus A oder F 

Abbildung 1: Situationsplan «WO finde ich OFH» 
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ein alter Wunsch endlich erfüllt werden konnte, sondern dass damit gleich
zeitig auch die notwendige Grundlage für eine vermehrte und noch bessere 
Kommunikation mit unseren Besatzungen geschaffen worden sei . Denn -
so schrieb der Chef OF in seinem Artikel- «Wir wollen keine praxisfremden 
Sicherheitsprobleme wälzen . Wir suchen den Bezug zum aktuellen Betrieb, 
den Kontakt mit Ihnen.» 

Im Januar 1986 hat Felix Rasumowsky das neue Safety Center besucht und 
sich bei Capt. Rentsch erkundigt, inwieweit seine Ideen und Vorstellungen 
in den ersten neun Monaten realisiert werden konnten , beziehungsweise 
welche konkreten Ziele er sich für 1986 gesetzt habe. Grosse Priorität hat 
der neue Chef OFH im vergangenen Jahr der «Bildung eines tatkräftigen 
Safety-Teams» beigemessen - eine Zielsetzung , die nach Rentschs Mei
nung vollumfänglich erreicht worden ist: Die Flugdatenauswertung OFHA 
und auch der ganze Human Factors Bereich sind mittlerweile recht gut in 
die bestehende Safety-Organisation integriert worden : das Safety-Team 
hat sich als unabhängige Informations- und Kontaktstelle etabliert und ist 
in der Lage, die wichtigste Aufgabe jeder Safety-Organisation - die aktive 
Mithilfe bei der Verhinderung von Unfällen und Vorkommnissen im Flug
dienst - zu erfüllen . 
Demgegenüber konnte ein weiteres Anliegen - «die Bekanntmachung und 
Vorstellung des Safety Centers bei allen internen und externen Stellen , die 
sich mit Safety befassen » - bisher noch nicht im ursprünglich erhofften 
Ausmass verwirklicht werden ; diesbezüglich möchte Otto Rentsch in die-

\ \ \ 
..., ~ 1 

Das OFH-Team, von links: Manfred Reist, Peter Baumann, Sonja Sehweg/er, Otto 
Rentsch, Kurt Brändli, Peter Hufnagel. 
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sem Jahr darum noch einen Schritt weiterkommen, um unter anderem 
«durch vertieftere Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen das Ver
ständnis für die Belange der Safety zu fördern» . 
Wir freuen uns, dass die «Aeropers-rundschau» bereit ist, den initiativen 
Leiter des Safety-Teams bei diesem Vorhaben zu unterstützen und dem 
Safety Center mit einer Artikelserie noch etwas mehr Publizität zu verschaf
fen . In einem ersten Beitrag sollen heute die Informations-Abläufe unserer 

Externe Informationen 
u.a. Safety Bulletins 

Publikationen der Flight 
Safety Foundation und 
anderer Airlines etc . 

AIDS-Auswertung 
persönliche Gespräche 
mit Piloten 

Information an die 
Besatzungen 
u.a. Ground School 

Refresher 

Fllght Safety Center 

Interne Informationen 
u.a. Cockpit Crew Reports 

Daily Ops Reports 
Daily Technical Reports 
etc. 

die Informationen werden 
- erfasst 
- gesichtet 
- verarbeitet 

Bearbeitung 
Human Factors 

Information an das 
Management 
u.a. Flight Safety 

Ausschuss 

Abbildung 2: Informationsfluss bei OFH 

Safety-Organisation kurz dargestellt werden ; ein weiterer Artikel wird sich 
mit den verschiedenen internen und externen Safety-Gremien befassen; in 
einem dritten Aufsatz werden Sinn und Zweck der AIDS-Auswertung (Air
craft lntegrated Data Systems) erläutert, und im letzten Beitrag soll ab
schliessend noch auf den neu im Safety-Team integrierten Human Factors 
Bereich eingegangen werden. 
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Das Erfassen und Auswerten von Vorkommnissen im Flugdienst, das Er
kennen von Schwachstellen im immer komplizierter werdenden Zusam
menspiel von Mensch und Technik in der täglichen Operation, die Teilnah
me von OFH an verschiedenen Safety Meetings und schliesslich auch der 
recht aufwendige Gedanken- und Erfahrungsaustausch auf internationaler 
Ebene- das alles ist nur dann sinnvoll, wenn diese intern und extern erhal
tenen Informationen - und vor allem die daraus gezogenen Lehren - in ge
eigneter Form an unsere Besatzungen weitergegeben werden , mit anderen 
Worten, wenn auf diese Weise die Safety Awareness gefördert wird und bei 
den Besatzungen zu einer permanenten Wachsamkeit führt. 
Ein derartiger Informations- und Erfahrungsaustausch, wie er von OFH an
gestrebt wird, kann allerdings nur dann erfolgreich stattfinden, wenn es der 
Flight Safety Organisation gelingt, bei den Besatzungen allfällige Vorurteile 
abzubauen und eine echte Vertrauensbasis zu schaffen als tragfähiges 
und solides Fundament für eine reibungslose und effiziente Kommunika
tion. In diesem Zusammenhang möchten wir darum mit allem Nachdruck 
darauf hinweisen, dass neben den in der graphischen Darstellung aufge
führten offiziellen und strukturierten Kommunikationswegen noch weitere 
Möglichkeiten für einen fruchtbaren Gedankenaustausch bestehen : Wir 
denken hier beispielsweise an ein persönliches Gespräch im Safety Center 
- vielleicht über ein kleines Vorkommnis aus dem täglichen Flugbetrieb, 
das wegen seiner Unscheinbarkeit vom Betroffenen zwar nicht als PVR
würdig erachtet wurde, das andererseits aber doch wichtig genug sein 
könnte, um auch der Safety-Organisation zur Kenntnis gebracht zu wer
den. Denn wenn man sich daran erinnert, dass der Unterschied zwischen 
einem lncident und einem Accident oft nur in einer kleineren oder grösse
ren Dosis Glück besteht, dann müssen wir eben auch das unscheinbarste 
Vorkommnis als einen Einbruch in die Safety betrachten - als ein Vor
kommnis, aus dem Lehren gezogen werden können - als eine Erfahrung, 
von der auch die Kollegen profitieren sollten nach dem Motto: «Share your 
Experiences-you will not live long enough to make them all by yourself». 
In diesem Sinne möchten wir unsere Besatzungen animieren , eine gewisse, 
beim einen oder anderen hintergründig vielleicht noch vorhandene 
Schwellenangst abzubauen und - dem Beispiel des Redaktors folgend -
unserem Safety Center gelegentlich selber einen Besuch abzustatten - und 
sei es vorläufig einmal auch nur dazu, einen kurzen Blick in die vielen Zeit
schriften und Publikationen zu werfen, die im Lesezimmer des Safety Cen
ters aufliegen. Man darf sich nämlich-wie Willi Stierli im «Flight Recorder» 
geschrieben hat- ohne weiteres im Safety Center zeigen, ohne deswegen 
gleich «ein schlechtes Sicherheitsgewissen haben zu müssen» -oder, wie 
J. M. Felix in den «Swissair News 7 /85» dies formuliert hat: «Der Weg vom 
Operationszentrum zum Flight Safety Center ist nicht weit. Man muss ihn 
nur gehen». Kurt Brändli , OFH 
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Entführung 
des Egypt Air Fluges MS 648 

