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33. Jahrgang

Offizielles Organ der Vereinigung des Cockpitpersonals der Swissair, erscheint alle zwei
Monate.
Obwohl die rundschau das offiziell e Organ der Aeropers darstellt, widerspiegeln die in den
einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung des
Vorstandes.
Ohne die vorgängig e schriftliche Einwilligung der Redaktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt.
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Abstimmung und Wahlen

Die vergangene Abstimmung über den Beitritt der Schweiz zur UNO wirft
für Angehörige einer Fluggesellschaft spezifische Fragen auf.
Haben sich alle Fliegenden an der Urne Rechenschaft darüber gegeben,
dass für einmal nicht eine materielle Frage gestellt war, sondern dass das
ideelle Fundament speziell unserer Tätigkeit zur Stärkung oder Schwächung anstand? Völkerverbindend sollte für einmal nicht einfach Mittel
zum Geldverdienen sein , nicht nur Profit aus des andern Reisepflicht (oder
-lust), sondern Beruf aus Berufung; die Gewissheit, dass mit einem Flug
eben Menschen über grosse Distanzen miteinander verbunden werden
gleich wie in der UNO: Nicht immer zur Freude aller, aber manchmal.
Vor einigen Jahren nahm Verwaltungsratspräsident Armin Baltensweiler in
einem Leitartikel in den Swissair-News Stellung zur Abstimmungsvorlage
über den Energieartikel. Neben elektrischem Strom braucht die Swissair
aber auch eine offene Welt, in der sich fliegen lässt (eine materielle Begründung), eine Welt, die es wenigstens versucht, Dialoge einzufädeln und
aufrechtzuerhalten, die sich im weitesten Sinne um den Frieden bemüht,
ohne Naivität, aber mit Zuversicht (eine ideelle Begründung). Hätte nicht
ein Leitartikel auch zu dieser Abstimmungsvorlage unsere Swissair gut gekleidet?
Die Abstimmung ist vorüber, getreu einer Tradition habe ich vor dem Urnengang darauf verzichtet, zum Thema Stellung zu nehmen (wieso eigentlich?). Haben Sie sich auch schon gefragt, ob für Piloten, die in alle Herren
Länder fliegen, ein Ja der Hoffnung und Zuversicht einem kleinen Nein des
Pessimismus vorzuziehen gewesen wäre? Die Antwort konnte jeder selber
in die Urne werfen .

Die kommenden Wahlen in den Aeropersvorstand werfen intern bereits ihre
Wellen. Erfreulicherweise gibt es auch dieses Jahr mehr Kandidaten als
Platz im Vorstand ist. Zwei grundverschiedene Präsidentschaftskandidaten stellen sich zur Wahl, ein Novum, das eine interessante Generalversammlung verspricht. Schon jetzt ist intern Einigkeit darüber, dass vor der
GV kein Sterbenswörtchen über den Wahlausgang verlauten soll, um dem
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scheidenden Jürg Schmid ein erwartungsvolles Publikum zu garantieren .
Wie schon oben erwähnt, nehme ich , getreu einer Tradition, in der rundschau zu den Wahlen keine Stellung, ist die rundschau doch das Organ für
alle Mitglieder. Nehmen Sie aber Ihr Aeropersschicksal aktiv in die Hand wählen Sie Ihren Kandidaten aus und wählen Sie!
Mit freundlichen Grüssen,

Ihr Felix Rasumowsky

GV 1986
Die diesjährige Generalversammlung findet am

29. Mai 1986, 20.00 Uhr
im Hotel Mövenpick, Glattbrugg, statt.
Aeropers-Apero ab 19.00 Uhr.
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Liebe Mitglieder
«Am 29. Mai findet die diesjährige Generalversammlung im Hotel Mövenpick, Glattbrugg , statt. Anträge zuhanden der Generalversammlung sind in
schriftlicher Form bis am 23. März dem
Sekretariat zu schicken .
Turnusgemäss werden die Wahlen für
den Vorstand , den Stiftungsrat und das
Ehrengericht durchgeführt.
Folgende Herren treten per Termin GV
1986 zurück :
Vorstand : Jürg Schmid und Hans
Kok ... »
so lautete die kurze , vielleicht etwas im leeren Raum hängende Mitteilung,
welche im Aeropers Bulletin 2/ 86 erschien. Da eine Mitteilung aber nur das
Verbreiten eines feststehenden Entschlusses zulässt, möchte ich mir erlauben , hier etwas näher auf meinen Rücktritt einzutreten.
Vorerst möchte ich aber Hans Kak , welcher sich nach sechsjähriger Amtsdauer aus dem Vorstand zurückzieht, recht herzlich für all seine geleistete
Arbeit danken . Er betreute in dieser Zeit mit Umsicht und Engagement das
Versicherungswesen , ein Ressort, es sei hier ehrlicherweise erwähnt, um
das sich niemand im Vorstand riss, das aber eine grosse Sachkenntnis voraussetzt, welche Hans durch all die Jahre immer mehr verkörperte.
Auch der «grosse junge Blonde» kommt nun aber ins Alter, wo sich sein
Upgrading abzeichnet, und es muss uns verständlich sein , dass sich Hans
Kak für diese kommende Aufgabe von anderen Belastungen befreien
möchte. Ich bedaure, dass damit eine mitdenkende, kritische, immer aber
faire und begründete Stimme aus dem Vorstand verschwindet. Er war aber
nicht nur Vertreter des Vorstandes für das Versicherungswesen , er stellte
auch den Kontakt zu unseren ausländischen Kollegen sicher, repräsentierte lange Zeit die Aeropers im Dachverband und arbeitete nebst anderen
temporären Gremien zuletzt in der Fokker-100-Arbeitsgruppe als Vorstandsdelegierter mit. Hans - nochmals herzlichen Dank.
Nun -was von den einen erwartet, erhofft oder befürchtet wurde, auch ich
werde nach rund neunjähriger aktiver Aeroperszeit mich ins normale Glied
zurückziehen. Nachdem ich zuerst einige Jahre in der rundschau-Redaktion tätig war, nahm ich parallel dazu meine Arbeit in der Kommission für
Schule und Check auf und wurde dann von dort aus in den Vorstand portiert, wo ich vor vier Jahren das Amt eines Vizepräsidenten erhielt und
5

durch Ihre Wahl vor zwei Jahren an die Spitze unseres Verbandes kam , um
mitzuhelfen, die Geschicke unserer Berufsgruppe mitzubestimmen .
Ich glaube, ich muss wohl niemandem klar machen , dass es sich dabei
nicht um einen Frühlingsspaziergang handelt, - zur Arbeit selbst kommt
das Gefühl des Ausgestrecktseins. Ausgestreckt zwischen den versch iedensten Erwartungen aller Gruppierungen , Mächte und Blöcke in unserer
Firma. Eine äusserst interessante und auch lehrreiche Tätigkeit.
Es war immer mein Ziel, jeden Extremismus in Schach zu halten , Minoritäten zu schützen , nötigenfalls Einzelne zu verteidigen, wobei das Gesamtinteresse immer im Vordergrund stand . Ich bin auch heute noch überzeugt,
dass diese Haltung grundsätzlich richtig ist, gelingt es doch nur so , Vereinbarungen zu treffen , mit welchen sich beide Sozialpartner einverstanden
erklären können und welche somit auch zeitlich Bestand haben sollten. So
konnten wir in den vergangenen zwei Jahren wichtige Ziele verwirklichen,
wobei ich nur kurz das Senioritätsreglement mit der neuen Copilotenseniorität, das neue Laufbahnkonzept, das Ferienreglement und nebst anderem
auch die beiden positiven Salärabschlüsse erwähnen möchte. All dies wäre
nicht möglich gewesen, ohne die immense Arbeit, welche die Kommissions- und vor allem die Vorstandsmitglieder zu leisten gewillt waren .
Es sei aber nicht verschwiegen , dass nicht überall Einigung erzielt werden
konnte. Die Dead-Heading-Regelung, welche von der Swissair in Kraft gesetzt wurde, befriedigt nicht und bringt immer wieder Unruhe in den Operationsablauf. Im Rotationsbau.deshalb OH-Transporte zu vermeiden , ist nur
eine Massnahme, jedoch keine grunsätzliche Korrektur, und deshalb wird
dieses Thema immer wieder zu Diskussionen Anlass geben .
Auch versuchte ich , gegen die sehr restriktiven Vorschriften über «Use of
equipment» in das ganze problematische Gebiet der Automation einzuwirken, jedoch erfolglos. Es bleibt hier zu hoffen , dass der technokratische
Überhang der heutigen Zeit eine hoffentlich noch rechtzeitige humanistische Korrektur erfährt, bevor sich die Natur mit Wucht selbst zum Durchbruch verhilft . Auch muss ich eingestehen , dass es mir nicht gelang , das
Verhältnis zum VEF-Stiftungsrat auf eine für mich genügend positive Basis
zu stellen . Es bleibt für mich unakzeptabel, dass dem Aeroperspräsidenten
Teile der Protokolle aus dem Stiftungsrat vorenthalten werden, auch wenn
er sich verpflichtet, diese persönlich und vertraulich zu verwahren . Ein Verhältnis, welches derart von Misstrauen geprägt ist, stellt für mich keine Arbeitsgrundlage dar.
Natürlich sind gewisse Problemkreise noch pendent, sollten aber in absehbarer Zukunft einer Lösung zugeführt werden können . Der Prozess in
Athen tritt in seine definitiv letzte Phase, und ich hoffe, dass er mit einem
positiven Resultat für die beiden Angeklagten abschliessen wird . Auch das
seit bald zwei Jahren zur Diskussion stehende Reporting System scheint
sich nun doch noch zu konkretisieren . Hingegen sind die Verhandlungen
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im FDR-Bereich noch so offen , dass noch kein Kommentar dazu abgegeben werden kann .
Da diesem oder jenem Mitglied mein Ausscheiden aus dem Aeropers-Vorstand als abrupt oder offene Frage erscheinen könnte, sei hier kurz auf
mein persönliches und des Vorstandes langjähriges Konzept eingegangen :
Für den Verband ist es äusserst wichtig , dass die Kontinuität gewahrt
bleibt. So trat schon vor zwei Jahren Heiner Spörri , durch meinen Vorgänger Edy Brunner dazu animiert, wieder in den Vorstand ein und konnte
dank seiner vorgängigen Verbandserfahrung und Vorstandsmitgliedschaft
auch direkt das Amt eines Vizepräsidenten übernehmen. Für uns intern
stand schon zu dieser Zeit fest, dass Heiner Spörri für meine Nachfolge
kandidieren wird , so dass die Kontinuität optimal gewährleistet sei.
Die aktuelle Kandidatenliste lässt nun aber eine Kampfwahl um den Präsidial- und auch die Vorstandssitze erwarten , und, ohne den Wahlempfehlungen vorzugreifen , wird es zum ersten Mal dem einzelnen Aeropersmitglied überlassen sein , zwischen zwei fast grundsätzlich verschiedenen Systemen zu wählen, nämlich einem Präsidenten als Aktivmitglied oder einem
Präsidenten als Passivmitglied. Es ist mir aber ein Anliegen , den sich wieder zur Wahl stellenden Vorstandsmitgliedern herzlich für die sehr gute
Zusammenarbeit und den grossen persönlichen Aufwand , welcher auch
Verzicht beinhaltet, zu danken .
Bei der Übernahme meines Amtes versuchte ich die, aus den gescheiterten
Lohnverhandlungen resultierenden , verhärteten Fronten wieder aufzuweichen und konnte in der damaligen recht unsicheren Lage auch keine übergrossen Versprechungen machen . Als Hauptziel galt für mich , wie ich Ihnen anfangs meiner Präsidialzeit darlegte, klar die Erhaltung des Status
quo. Dass dieses Ziel meines Erachtens mindestens als erreicht bezeichnet
werden kann , ist wohl hauptsächlich auch Ihnen , liebe Mitglieder, «anzulasten» , Ihrem Mitdenken, Ihrem Mitarbeiten , Ihrem aus meiner Perspektive
gewachsenem Interesse der Sache der Aeropers gegenüber.
Zum letzten Mal , mit freundlichen Grüssen