FLUSIKO 
IFALPA 

IFALPA Security-Meeting 16.117. Dezember 1985 in London 
Das Meeting war kurzfristig einberufen worden, um das Hijacking der Egypt 
Air nach Malta vom 23./24. November zu besprechen und die entspre
chenden IFALPA-Artikel wenn nötig auf den aktuellen Stand zu bringen . 40 
Piloten waren anwesend , darunter vier der sieben Principal Officers. Die 
ägyptische Delegation gab einen Bericht ab, der auf Interviews mit der Be
satzung basierte. Einige interessante Punkte sind hier zusammengefasst: 

Die Entführung 
Die Passagiere wurden in Athen zweimal untersucht, beide Male von grie
chischem Personal. Ein baggage identification check unter dem Rumpf der 
B-737 (es regnete und war dunkel) wurde durchgeführt. Dabei fiel einem 
Passagier auf, dass ein anderer einen Plastiksack aus dem Koffer nahm 
und damit einstieg! (Er gab dies in Malta zu Protokoll) 

Im Steigflug durch 29 500 ft gaben sich die Entführer ein Zeichen, einer 
strebte dem Cockpit zu , einer bedrohte die Kabine von hinten, der andere 
vom vorderen Galley aus, alle mit Revolver und Handgranate bewaffnet. 4 
Tiger waren an Bord : einer im Cockpit (unbewaffnet), einer in Galleynähe, 
die beiden andern in Reihe 6 resp. 20. In diesem Moment griffen sie nicht 
ein . Die Hijacker bedrohten einige Minuten später eine Hostess, die die Pla
zierung der Tiger angeben musste, worauf einer der Tiger erschossen wur
de. Darauf schaute der erste Entführer aus dem Cockpit und gab seiner
seits noch Schüsse auf den im Gang liegenden ab. 
Zurück zum Moment der Entführung, ins Cockpit: Der etwa 30jährige Ent
führer spedierte den Tiger zum Cockpit hinaus und verlangte, nach Malta 
zu fliegen. Der Copi stellte zwar den Notfallcode ein , aber Athen-ATC rea
gierte überhaupt nicht. Er musste über Funk sagen , dass sie entführt wor
den seien! 

Landung in Malta 
Malta schloss den Luftraum, öffnete ihn aber wieder und liess die B-737 
landen. Als Parkplatz wurde P4 zugeteilt, eine Abstellfläche im Nordwesten 
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des Pistensystems. Die Maschine hatte dadurch den Flughafen hinter sich, 
also konnte nicht beobachtet werden, was auf dem Flughafen vor sich ging. 
Die Entführer verlangten am nächsten Tag Wasser und Essen, aber sie 
liessen niemanden ins Flugzeug. Um 10.00 Uhr erschossen sie die fünfte 
und soweit letzte Geisel, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 
Die angedrohten weiteren viertelstündlichen Exekutionen wurden nicht 
weitergeführt. 

Erstürmung 
Am Abend wurden die Lichter auf dem Parkplatz nicht angezündet. Für das 
Enterkommando sollte das Einschalten der Lichter das Signal sein, zu stür
men. Also sind die Pressemeldungen falsch, die von einem Ausschalten der 
Lichter sprachen. Der Copilot konnte in einem freien Moment die Position 
und Anzahl der Hijacker am Funk durchgeben, und der Kapitän gab sein 
Einverständnis zum Erstürmen. Allerdings seien die Türen mit Seilen und 
Gurten von innen verriegelt worden, so dass ein Einstieg via Türen nicht 
möglich gewesen sei. Die emergency exits seien aber frei gewesen. Dies 
wurde auch über Funk weitergegeben . 
Um 19.00 GMT am 24. November sah der Copi das «Cargo door» warning 
light und schaltete die Testbeleuchtung ein, um den Entführern keinen 
Hinweis auf den Beginn der Erstürmung zu geben . 
Vor dem vereinbarten Signal wurde bereits gestürmt. Explosionen, Rauch 
und Feuer waren begleitende Kulissen. Copi und PiC gingen zum Cockpit
fenster hinaus. 
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Schwerzenbach 

&-Zimmer-Einfamilienhaus 
zu verkaufen. Freistehend in schöner EFH-Zone, ca. 900 m2 

Umschwung. Alle Schlafzimmer mit Einbauschränken, 
Kinderzimmer zusätzlich mit Lavabo, Doppelgarage mit 
direktem Hauszugang. Evtl. Bootsplatz mit Jolle im Greifensee. 
Optimale Stadt-/Schulverbindungen. 
Verkaufspreis Fr. 730 000.-, Bezug nach 1. April. 