Ihr Präsident Jürg Schmid
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Neuaufnahmen

intern
An den Vorstandssitzungen vom Dezember, Januar, Februar und März
wurden folgende Piloten und F/ E neu in die Aeropers aufgenommen :

8

Walter Vorburger

Beat Hügli

Denis Rossier

Urs Zehnder

Richard Gould

Hansruedi Mutzner

Bartholome Mettier

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen.

ROTH -ELEKTRONIK
KALKSTEIN LÖS ER

Du liebe Güte dieser Kalk!

Das ist die Lösung
Was dabei ganz wichtig ist :
e Kein Zusatz von Salz und Chemikalien
e Keine Veränderung der Wasserqualität
e Kein Entzug des für die Gesundheit wichtigen
Kalkes und der Mineralien
e Keine Korrosionserscheinungen in den
Leitungen durch entkalktes, aggressives Wasser
e Umweltfreundlich und energiesparend
Äusserst geringer Platzbedarf
Vollautomatisch und weitgehend wartungsfrei
Phosphat-Verbot ab 1.7.1986
Keine Enthärtungsmittel mehr nötig
6 Monate Rückgaberecht
e 2 Jahre Garantie

e
e
e
e
e

DORNBIERER AG
8302 Kloten
Industriestrasse 30, Tel. 01/813 41 04
Über 23 000 zufriedene Kunden!
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Verzicht auf reale Lohnverbesserungen?

An seiner jährlichen Mitarbeiterorientierung im Dezember sprach der Direktionspräsident wieder einmal von Verzicht auf reale Lohnverbesserungen. Dahinter steckt die klare Absicht, dem Mitarbeiter seinen Teil an der
realen Entwicklung der Schweizer Wirtschaft streitig zu machen. Kann darüber einfach hinweggegangen werden oder anders, kann mit jährlich beschlossenen Erfolgsprämien die reale Lohnverbesserung ersetzt werden?
Dieser Artikel möchte einige Seiten beleuchten.
Recht auf Anteil am realen Wachstum
Sieht man die realen Zuwachsraten des Bruttosozialproduktes der Schweiz
in den vergangenen Jahren an , so zeigen sich folgende Werte : 4,2 %
(1980), 2,5 % (1981 ), -1, 1 % (1982), 1,0 % (1983), 3,4 % (1984) und geschätzte 3, 1 % (1985). Die Werte des nominellen Wachstums liegen um die
Teuerung höher, das heisst zwischen 4,2 und 9,4 Prozent. Das nominelle
Wachstum mag jedoch nur interessieren, wenn der Arbeitgeber nicht die
volle Teuerung ausrichtet, wie dies bei den dienstälteren Piloten 1982 der
Fall war.
Geht man nun davon aus, dass die Swissair im gleichen Rahmen , wie die
übrige Schweizer Wirtschaft wächst, was sicher erwartet werden darf, so
dürfen alle Kosten auch im Rahmen des realen Wachstums wachsen , auch
die Personalkosten, ohne dass dadurch die Finanzkraft des Unternehmens
geschmälert würde . Reale , das heisst über die Teuerung hinausgehende
Lohnerhöhungen oder entsprechende reale Gegenwerte dürften daher
auch in diesem Rahmen erwartet werden . Ja, man kann sogar soweit gehen , dass darauf ein Anrecht besteht. Werden reale Verbesserungen in
diesem Rahmen nicht gewährt, wie es in den letzten beiden Jahren auch
der Fall war, so vergrössert das Unternehmen seinen proportionalen Anteil
am Wachstum und am Geschäftsergebnis zulasten des Arbeitnehmers.
Gefahren dieser Entwicklung
Man könnte nun einwenden, dass reale Verbesserungen ja durch einmalige, erfolgsabhängige Zahlungen ausgeglichen werden könnten . Dieser
Ansicht ist als erstes einmal entgegenzustellen, dass diese einmaligen
Auszahlungen keine Auswirkungen auf die zukünftigen Renten haben . Das
Verhältnis von Lohn während der Aktivzeit und Rente während des Pensioniertenlebens verschlechtert sich .
Wichtig ist es jedoch auch zu beachten, dass sich die Erfolgsprämien von
Jahr zu Jahr erheblich vergrössern müssten. Sind es im ersten Jahr realen
Wachstums von z.B. 3 Prozent der Salärsumme, so sind es im folgenden
Jahr schon 3 Prozent plus 3,03 Prozent (also 6,03 Prozent) bei gleichem
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Wachstum . Jedes Jahr kommen weitere 3 Prozent dazu plus die entsprechende Korrektur. Da aufgrund der bisherigen Erfahrungen kaum zu erwarten ist, dass die Geschäftsleitung der Swissair Erfolgsprämien in solcher steigender Höhe ausrichten wird, wird jedes System der Erfolgsprämien zu einem massiven Verlustgeschäft der Arbeitnehmer. Es ist daher
nicht angebracht, dieser Forderung der Geschäftsleitung widerstandslos
nachzugeben oder etwa noch ein schlechtes Gewissen bei realen Lohnforderungen zu haben.
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Jahre nach Beginn des «Bonussystems»

Wird ein durchschnittliches reales Wachstum von 3 % für die Swissair angenommen, so
sollten die in der Grafik ersichtlichen Erfolgsprämien ausgerichtet werden. Basis für die Berechnung wäre das Monatssalär im ersten Jahr des «Bonussystems», berichtigt um die
Teuerung. Glauben Sie daran, in fünf Jahren rund zwei Monatssaläre als Bonus zu erhalten??
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Das aktuelle Interview, heute zum Thema:

AEROSANA
AEROSANA, eine neue Krankenkasse für die Cockpitmitglieder der Swissair und Balair. Die Idee entstand 1984, als die Krankenkassenprämien in der
Schweiz um bis zu 25 Prozent erhöht wurden. Der APKK-Vorstand konnte
andererseits keine gravierende Kostensteigerung feststellen , es lag somit
die Vermutung in der Luft, dass von unserer Berufsgruppe ungerechtfertigte Prämien verlangt wurden . Sorgsam wurde geprüft, Statistiken ausgewertet, Gespräche über Risiken und Möglichkeiten mit dem Bundesamt für
Sozialversicherungen geführt und aufgrund aller positiven Ermittlungen
beschlossen, die AEROSANA zu gründen.
Es zeigte sich, dass eine Krankenkasse tragfähig ist, wenn rund 500 Aeropersmitglieder mit ihren Angehörigen beitreten . Die Risiken sind dann genügend verteilt, das Prämienvolumen für eine effiziente Administration
hoch genug . Vor allem aber können wir auf die Prämiengestaltung einen
direkten Einfluss ausüben. Jetzt liegt es nur noch bei den Mitgliedern der
Aeropers, durch einen Beitritt zum Erfolg der AEROSANA beizutragen . Das
nachfolgende Interview mit Olav Brunner und Dieter Schürer, zwei Gründungsverantwortlichen der AEROSANA , soll für diese Entscheidung die
notwendigen Grundlagen liefern .
Warum betreibt die Aeropers einen solch grossen Aufwand für die Grundversicherung «AEROSANA», obwohl unsere Hauptaufgabe in der Vertretung der Piloten liegt?
Das Bedürfnis nach Versicherungen für Piloten ist vorhanden, das zeigt die
APVK und die APKK, diese beiden Einrichtungen bestehen seit über zehn
Jahren zur vollen Zufriedenheit der Mitglieder.
Wird durch diese neue Versicherung unser ohnehin überlastetes Sekretariat nicht noch stärker belastet werden, das heisst weniger Zeit für Fragen
der Mitglieder haben?
Es ist vorgesehen, ein spezielles Büro für Versicherungen zu eröffnen. (Im
bestehenden Aeropers-Haus, Anmerkung der Red.) Dieses neue Büro wird
von einem neuen , auf Versicherungen spezialisierten Mitarbeiter betreut.
Durch diese Massnahme wird das Sekretariat entlastet und der Kundenservice wesentlich verbessert.
Piloten sind eine medizinisch ausgewählte Gruppe. Ist es nicht unsolidarisch, den bestehenden Krankenkassen die «guten" Risiken wegzunehmen, um sie selber und vor allem billiger zu versichern?
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Ich glaube, es ist legitim, wenn man durch tiefere Prämien für eine gesunde
Lebenshaltung prämiert wird. Des Weiteren kommen wir unseren sozialen
Verpflichtungen durch sehr hohe Steuerzahlungen sicher genügend nach.
Sind Piloten wirklich bessere Risiken, durch unsere Art zu leben entstehen
ja bekannte Krankheiten wie Rückenbeschwerden, Gelbsucht usw., welche nicht als Berufskrankheiten gelten.
Aufgrund unserer über zehnjährigen Erfahrungen aus der APKK können
wir sicher sagen, dass Piloten ein unterdurchschnittliches Risiko darstellen, dies auch aufgrund der momentanen Altersstruktur.
Welche Preisdifferenz der Prämien strebt die AEROSANA an, und wie kann
ein solcher Unterschied erklärt werden?
Die AEROSANA/ APKK-Kombination soll vorerst rund 20 Prozent billiger
sein als der gleiche Versicherungsschutz bei einer bestehenden Krankenkasse. Dies ergibt bei einer vierköpfigen Familie eine Preisdifferenz von
rund Fr. 1000.- pro Jahr.
Wieviele Mitglieder benötigt die AEROSANA mindestens?
Unsere Berechnungen beruhen auf 1000 Erwachsenen und 500 Kindern .
Diese Anzahl Mitglieder sollte in etwa erreicht werden .
Die AEROSANA soll per 1. 1. 1987 den Betrieb aufnehmen, bis zu welchem
Zeitpunkt muss nun die angestrebte Mitgliederzahl erreicht werden?
Die Anmeldungen müssen bis Ende Mai 1986 verbindlich vorliegen. Eine
allfällige Kündigung von anderen Krankenkassenmitgliedschaften wird
durch unseren neuen Mitarbeiter nach Ablauf der Anmeldefrist für jedes
Mitglied einzeln vorbereitet.
Die AEROSANA wird wie jede andere Krankenkasse der Schweiz durch die
Eidgenossenschaft subventioniert. Wie hoch sind diese Subventionen?
Bei Frauen sind dies rund Fr. 220.-/ Jahr, bei Kindern Fr. 55.-/ Jahr und bei
Männern Fr. 40.-/ Jahr.
Haben diese Subventionen zur Konsequenz, dass der Bund Einfluss auf die
AEROSANA nehmen kann?
Selbstverständlich nimmt der Bund Einfluss, dies aber nur in Form von Bestimmungen zugunsten der Mitglieder und in der Kontrolle der Administration.
Was geschieht im Falle eines Austrittes eines Mitgliedes aus der Aeropers?
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In den Statuten der AEROSANA ist dieser Fall vorgesehen, alle Mitglieder
können lebenslang in der AEROSANA verbleiben.
AEROSANA wird in der welschen Schweiz eher unbekannt bleiben, gibt
dies nicht Probleme im Falle einer Spitaleinlieferung?
Bei Kostengutsprachen haben wir bereits langjährige Erfahrungen mit der
APKK , obwohl die APKK nicht vom Bund anerkannt ist. AEROSANA wird
beim Bund angemeldet und zudem im Krankenkassenverband Mitglied
werden, so dass AEROSANA viel mehr anerkannt sein wird und demzufolge keine Probleme zu erwarten sind.
Wird das Potential von möglichen Mitarbeitern für den Berufsverband nicht
strapaziert durch die Realisation eines solch grossen Projektes?
Meiner Meinung nach nicht. Bei der Suche nach Mitgliedern für die verschiedensten Kommissionen zeigt es sich, dass ein Mitglied nur dann für
den Verband arbeiten möchte, wenn es sich vom entsprechenden Problemkreis angesprochen fühlt. Jemand, der bei der Einsatzkommission arbeitet, möchte sehr wahrscheinlich nicht in die Versicherungskommission
wechseln, dies wegen rein persönlicher Interessen .
Wer wird AEROSANA-Vorstand?
So wie es heute aussieht, wird der APKK-Vorstand und der AEROSANAVorstand identisch sein, es muss nicht so sein , doch wegen der Gleichheit
der Materie wird es mit grösster Wahrscheinlichkeit in den Händen der gleichen Leute bleiben.
Wird die Aeropers nicht immer mehr zu einer Versicherungsfirma? Ist dies
erstrebenswert?
Es ist ganz eindeutig , dass Versicherungsfragen wie auch finanzielle Fragen unsere Mitglieder oft mehr als zum Beispiel Einsatzprobleme beschäftigen . Weil diese Fragen betreffend Versicherungen einen solch grossen
Stellenwert für uns haben, finde ich es begrüssenswert für unseren Berufsverband, eine eigene umfassende Krankenkasse zu führen .
Sollte sich der Berufsverband nicht vermehrt mit berufsspezifischen Fragen befassen und Fragen allgemeiner Natur, wie zum Beispiel eine Krankenkasse, auswärts lösen lassen?
Die Aeropers ist und wird immer ein Berufsverband bleiben. Die AEROSANA / APKK sind eigene Vereine mit eigenen Vorständen . Die einzige Verbindung mit der Aeropers besteht in Form des Sekretärs, da er sich von Zeit
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zu Zeit mit Versicherungsfragen beschäftigen muss, dies ist jedoch vom
Aeropers-Vorstand erwünscht.
Aus welchen Gründen soll ein Aeropersmitglied in die verbandseigene
Krankenkasse wechseln? Nur aus finanziellen Überlegungen oder gibt es
noch andere Gründe?
Es gibt zwei Gründe.
1. Wenn wir eine eigene Kasse gründen, kann diese nach unseren eigenen
Bedürfnissen gestaltet werden. Bei einer grossen Krankenkasse sind wir
dem allgemeinen Trend im Gesundheitswesen (Teuerung) ausgeliefert,
ohne die Möglichkeit einer Einflussnahme.
2. Durch eine eigene Kasse können wir die Bedienungsfreundlichkeit stark
steigern, das einzelne Mitglied hat eine Anlaufstelle und wird kompetent
bedient.
Wie sieht die langfristige Prämienentwicklung bei der AEROSANA aus?
Die langfristige Entwicklung der Prämien sollte einer sinnvollen Finanzierung der Kosten Rechnung tragen , das heisst, falls die Kosten unseren Erwartungen entsprechen, werden die Prämien im heutigen Rahmen bestehen bleiben. Falls die einzelnen Versicherungsnehmer jedoch vermehrt
einen Arzt aufsuchen, werden die Prämien steigen. Dies ist ein ganz klares
Verursacherprinzip. Doch glauben wir nicht an eine unkontrollierte Kostenexplosion.
Interview: Felix Rasumowsky, Rolf Lengauer