Auskunft abends, Telefon 01 / 825 45 68 



Kommentare 
Tom Ashwood (Chairman Security Committee) lobte den «professionellen 
und unausweichlichen » Einsatz, wogegen die beiden Maltesen es ein «De
saster» nannten. Und dies aus folgenden Gründen: Der Tower war nicht in
formiert worden , die Feuerwehr kam erst 5--8 Minuten später (aus demsel
ben Grund), und es sei ein unangemessen brutaler Einsatz gewesen. Der 
Kabinenboden vom overwing-Exit bis hinten sei weggesprengt gewesen, 
und die meisten Toten hätten Zeichen von Rauchgasvergiftung oder Ver
brennungen gehabt. Ausserdem seien einige Tote ausserhalb des Flug
zeuges mit Schusswunden gefunden worden. Die Frage stellt sich, ob der 
eine oder die zwei Hijacker, die den ersten Angriff überlebt haben, soviel 
Munition bei sich gehabt hätten , oder ob das Enterkommando auf die 
«Flüchtenden » geschossen hatte, in der Meinung, dies seien Entführer ... 
In dieser Beziehung sind noch einige Fragen ungeklärt. Auch hat sich die 
Zahl der Entführer nun auf drei eingependelt, wovon einer im Spital ist, die 
andern beiden tot sind . 
Die Ägypter wehrten sich gegen die Bezeichnung «Enterkommando» und 
«Unverhältnismässige Operation ». Sie machten klar, dass die «Gruppe 
777„ eine spezialisierte Antiterror-Einheit sei und ihre Sache gut gemacht 
hätte. 

IFALPA-Aktionen 
Am Nachmittag des ersten und am zweiten Tag wurden sämtliche Art ikel in 
den IFALPA-Büchern durchgesprochen und zum Teil verschärft, wo es 
notwendig erschien . Ein wichtiger Abschnitt im Annex 17, Kapitel 14, der 
sich mit «Carriage of Armed Guards» befasst, wurde wie folgt neu formu
liert: 
IFALPA strongly opposes the use of armed guards aboard aircraft. Member 
associations shou/d approach their State authorities to prevent the use of 
such armed guards as their carriage hides the nessecity of proper airport 
and aircraft security and increases the risk of the use of fire arms. 
Comment: 
The installation of special security protection or provisions for cabin, cock
pit and other sensitive areas of the aircraft is not considered as a substitute 
for proper and adequate ground security and preboard screening. 

Wenn diese Formulierungen an der Jahreskonferenz 1986 angenommen 
werden , so muss die Aeropers ihre Haltung bezüglich des Mitführens der 
«Tiger» ebenfalls neu festlegen . 
Weiter wurden die Kapitel 7 «Intervention by Ground Forces» und Kapitel 1 
«IFALPA Actions against States„ klarer und direkter geschrieben. 
Von Boykottdrohungen oder Aktionen, diese in die Wege zu leiten , wurde 
hingegen abgesehen . Denn noch ist ja nicht klar, wo sich die Schwachstel
le befand . H.L. 
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Lettre de son Moulin (ä Vent) 

Allaman, le 16 janvier 1986 
Chers Messieurs, 
Le Moulin-ä-Vent est le plus grand des vins du Beaujolais. Vin tres puissant, 
tannique, il a une longueur de vie de plus de 5 ans. Les personnes qui le 
boivent maintenant seront choquees par son astringence, nous leur con
seillons d'attendre quelques mois avant de le boire et ceci pour lui permet
tre de bien evoluer. 
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rund-Schau 

Vogelscheuche 
Rüdiger Steffen befasst sich bekanntlich seit Jahren mit dem Vogelschlag
problem in der Luftfahrt. Sein Prototyp eines Blitzgerätes, das durch an
steigende Frequenz die Vögel auf die Gefahr aufmerksam machen und ver
treiben soll, konnte trotz des «Ganges durch die Institutionen» nicht in die 
Praxis, das heisst am Flugzeug , erprobt werden . Bis ein unbekümmerter 
Fluglehrer das Ding mit in einen Basiskurs nahm, wo es auf dem Glare
shield des Schulflugzeuges montiert wurde. In der mehrtägigen Schu
lungszeit soll es sich ausgezeichnet bewährt haben . Die Vögel hätten zur 
Verblüffung Aller sofort Reissaus genommen, als das Blitzlicht beim Start 
eingeschaltet wurde. 
Hoffen wir, dass dieser Erfolg nun dazu beitragen wird, diesem Gerät zu 
einem Durchbruch zu verhelfen, auf dass die Millionenschäden durch Vo
gelschläge der Vergangenheit angehören . H .L. 

EMANNzipation 
Etwas vom schönsten an der Swissair sind die Schaufenster der Verkaufs
räume an der Bahnhofstrasse in Zürich . Regelmässig sind tolle Fotogra
fien, Kunstwerke und Grafiken zu bewundern . Die kürzlich ausgestellten 
Vogel-Skulpturen hätten manchem Kunsthaus Ehre gemacht. Momentan 
wirbt die Swissair (als Untermieterin bei der Kreditanstalt) für Spartarife: 
«Wann kann ein Mann zum halben Preis nach Casablanca fliegen? Wenn 
ihn seine Ehefrau mitnimmt.» F.R. 

Safety First 
Das BaZL gestattet der Swissair, auf der polaren Flugstrecke nach Ancho
rage kein «Arctic Equipment» mitzuführen. Nach unseren Umfragen (bei 
SAS, DLH, Finnair, KLM) ist dieser «Sprung nach vorn» in der Erkenntnis, 
dass eine Landung im ewigen Eis sowieso nie eintreten wird, einzigartig. 
Laut den Sachverständigen wären bei einer Not- oder Bruchlandung die 
Überlebenschancen auch mit dem «Arctic Equipment» gering . . . H.L. 
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rund-Horch! 
Kürzlich hörte ich oben bei der Einsatzleitstelle einen Piloten am CUT nach 
Bedienung des Jetty rufen, sie seien schon da. Nach ein paar Minuten wur
de er ungeduldig, und der ELS-Mann bemerkte, dass eben dies Missstim
mung schaffe. Ich aber fragte mich, wie wir wohl reagierten, wenn der Zug 
am Perron angelangt wäre, und wir ein paar Minuten lang nicht aussteigen 
könnten. Wo bliebe da der von allen geforderte schweizerische Qualitäts
begriff? F.R. 

Man sollte . .. 

- sich vor Arbeitsbeginn jeweils den Leserbrief von Beat Läderach in der 
rundschau 257 und die Antwort darauf in der rundschau 259 zu Gemüte 
führen . .. 