Pit's Segelschule Steckborn
052/4113 81
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.
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Lohnausweis und Versicherungsprämien
Aufgrund der häufigen Anfragen betreffend des Beiblattes zum Lohnausweis für 1985, das sich auf die ausgewiesenen Versicherungsprämien für
die Loss-of-Licence- und die Todesfall-Risikoversicherung bezogen, seien
hier einige Hintergründe aufgeführt.
Wie Sie sich sicher alle bewusst sind, wurden die Abzüge für das fliegende
Personal pauschaliert. In dieser Pauschale sind die Kosten für die Fahrten
und die Bekleidungen eingerechnet worden . Die Kosten für die mit dem Beruf notwendig verknüpften Versicherungen gegen Lass of Licence und die
Grundversicherung für das Todesfallrisiko wurden bisher nicht auf dem
Lohnausweis aufgeführt (wie auch diejenigen für die Krankenkasse) .
Das kantonale Steueramt verlangte nun von der Swissair, wie bereits einmal in einem Bulletin gemeldet, dass diese Prämien im Lohn eingeschlossen und auf dem Lohnausweis aufgeführt werden müssen. Der Verband
und die Swissair suchten deshalb nach Lösungen, wie und ob wenigstens
einzelne dieser Prämien von der Steuer befreit werden könnten. Es zeigte
sich, dass die Prämien dann versteuert werden müssen, wenn die Versicherungen zugunsten des einzelnen Besatzungsmitgliedes lauten. Dies ist
bei der Krankenkasse ohne Zweifel der Fall. Anders liegt es bei der Loss-ofLicence- und der Todesfall-Risikoversicherung . Dort ist nämlich die Swissair Direktbegünstigte und nicht das einzelne Crewmitglied . Zudem sind
diese beiden Versicherungen direkt mit dem Beruf zusammenhängend, indem sie zwingend vorgeschrieben sind und nicht freiwilliger Art sind . Sie
decken das mit der Ausübung des Berufes höhere Risiko ab.
Und das Steuergesetz?
Das Steuergesetz des Kantons Zürich sagt aus (Para. 26 Abs. 2): «Die Abzüge können nach Anhörung der Berufsverbände für einzelne Berufsgruppen einheitlich festgelegt werden . Für höhere Abzüge hat der Steuerpflichtige den Nachweis zu leisten .» Sie müssen nun also die beiden genannten
Prämien bei der Pauschale dazurechnen . Den Nachweis für diese zusätzlichen Ausgaben haben Sie mit dem Beiblatt zum Lohnausweis in den Händen . Es ist zu erwarten , dass einzelne Steuerbehörden diese zusätzlichen
Abzüge nicht gelten lassen wollen . Es liegt nun an Ihnen selbst, aufgrund
der oben genannten Daten gegen eine solche Praxis vorzugehen und Rekurs einzuleiten .
Dieter Schürer, lic. iur., Verbandssekretär
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Steinackerstrasse 20
8302 Kloten
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VW. Ein Europäer.
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Aus dem Vorstand ... hinaus!