- anschliessend beides gründlich verdauen . .. 

- dann in Ruhe verweilen , bis der von uns erwartete schweizerische Quali-
tätsbegriff den Geist zu durchfluten beginnt ... 

- «immer nur lächeln» ... (Franz Lehar) 

- aber auch all die bezaubernden Ballerinas verstehen, welchen es bei der 
Aufführung des «Freischütz„ (Franz Carl Weber) vergangen ist! 

Jörg Kohler, Captain DC-9 
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Der Bordtechniker heute und morgen 

Flug SR 111 ist zu Ende. Ich erledige noch meine Postflightduties und neh
me sodann Abschied vom Ops-Zentrum, um durch den Verbindungstunnel 
zum Parkhaus zu gelangen. 
Eine Zufriedenheit ist in mir. Eine Zufriedenheit, weil ich das Gefühl habe, 
meinen Beitrag zum Gelingen dieses pünktlich, aber technisch nicht rei
bungslos abgelaufenen Fluges beigetragen zu haben. Meine Arbeit war in 
einem gewissen Sinne messbar, wenn nicht quantitativ, so zumindest qua
litativ für die Swissair. Denn Sicherheit und Pünktlichkeit stehen bei der 
Swissair begreiflicherweise hoch im Kurs. 
Im Verbindungstunnel wird meine Zufriedenheit jäh verdrängt, verdrängt 
durch etwas Unbestimmtes. Sorgende Gedanken befallen mich . Gedanken 
wie: «Was bringt die Zweimann-Langstreckenoperation wohl für mich und 
meine Familie? Wie wird es sein in sieben, zehn oder fünfzehn Jahren? 
Wirst du diesen Weg noch gehen, oder wird die Swissair für dich bereits ein 
fremder Arbeitgeber sein? Wie bereitest du dich optimal auf den Zeitpunkt 
vor?» Das Unbestimmte wird zur Gedankenspielerei. 
Ein älterer, der Pension nahestehender Kapitän tritt mir mit einem freund
lich lächelnden «Grüezi» entgegen . Ob er wohl bemerkt hat, dass micht et
was bedrückt? Ein gewisser Neid kommt bei mir auf, ein Neid wegen der 
Ruhe, die dieser Mann ausstrahlt. Ich finde mich wieder und verlasse durch 
die automatischen Türen den Tunneltrakt. 
Die einleitenden Gedanken haben etwas Sorgendes, aber auch etwas Ver
antwortungsbewusstes in sich . Es ist ganz klar, dass sie nicht bei jedem Le
ser auf gleiches Mitgefühl und Interesse stossen, da die Zukunftsaussich
ten für Piloten und ältere Bordtechniker günstiger gelagert sind. 
Ich möchte jedoch diese Gedanken im Raume stehen lassen und überleiten 
zu Folgendem: 

Der Bordtechniker in der heutigen Zeit 
Oie technische Entwicklung bringt es mit sich, dass neue Berufe entstehen 
und alte abgelöst werden . Ich glaube, hier können speziell die älteren Pilo
ten aus Erfahrung sprechen . Es wird wohl selten, wenn überhaupt, eine 
Berufsgruppe geben, die ein solches Kommen und Gehen in ihrer unmittel
baren Umgebung erlebte. 
Beim Bordtechniker, nebst dem Piloten ältestes Glied im Cockpit, hat die 
technologische Entwicklung auch nicht haltgemacht. Seine Ablösung 
durch die künstliche Intelligenz - sprich Computer - ist heute möglich und 
absehbar. Es wäre falsch und würde vor allem auf wenig technisches Ver
ständnis hinweisen, wenn gerade wir Techniker dies nicht einsähen. Es ist 
viel mehr die Art und Weise und der finanzielle Aufwand im Verhältnis zum 
Mensch, die den Zeitpunkt der Ablösung bestimmen.Für schrankenlosen 
Optimismus oder gar Kompromisse ist in einem Cockpit wirklich kein Platz. 
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Der Beruf des Bordtechnikers ist wohl, was die Anforderung angeht, an sei
ner Spitze angelangt. Verlangen doch die komplexen Flugsysteme mit ih
ren elektronischen Steuereinheiten ein grosses Potential an Leistungsfä
higkeit, das zur gegebenen Zeit auch praktisch einsetzbar sein muss. Um in 
diesem Umfeld auf die Zeit erfolgreich zu sein, ist eine starke Persönlichkeit 
nötig. 

Die Selektion zum Piloten 
Im Rahmen des Langfristmodells galt vorerst das Schwergewicht der Job
Security, um dann mit einigermassen bekannten Zahlen die Social-Securi
ty in Angriff zu nehmen. Nicht unzufrieden mit der Anzahl positiv Selektio
nierter, war man jedoch seitens der FEV überzeugt, dass das Selektionsre
sultat hätte besser ausfallen können . Der Selektionsmodusentsprach nicht 
den Vorstellungen der FEV, wonach jeder Bordtechniker innerhalb der Al-
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Wohnen im Grünen 
In der Gemeinde Bachenbülach vermieten wir auf 1. April 1986 oder nach 
Vereinbarung an sonniger und ruhiger Lage mit herrlicher Aussicht 

&-Zimmer-Einfamilienhaus 
- Wohn-/ Esszimmer mit Cheminee 54 m2 

- 2 Badezimmer mit Dusche, WC und Bidet 
- separates Gäste-WC 
- Terrasse und gedeckter Gartensitzplatz 
- 4 Schlafzimmer 
- Doppelgarage 
- Schwimmbad im Garten 9 x 4 m, beheizbar 

mit Wasseraufbereitung 
- nach Süden gerichtete Toplage inmitten von Rebbergen 

Mietkonditionen: Fr. 2800.- monatlich. 
Auf Wunsch Mindestvertragsdauer 5 Jahre. 

Für weitere Auskünfte und Unterlagen stehen wir Ihnen gerne zur Ver
fügung. 

[utö ]AG Hofwiesenstrasse 370, 8050 Zürich 
Telefon 01 /315 72 80 (Direktwahl) , 01 / 315 71 22 



terslimite die Möglichkeit erhalten sollte, sich im «GAT» zu qualifizieren. 
Gegen Ende der zweiten Selektionsstufe wurden mit einer Ausnahme alle 
Wiedererwägungsgesuche - deren 14 - generell abgelehnt! 
Der FEV teilte man später mit, dass man nicht bereit sei, weiter auf die Se
lektion einzugehen . Diese Tatsachen lassen mich die Ernsthaftigkeit der 
Job-Security in Frage stellen. 

Social-Security 
Von einer prosperierenden Firma, wie dies die Swissair darstellt, verlangt 
man nebst dem kommerziellen Denken auch gewisse Solidarität zu ihren 
Mitarbeitern. 
Was den Bordtechniker anbelangt, so weiss man seit Abschluss der Pilo
tenselektion, 5 oder 10 Jahre im voraus, dass technologisch bedingte Ent
lassungen kaum umgänglich sein werden . Diesen Vorsprung hatte man in 
anderen, seriösen Firmen nicht. Es ist deshalb ein absolutes «MUSS», die
sen Zeitvorsprung und den guten Geschäftsgang der letzten Jahre zu nut
zen, um den Rahmen der Social-Security zu definieren . 
Gemäss GAV steht dem Bordtechniker bei Entlassung infolge Überbe
stands eine finanzielle Abfindung zu. Doch halt- dies nur, wenn die dann
zumalige Leistungsfähigkeit des Unternehmens es erlaubt. 

Was heisst .Rahmen definieren»? 
1. Für die Abfindung muss heute, wo die Geschäftsergebnisse gut sind, ein 

bestimmter Fonds sichergestellt werden, so dass später bei einem even
tuell schlechteren Geschäftsverlauf die Gelder vorhanden wären . Um 
dies etwas zu relativieren, folgender Vergleich: 
Abfindung für 30 Bordtechniker ca. 6 Mio 
Auszahlung GEBELEIA «1985» ca. 11 Mio 

2. Weiterführung der VEF-Prämien in Abhängigkeit auf ein den Dienstjah
ren entsprechend festzulegendes Pensionsalter. 

3. Für technologisch zu Entlassende, ohne Prämienweiterzahlung durch 
die Swissair, ist das Leistungsprimat der VEF umzuwandeln in ein Bei
tragsprimat, was mit anderen Worten heisst: Überweisung der voll ein be
zahlten, verzinsten Beiträge. Gemäss heutiger Regelung wird ein 100 % 
Austrittsdeckungskapital überwiesen, welches nur einem Teil der einbe
zahlten Beiträge entspricht (keine Kosten für die Swissair). 

4. Vorruhestandsregelung mit akzeptabler Rente. Übernahme der Renten 
und Beiträge bis 55, anstelle einer Abfindung. 

Diese im Detail noch auszuarbeitenden Bedingungen sind für die betroffe
nen Bordtechniker und deren Familien eine realistische, notwendige Basis. 

Der Bordtechniker und seine Möglichkeiten 
Hans (25) und Fritz (30), beide mit Technikumsabschluss, treten nach er
folgreich abgeschlossener SLS zusammen als Bordtechniker in die Dienste 
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der Swissair ein . Ihr damaliger Entscheid für eine Karriere auf einem weni
ger konstruktiven, dafür aber technisch herausfordernden Beruf kann 
sicher als gut bezeichnet werden . 25 Jahre später muss die Swissair tech
nologische Entlassungen vornehmen . Fritz, jetzt 55 Jahre alt, begibt sich in 
die voll bezahlte Pension . Hans (50), obschon auf den Rappen gleich viel in 
die Pensionskasse einbezahlt, wird mit einem Austrittsdeckungskapital -
entspricht nur einem Teil der einbezahlten Beiträge - entlassen. So will es 
unser Leistungsprimat der sogenannten solidarischen Pensionskasse! 
Diese Sachlage braucht nicht weiter hochstilisiert zu werden um zu zeigen, 
dass für Bordtechniker in diesem Alter durch ihre beruflich bedingte, fach
bezogene Ausbildung, die Chancen für den Einstieg in eine andere Lauf
bahn mit nur einigermassen ähnlichem Standard, äusserst gering sind . Die 
erfolgreiche berufliche Laufbahn hat sich beim Bordtechniker über Jahre 
aufgebaut, und es ist klar, dass eine andere Firma dies nicht honorieren 
kann . Aus all diesen Gründen muss die Swissair die Konsequenzen aus ih
rer operationellen Politik ziehen, das heisst: 
Bereitschaft und akzeptable Lösungen zur Bereinigung des sozialen, ar
beitspolitischen Problems erbringen , und zwar heute, nicht erst dann, 
wenn das erste 2-Mann-Langstreckenflugzeug bestellt ist. 
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Jürg Schneeberger 

Zu vermieten in Oberstammheim an Toplage exklusive 

41/2-Zimmer-Wohnung 
(135 m2

) 

2 Balkone mit 55 m2
, Sauna, Doppelgarage, Estrich mit 21 m2

, 

Gartenplatz mit Biotop. Mietzins Fr. 1800.- exkl. 

Telefon 054 - 45 10 73 

~Lfil-E SJ-lUlE 
D /\I lt\ A NI/CR Baumackerstr. 15 
[_)'-\)/V~ 8050 Zürich-Oerlikon 
Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord 
6. Primar-, ganze Real- und Sekundarschule 
• 5-Tagewoche, eigene Mensa, offizie lle Lehr
pläne • Neuaufnahmen auch während des 
Schuljahres • Fragen Sie unsere jetzigen 
Swissair-Eltern! • Telefon 01/312 60 60. 