«Wieso verlässt Du jetzt schon den Vorstand? » wurde ich in letzter Zeit immer wieder gefragt. Bei acht Jahren Maximalamtsdauer bin ich nun sechs
Jahre im Vorstand . «Genug » habe ich nicht, «ausgebrannt» bin ich auch
noch nicht, aber die DC-9-Umschulung kommt in Sicht. Nach letzter Planung zwar noch nicht im nächsten Aeropersjahr, aber nach sechs Jahren
Aeropers und DC-1O freue ich mich darauf, nicht jeden Monat terminlich
blockiert zu sein .
Keine Rotation ging vorbei , ohne dass die Aeropers in Diskussionen zum
Thema wurde. Das waren für mich immer Anregungen oder Bestätigungen
meiner Ideen und Möglichkeiten , auch mit Menschen ohne Aeropers- oder
Swissairhut diskutieren zu können .
Der Einsatz unserer «Aeropersianer » ist sehr gross. Jedes Kommissionsmitglied nimmt Probleme mit nach Hause oder auf die Strecke, die Arbeit
hört nicht einfach um fünf Uhr auf. Dafür sind wir dann oft besser vorbereitet, besser motiviert und schlagfertiger; wir verhandeln kompetent mit recht
grossem Spielraum . Ist es der Schlüssel zum Erfolg, dass wir nicht so direkt
an ein striktes Pflichtenheft gebunden sind, keinen Chef um Zustimmung
fragen müssen?
Vorstandsarbeit ist sehr vielseitig . In kürzester Zeit schaut man hinter die
Kulissen , das Verständnis für gewisse Entscheidungen wächst. Wie würde
ich es machen , wenn ich auf der anderen Seite sitzen müsste? In unseren
Aeroperskommissionen sind viele altbewährte Funktionäre tätig. Sind wir
in unseren Kommissionen überhaupt offen für neue Ideen? Es ist gar nicht
immer leicht, in den eigenen Reihen zu einem Kompromiss zu gelangen .
Was ist überhaupt konsequent? Vorstandstätigkeit kommt mir manchmal
vor wie ein Schachspiel.
Ich hatte das Ressort Versicherungen nicht ganz freiwillig übernommen.
Wer von uns Piloten weiss da schon Bescheid? Muss das Wort «Versicherungen » immer noch so etwas wie «hands off„ heissen? Ich glaube nicht.
Ich lernte einen Bereich kennen, wo ich wirklich etwas machen konnte . Die
Anstrengungen zum Abbau der Überversicherungen brachte mir nicht nur
Freunde. Piloten anderer Airlines bezahlen jedoch ganz massive Loss-ofLicence-Prämien, unter anderem, weil einige Kollegen profitieren konnten.
Bei der Übergabe der Prämien an die Swissair vor Auszahlung des Salärs
intervenierte allerdings der Steuerkommissär und bestimmte, dass die Prämien als Lohn ausgewiesen werden müssen .
19

Die Versicherungskasse (APVK) und die Krankenkasse (APKK) werden im
Hause verwaltet. Die Neutra AG plante im Januar wie alle Jahre mehrere
Tage für die Revision . Die Sache war jedoch in derart guter Ordnung , dass
die Revision weniger als einen Tag beanspruchte. Bravo Sekretariat!
Die verbandsmässige Betreuung von Kranken bis zum Lizenzverlust ist
nicht einfach. Neben einem Einblick in die Medizin braucht es vielfältige
Kontakte zur medizinischen Welt. Einigen Piloten konnten wir ins Cockpit
zurückhelfen . Andern hoffen wir wenigstens sonst geholfen zu haben . Die
Zusammenarbeit mit dem Personaldienst ist äusserst positiv.
Für die FEROP-Tage möchte ich mich bei Ihnen bedanken, sie deckten wenigstens einen Teil des Aufwandes . Ohne Sie wäre ich kaum imstande gewesen , die Aufgabe zu übernehmen , blieben doch nebenbei noch sehr viele ad-hoc-Übungen .
Und jetzt? Swissair-Funktion? Nein , mit meinem Rücktritt beabsichtige ich
keine Rochade , womit allen Gerüchten die Spitze gebrochen wäre. Irgend
etwas anderes werde ich sicher wieder machen, aber ein enges Pflichtenheft??
Mit kollegialem Gruss,