Briefe an die rundschau 

Entgegnung zu «Fussballfieber als Unfallursache» 
Der Titel «Fussballfieber als Unfallursache» sollte nicht so stehenbleiben . 
Fast jeder Flugunfall entsteht durch eine Reihe von Ursachen, und der 
Fussball war hier nur eine von vielen. Gestatten Sie mir aber auf einen 
Sachverhalt hinzuweisen, der bisher wenig erwähnt wurde, der aber gera
de jetzt, da wieder ein für Betankung verantwortliches Besatzungsmitglied 
eliminiert wird, Aktualität gewinnt. Die Strecke GVA-LON wurde gerade da
mals neu und einzig ohne Bordfunker geflogen, und der betroffene Flug 
war ein «Erstflug» im Sommerflugplan . Tank- und Bodenmannschaft war 
gewohnt, dass der Bordfunker die Betankung kontrollierte, und zwar mit
tels Messstab in der Tanköffnung an der Flügeloberseite, welche bei jedem 
Wetter mittels Leiter zu erklimmen war, und erst nachdem dieser die Tank
deckel eigenhändig verschlossen hatte, wurde die Fueling Order unter
schrieben . Es liesse sich noch sehr vieles über den Fall schreiben, doch es 
würde an Ihrer richtigen Feststellung nichts ändern, dass nämlich die Feh
ler immer nur im Cockpit gesucht und gefunden werden . Sollte dies nicht 
gelingen, dann wäre das ein Organisationsfehler. 
Anfrage an Peter Senn: Wann erscheint einmal ein Artikel über die Arro
ganz der Juristen? oder über die der Journalisten? Schrieb doch damals 
ein heute noch bekannter Mann: «Während der Autopilot die Steuerung 
des Flugzeuges besorgte, speiste der Kapitän mit den Passagieren, und als 
er sich wieder in das Cockpit begab, musste er feststellen, dass kein Benzin 
mehr im Tank war». Einsame Spitze, was? und der Mann schreibt heute 
noch über Luftfahrt. Hier fällt mir der Satz ein : Noch nie schrieb einer so viel 
über etwas, von dem er so wenig verstand . Ich danke für die Aufmerksam
keit. Otto Frotzbacher, Ex Bordfunker, Navigator u. F / E 

Wir von der Redaktion sind mit der Entgegnung von Otto Frotzbacher ein
verstanden. Der Titel wurde von der Illustrierten «Stern" in dieser Form un
verändert übernommen. 
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Ayu bovan - langes Leben 
Vor gut einem Jahr habe ich unter diesem Titel von meinem Engagement in 
Sri Lanka berichtet. Es ging darum, einer infolge der ethnischen Aus
schreitungen in existentielle Not geratenen tamilischen Grossfamilie wie
der auf die Beine zu helfen und es ihr zu ermöglichen, in ihrer Heimat zu 
bleiben. 
Mit einem Spendenaufruf sollte einer der ledigen Töchter geholfen werden , 
zu heiraten und einen eigenen Hausstand zu gründen. Leider erlauben es 
die gesellschaftlichen Normen und Traditionen in Sri Lanka einer Frau 
nicht, als Single zu leben, auch wenn sie ihren unmittelbaren Lebensunter
halt selbst verdienen könnte. Dank Ihrer finanziellen Hilfe haben wir das 
Ziel erreicht: Ein verfallenes Haus konnte zu einer unter den dortigen Ver
hältnissen recht passablen Wohnstatt hergerichtet und das Nötigste ange
schafft werden . Da beide Ehepartner als Lehrer tätig sind, ist ihre Zukunft 
einigermassen gesichert. Ja, sie vermögen jetzt sogar aus eigener Kraft 
das ebenfalls verfallene Nachbarhaus zu renovieren und als kleine Privat
schule für Englisch und Tamil einzurichten. 
Als ich im November mit meiner Frau auf Besuchstournee war, erlebten wir 
einen erfreulichen Erfolg unserer jahrelangen Bemühungen: 34 Menschen 
aus drei Generationen konnten wieder mit einiger Zuversicht in die Zukunft 
blicken, konnten wieder lachen, waren aus dem reinen Kampf ums überle
ben heraus. 
Unser «Spitz Cool Spot» in Kurunegala geht überraschend gut, und eine 
Erweiterung des Geschäfts aus eigenen Mitteln ist in Sicht. Die Freude wäre 
ungetrübt, würde nicht über allen die Sorge um die innenpolitische Ent
wicklung in Sri Lanka lasten. 
Einen herzlichen Dank nochmals allen Spendern, die mit ihrem Beitrag ge
holfen haben . An dieser Stelle sei auch all den Kollegen gedankt, die in den 
letzten Jahren auf Colombo-Rotation für mich Kurierdienste übernommen 
hatten . 

Mit kollegialem Gruss und Ayu bovan Ihr Herbert Spitz 

Moby und Geny 
Über zwei Kabel für Fuel-Shutoff und Fuel-Control stehen wir mit unserem 
Schubarbeiter, dem Triebwerk Moby, in direkter, aktiver Verbindung. Wir 
kennen Moby und seine Arbeitskameraden mehr oder weniger; als zuver
lässigen, vor allem selbständig arbeitenden Kerl, der ohne weiteres zwölf 
Stunden ohne Unterbruch und ohne Bonus mit der ihm zustehenden 
Brennstoffration seine Leistung erbringt. Sein Singen während der Arbeit 
ist zwar im Cockpit kaum noch hörbar. Seine Arbeit aber ist fühlbar und auf 
Drehzahl-, Temperatur- und Druckmessinstrumenten sichtbar. Sein Befin
den beurteilen wir als gut, wenn Moby normal reagiert. Über sein lnnenle-
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ben ist nur Moby's Arzt im klaren . Er allein weiss, was Moby schon alles 
durchstand. Während des Fluges untersucht ein «Pfleger„ auf dem dritten 
Cockpitsitz Moby's Wohlbefinden . Er kennt Moby's Verhalten etwas ge
nauer. Er analysiert kleine Veränderungen und ermöglicht so Moby's Arzt, 
eine präventive Behandlung einzuleiten , bevor es zu einem Kollaps kommt. 
Trotzdem kommt es immer wieder zu Ausfällen - mehr Ausfällen als früher, 
weil Moby's Generation empfindlicher, im Ausdruck von Krankheiten zu
rückhaltender, aber auch leistungsfähiger geworden ist. 
Moby ist nicht alleine. Sollte ihm etwas zustossen , springen seine Kamera
den für ihn ein . Einer dieser Kameraden ist Geny. Er musste kürzlich zu 
einer ärztlichen Untersuchung, weil er beim Wechsel von Schwer- auf 
Leichtarbeit ins Schlottern geriet und von seinem Chef durch Verändern 
der Throttles beruhigt werden musste, entsprechend den Anweisungen 
von Geny's Arzt. Denn Geny's Arzt weiss, dass in den Innereien etwas 
klemmt, und dieses Klemmen des «Airduct» der Grund für die Vibration ist. 
Doch Chef und Pfleger wissen nichts davon. Es scheint manchmal, dass 
diese kompetenten Arzte das Arztgeheimnis etwas zu sehr heiligen, denn 
die Pfleger sind für eine fundierte Beurteilung ihrer Patienten auf diese In
formation der Arzte angewiesen. 
Im Hinblick auf die reduzierte Anzahl von Schubarbeitern auf dem Nordat
lantik kommt dem Gesundheitszustand dieser Arbeiter höchste Bedeutung 
zu . Eine Statistik sagt, dass das heutige Volk von Moby's und Geny's mehr 
Kreislaufzusammenbrüche erleidet als ihre kleineren Eltern . Fachärzte be
haupten zwar, es befänden sich unter den Ganztoten noch etliche Halbtote. 
So muss auch der Chef ein vermehrtes Interesse an einer guten Arbeitsmo
ral seiner Schubarbeiter haben. Er entscheidet im Cockpit über dem Nord
atlantik, wie lange er Geny die Mehrarbeit zumuten will. Digitale Technik in 
Form von ECAM, sowie sein Wissen werden den Entscheid beeinflussen , 
daher darf der Informationsfluss vom Triebwerkdoktor ins Cockpit nicht zu 
einem Rinnsal werden . 