HansKok
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Prozesse kontra Sicherheit
Erstmals an der ICAO-Versammlung 1983 wurde das Problem der strafrechtlichen Verfolgung von Linienpiloten nach einem Flugunfall aufgegriffen .
In Athen wurden damals die beiden Swissair-Piloten strafrechtlich verurteilt, nachdem sie mit ihrer DC-8 über die Piste hinausgeraten waren . Eine
genaue Analyse hat ergeben, dass ein solches Vorgehen kein Problem ist,
welches sich nur in einzelnen Ländern ereignen kann. Im Gegenteil : Piloten
können nach einem Unfall auf fast jedem Flughafen der Welt in einen Strafprozess verwickelt und strafrechtlich verurteilt werden .
Weltweit hat sich dieses Problem bis jetzt noch nicht manifestiert. In der
übergrossen Mehrheit der Staaten wird auf eine strafrechtliche Verfolgung
von Linienpiloten verzichtet. Diese Praxis basiert aber keineswegs auf einer
diesbezüglichen internationalen Vorschrift oder Empfehlung.
Wenn die strafrechtliche Verfolgung nach einem Unfall Schule machen
sollte, könnte dies ernste Folgen für die Flugsicherheit haben .
Heute sind Piloten sehr kooperativ und offen während der Flugunfalluntersuchung . Die Aussage der Piloten , persönlich, wenn sie den Unfall überleben, oder mittels Tonaufzeichnungsgerät im Cockpit, wenn sie umgekommen sind, ist eine der wertvollsten Informationsquellen für den Unfalluntersucher. Warum verhalten sich die Piloten so positiv bei der Untersuchung?
Sie sind sich bewusst, dass gründliche und umfangreiche Flugunfalluntersuchungen einen sehr wichtigen Beitrag zum jetzigen hohen Sicherheitsstandard in der Fliegerei geleistet haben.

Mehr gewinnen als verlieren
Juristen befürchten , dass, sollte die strafrechtliche Verfolgung von Linienpiloten zum Normalfall werden , die Anwälte der Piloten ihren Mandanten
raten werden , wenn immer möglich jede Aussage über den Hergang zu
verweigern . In einigen Ländern würde ein Pilot sogar ein Recht auf Aussageverweigerung haben, selbst gegenüber der Luftfahrtaufsichtsbehörde.
Dieses Verhalten würde eine effektive Unfalluntersuchung natürlich erschweren oder sogar verunmöglichen .
Es gibt mehrere Gründe, warum ein Staat mehr gewinnen als verlieren
kann , wenn auf eine strafrechtliche Verfolgung eines Piloten verzichtet
wird . Unsere Gesellschaft erwartet von einer Strafgesetzgebung eine gewisse abschreckende Wirkung . Bei einem Flugunfall mit Todesopfer könnte man behaupten : Der Flugkapitän hätte einen Mord begangen . Eine solche Behauptung beinhaltet aber Absicht. Die Wahrscheinlichkeit aber,
dass ein Pilot versucht, einen Insassen durch einen herbeigeführten Unfall
umzubringen , ohne sich selber zu gefährden , kann als gering eingestuft
21