Behalten wir den nötigen Respekt vor komplexen Wesen wie MOBY und 
GENY, denn schon einmal wurde aus Deutschland berichtet, dass auf einer 
A310 beide Arbeiter den Streik angedroht haben! 

Heinz Degen, Flight Engineer 
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From other publications 

Flight: Airlines can improve pilots 
The airlines recognise that only «a slight increase in safety» can now be 
obtained through techn ical improvement, whereas significant improve
ments rest on the resolution of human errors, «arid yet the airlines invest by 
far the largest part of their budget in the technical side, and a pitiful per
centage in people,» says Gisele Richardson, psychologist, presenting a 
paper to the Flight Safety Foundation . 
Her five-year involvement with the aviation industry has convinced her that 
few managements spend much time «figuring out how Homo Sapiens Mk1 
works and what he needs to function weil ». In many flight operations, she 
says, «the pilot is at best ignored , at times abused . He is expected tobe uni
formly effective regardless of ups and downs in his life. lf he has any 
personal problems he gets little if any help. Subject your machines to the 
same degree of neglect and you wou ld never get them airborne». 
Making a plea to «give the poor devil a break», Gisele Richardson , of Rich
ardson Management Associates, Montreal , says that pilots in particular 
have a special responsibility profile and characteristics. To start with , «they 
are the only people 1 know who are on a permanent six months ' probation „ , 
and who work within the «proverbial distribution of boredom / panic». 
Aviation has been inhospitable to pilots noted for the «intellectual stuft „, 
she says, and therefore psychology has been among the untouchable sub
jects. But now there is a gradual wakening to the fact that you cannot man
age people without understanding them. 
Gisele Richardson's typical pilot personality profile shows «an irresistible 
need to establish superiority in terms of intelligence or quickness or being 
right. A pilot <One-ups„ points out mistakes, thinks he's better informed, 
and has great difficulty in acknowledging when he is wrong. The chances 
are that he is indeed, more intelligent than average, but he presents his 
ideas in such a way that people think he is a pain in the back even when he is 
right, perhaps especially when he is right». 
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Organisation des Vorstandes 

Präsident: J. Schmid 

Vizepräsidenten: H. Spörri 
C. van Rijn 

Kommission 
Versicherungen 
Salär- / Gesamtaufwand 
GAV mit Anhängen 

AIDS 
Seniorität 
Flight Duty Regulations 

Finanzen 
Einsatz 
Schulung und Check 
Flugsicherheit 
Security 
info / rundschau 
IFALPA/ EUROPILOTE 
Copilotengruppe 
Fl ight Engineers 

Fach 1335 

Fach 402 
Fach 219 

Mitglieder: M. Egger 
H.Kok 
H. Lüscher 
R. Merier 

Delegierter des Vorstandes Vorsitz 
H. M. Kok D. Schürer 
R. Merier G. Brun 

J . Schmid H. Spörri 
C. van Rijn P. Bircher 
M. Egger 
J. Schmid G. Schwing 
M. Egger 
H. Spörri H.P. Buchmann 
H. Lüscher H.J. Sauter 
H. Spörri H.J. Sauter 
H. Lüscher F. Rasumowsky 
C. van Rijn 
H. Lüscher Ch . Häfeli 
H. Kok W. Hauser 

Fach 204 
Fach 1170 
Fach 189 
Fach GVA 

SR-Fach 
Aeropers 

1078 

402 
274 

1486 

22 
1448 
1448 
1165 

86 
515 

Ausländer H. Kok J. van Dierendonck 1414 
Romands R. Merier J.J. Stähli 
Pensionierte M. Egger 
Dachverband H. Spörri J. Schmid 

VEF-Stlftungsräte: Jürg Franz Fach 448 Alfred Sooder 
Ruedi Greller Fach 71 RuediSuter 
Alfred Huggenberger Fach 141 

Sekretariat 
Dieter Schürer, lic. iur. 
Cristina Bernasconi-Curi 
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten 
Telefon 814 15 15, SR-Fach «Aeropers• 
Telex 825 558 alps eh 

APKK-Verwaltung 
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten 
Telefon 814 15 15, SR-Fach «Aeropers• 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr 

1317 

1335 

Fach1110 
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AEROPERS 
Sekretariat 

Öffnungszeiten: 

Montag-Freitag, 9.00-12.45 Uhr 

Ausserhalb dieser Zeiten nur nach 
Voranmeldung. 



Informationen zu 
Verbandsorganisation und 

Geschichte 
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Aeropers 
Unter dem Namen Aeropers signiert 
der Verband des f liegenden 
Personals der Swissair mit Sitz in 
Kloten. In ihm sind rund 920 
aktive und 200 pensionierte Linien
piloten der Swissair zusammen
geschlossen . Dies entspricht nahe
zu dem Gesamtbestand der Piloten 
der Swissa ir. 

Geschichte der Aeropers 
Am 10. November 1945 fanden sich 
32 Piloten und Bordfunker zu
sammen, um einen eigenen Berufs
verband zu gründen, die Aeropers. 
Schon im Jahr 1947 wurde der 
erste Gesamtarbeitsvertrag zwi
schen der Aeropers und der Swissair 
von den Mitgliedern genehmigt. 
1948 trat die Aeropers als Gründer-

mitglied der IFALPA (Internationale 
Vereinigung der Pilotenverbände) 
bei . 

In den vergangenen 40 Jahren 
leiteten zehn Präsidenten die Ge
schicke der Aeropers . Zwei Berufs
gattungen, die Bordfunker und die 
Navigatoren, wurden von der tech
nischen Entwicklung überholt und 
deren Beruf hörte in der Swissair 
auf zu existieren. Das gleiche wird 
möglicherweise in der mittleren 
Zukunft mit den Bordtechnikern 
geschehen. Aber auch das Berufs
bild des Piloten hat sich in dieser 
Zeit erheblich verändert. 

Organisation der Aeropers 
Die Aeropers wird als Verein von 
einem siebenköpfigen Vorstand 
geleitet. Obwohl jedem Vorstands-



mitglied gewisse Gebiete zuge
wiesen sind, amtet der Vorstand 
nach dem Kollegialprinzip, d. h. 
für Entscheidungen und die Verant
wortung ist immer der gesamte Vor-

stand zuständig . Der Präsident leitet 
dieses Gremium als primus inter 
pares. Der Vorstand tagt monatlich 
an zwei vollen Tagen. 

Dem Vorstand ist ein dauernd 
besetztes Sekretariat zur Seite ge
stellt. Ein hauptamtlicher Ver
bandssekretär (Jurist) sorgt mit einer 
Sekretärin für die Erledigung der 

vielfältigen administrativen Arbei 
ten. Er dient aber auch als Vermitt
lungs- und Auskunftsstelle für die 
Mitglieder, den Vorstand, den 
Arbeitgeber und Drittpersonen. Er 
untersteht dem Präsidenten direkt 
und führt an den Vorstandssitzun
gen das Protokoll. 

Als höchstes Organ wirkt die Mit
gliederversammlung . Jährlich im 
Mai wird die Generalversammlung 
durchgeführt. Dazu kommen je
doch nicht selten auch Urnengänge 
während des Jahres. 
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Aufgaben und Ziele der Aeropers 
Als Vereinsziel der Aeropers ist in 
den Statuten festgehalten: «Der 
Verein bezweckt als Berufsverband 
die Förderung der allgemeinen 
Interessen des zivilen Luftverkehrs, 
die Förderung, Wahrung und Ver
tretung der gemeinsamen Interes
sen seiner Mitglieder, wie auch , falls 
erforderlich, deren Unterstützung ». 

Aus diesem Zweck fliessen ver
schiedene Aufgaben. Auf der einen 
Seite wird die zivile Luftfahrt 
dauernd verfolgt und analysiert. 
Dabei werden berufsgebunden 
natürlich die Belange des Linienver
kehrs auf internationaler, euro
päischer und schweizerischer Ebene 
besonders genau betrachtet. Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe sind unter 

anderem auch Delegierte der 
Aeropers in folgenden Gremien ver
treten: 

- IFALPA, International Federation 
of Air Line Pilots Associations 

- EUROPILOTE, analoger Verband 
auf europäischer Ebene 

- Eidg . Luftfahrtskommission 

- Eidg. Flugsicherungskommission 
-ATIR 

(Air Traffic lncident Reporting) 
- Büro für Flugunfallunter

suchungen 
- AEROSUISSE, Dachverband der 

schweizerischen Luftfahrt 

Anderseits werden die Interessen 
der Mitglieder gegenüber dem 
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Arbeitgeber (Swissair) und gegen
über der Öffentlichkeit gewahrt . 
Hier hat selbstverständlich der erst
genannte Aspekt vorrangige 
Bedeutung . Mit dem Gesamtarbeits
vertrag zwischen der Swissair und 
der Aeropers, der für alle von der 
Swissair angestellten Piloten gilt, 
konnte ein vorbildliches Vertrags
werk geschaffen werden . Es er
möglicht dem Verband, und damit 
auch indirekt dem Mitglied selbst 
ein hohes Mass an Mitwirkung bei 
der Bestimmung der für den Piloten 
wichtigen Entscheidungen . Zur Be
wältigung dieser vielfältigen 
Aufgaben stehen zwölf feste Kom
missionen aus dem Kreis der Mit
glieder, vom Vorstand berufen, im 
Einsatz. 

Im weitem sorgt die Aeropers für 
eine solide versicherungsmässige 
Absicherung der Risiken der Mit
glieder. So wurde auch eine eigene 
Krankenkasse mit einem sehr 
guten Prämien/ Leistungsverhältnis 
gegründet. 

Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
soll in Zukunft vermehrt gefördert 
werden . Bisher beschränkte sich der 
Verband darauf. zu wenigen 
wichtigen Angelegenheiten oder zu 
leider nicht zu verhindernden 
Flugunfällen Stellung zu nehmen. 
Eine neue Pressestelle, deren 
Kontaktperson der Verbandssekre
tär ist, wird nun die Beziehungen 
zur Öffentlichkeit und der Presse 
ausbauen und pflegen. Der Beruf 
des Linienpiloten hat sich im laufe 
der Z,eit gewandelt, eines ist jedoch 
gleich geblieben, die Anforderung 
an die Person des Piloten, in hohem 
Masse aufnahmefähig, anpassungs
fähig, reaktionsschnell und ver
antwortungsbewusst zu sein und 
während der ganzen Pilotenlauf
bahn zu bleiben. Diesem Berufs
bild ist die Aeropers auch heute noch 
verpflichtet. 



Unser Sitz in Kloten 

Das Aeropers-Sekretariat erreichen Sie 

per Brief : Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten 

per Telefon : 0181415 15 

per Telex: 825 558 alps eh 