werden . Wenn die Möglichkeit seines eigenen Todes ihn nicht abzuschrekken vermochte, würde er denn aus Angst vor einer Verfolgung von seinem
Vorhaben absehen?
Bei Totschlag und Fahrlässigkeit, wobei die Vorsätzlichkeit zwar keine
Voraussetzung ist, gibt es die gleichen Probleme mit der Abschreckung.
Der Pilot, der entweder vorsätzlich oder ohne die gebotene Vorsicht sein
Flugzeug so führt, dass das unter die juristische Definition von Totschlag
oder Fahrlässigkeit fällt , läuft dabei ganz sicher das Risiko einer Entlassung , Lizenzentzug , interne Disziplinarmassnahmen und alle Folgen hievon für sein Privatleben . Es ist sehr zweifelhaft, ob die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung nebst der oben aufgeführten Massnahmen noch
wesentlich zur Abschreckung beitragen würde.
Trotzdem sollten auch Piloten einsehen , dass es wirklich möglich ist, wie
unwahrscheinlich der Fall auch sein mag , ein Flugzeug so fahrlässig zu
führen , dass man es sehr wohl als kriminell bezeichnen könnte. Dann wird
es aber ein politisches Dilemma: Wird der Öffentlichkeit, wird dem Konsumenten besser gedient durch die Aufrechterhaltung der heutigen Flugunfalluntersuchungsverfahren , oder dadurch , dass auf der strafrechtlichen
Verfolgung von Lin ienpiloten bestanden wird?
Piloten stehen nicht über dem Gesetz
Es gibt noch zwei weitere Nachteile bei der Verfolgung eines Piloten nach
einem Flugunfall. Einerseits bescheinigt der Staat durch die Erteilung der
Lizenz dem Piloten, dass er das Beurteilungsvermögen zum Führen eines
Flugzeuges besitzt, anderseits wird er für eine Beurteilung bestraft, wenn
daraus ein Unfall resultiert. Wichtiger aber ist der zusätzliche Druck, den
diese Kriminalisierung auf den Linienpiloten ausübt, von ihm bewusst erkannt oder nicht, wenn er in fliegerisch schwierigen Situationen oder im
Notfall handeln muss.
Nach der Auflistung all dieser Argumente muss man aber festhalten , dass
es sicher auch falsch wäre, im Gesetzbuch eine spezielle Ausnahme zu
kreieren, nur für Piloten . Wir sollten nicht versuchen , Linienpiloten über
das Gesetz zu stellen - schon zum vornherein von aller rechtlichen Verantwortung zu entheben. Wir möchten die unnötige Anwendung des Strafgesetzes verhindern und damit die Wirksamkeit der Flugunfalluntersuchungen aufrechterhalten.
Das Problem ist demzufolge nicht, wie immer angenommen , rein juristischer Natur. Es entsteht nicht durch allgemein falsche Gesetze oder falsches Recht, sondern durch die Antwort auf die politische Frage: Wie und
wann finden strafrechtliche Bestimmungen ihre Anwendung in einem sehr
technischen Bereich. Darum sollte man die Lösung dieses Problems nicht
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in einer international genau reglementierten Verfolgung suchen, sondern
auf internationaler Ebene versuchen , auf die technischen Folgen solcher
Strafprozesse aufmerksam zu machen .
Die politische Führung müsste sich mit diesem Problem auseinandersetzen .
Eine Möglichkeit, um dies zu erreichen, wäre eine ICAO-Empfehlung, dass
im allgemeinen eine strafrechtliche Verfolgung von Linienpiloten anlässlich eines Flugunfalls nicht im besten Interesse der Öffentlichkeit ist.
Cees van Rijn
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Der Stellvertreter
Liebe Kapitäne, die folgenden Gedanken möchte ich Ihnen gerne zur Lektüre empfehlen, obwohl es sich um Begebenheiten handelt, die eigentlich
nur hie und da auftreten. Aber an den Kaderseminarien wurden Sie sicher
mitdem Motto «Wie wirke ich auf die Untergebenen » konfrontiert, was nicht
ausschliessen sollte, dass sich ein «Untergebener» auch mal Gedanken
darüber machen darf. (Selbstverständlich dürfen auch die Copiloten mitlesen!)
Copilot als Checker?
Ein Route Check Pilot hat mir einmal gesagt, er sei überzeugt, dass ein Copilot ebensogut einen Kapitän beurteilen könne wie er selber , manchmal
könnten sich'er noch Punkte erkannt werden, die ihm wegen «Betriebsblindheit» entgehen , da selber langjähriger PiC. Dazu wird es vermutlich
nie kommen , denn in unserer Hierarchie wird immer von oben nach unten
überprüft. Selbst bei hohen Funktionären kommt der noch Höhere zum
Zug, sei er nun auf demselben Flugzeugtyp oder nicht. Aber das nur nebenbei .
Die Form des Crew-Checks, wo ein zusätzlich mitreisender Kapitän beide
Piloten gleichzeitig beurteilt, finde ich sehr gut. Denn für einen Kapitän
dürfte es vermutlich ab und zu unangenehm sein , sich neben einem unbelasteten, unbeteiligten Copiloten «produzieren » zu müssen .
Die fliegerische Freiheit
Mein Eindruck nach dem «Sprung » vom DC-9 auf den DC-10 war , dass auf
der Kurzstrecke die Entscheidungsfreiheit eines Copiloten grösser war .
Dies bestätigen mir Kollegen von allen Grossraumtypen . Nicht, dass dieser
Zustand besorgniserregend wäre, aber «Bevormundungen » wie folgt können doch den guten Teamgeist im Cockpit etwas dämpfen :
- An sich wohlgemeinte übernahmen von Copiloten-Arbeiten stören den
Ablauf der Checklisten und haben mindestens einmal zur Fehlprogrammierung des Navigationssystems geführt.
- Dauerndes Drängen , die ATC dies und das zu fragen , gibt eine hektische
Arbeitsatmosphäre. Der Copi weiss ja auch, wann und wie man funkt.
- Dass ich Passagieransagen machen darf, freut mich immer. Wenn der
PiC dann aber genau vorgibt, was ich zu sagen hätte, kann er es gleich
selber tun .
- Die Planung und Durchführung eines Anfluges ist jeweils die Krönung
des Fluges. Aber wenn sich die Hand des PiC fordernd-drängend dem
Fahrwerkhebel nähert, um zu zeigen, dass er jetzt die Zeit gekommen
sieht, dann resigniere ich eben und sage: «He nu , dann machen wir halt
<gear down , . .. »
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- Ein Copilot vertraute mir an , dass er bei einem Kapitän immer das Gegenteil dessen sagen muss, was er eigentlich ausführen will, damit er zum
Ziel kommt. Ich hoffe, dies ist ein Einzelfall.
Diese Aufzeichnung ist natürlich subjektiv, zufällig und einseitig, sicher
könnte jetzt ein Kapitän ebensolche «Mödeli» von uns Copiloten aufzählen .
Aber worauf ich hinaus will, ist das Reden miteinander.
Viele Kapitäne schliessen in ihr take-off-briefing den Satz ein: «Wenn ich
nicht nach standard procedures fliege, dann machst du mich darauf aufmerksam ». Diese Bemerkung kann durchaus beinhalten , dass man ihn
(oder jedes andere Crewmitglied) auf Punkte hinweisen kann , auch wenn
sie nicht unbedingt das Fliegerische betreffen. Meist nehmen es die Herren
wohlwollend zur Kenntnis, man kann ja reden miteinander!
Kapitäne, die neu auf einen Flugzeugtyp geschult werden , profitieren jedenfalls gerne vom Erfahrungsschatz der Copis, die ihr Wissen spontan
weitergeben.
Erfahrung
Wenn Sie die «Steckbriefe» der neuen Kapitäne lesen, dann ist das Alter irgendwo um die 40 angegeben. Ein Alter, in welchem die «Boom-Jahre-Piloten » bereits PiC auf einem Langstreckenflugzeug waren und ihre uneingeschränkte Befehlsgewalt schon jahrelang souverän ausgeübt hatten!
Da normalerweise mit zunehmendem Alter die rasche Erfassung einer sich
ändernden Situation oder die Reaktionsgeschwind igkeit verlangsamt werden, so darf dies nie dazu führen, dass der Jüngere oder Aktivere seinen
Teamkollegen überfordert! Auf der anderen Seite kommt es aber auch vor,
dass ältere Kapitäne ihren Copiloten mit Arbeiten überhäufen, sobald sie in
einen solchen Informations-Verarbeitungsengpass gerieten . Gerade dann
ist es aber wichtig, dass ein zweiter Pilot den «LOOP » schliessen , oder gegebenenfalls eingreifen kann .
Aber wann darf oder muss ein Copilot eingreifen? Wie der Kapitän - im Interesse der Flugsicherheit immer dann , wenn sein antrainiertes fliegerisches Gefühl allzu stark strapaziert wird .
Erzählungen zufolge sollen sich Kommandanten in früheren Jahren köstlich amüsiert haben , wenn sich die jungen Metrop- oder DC-3-Copiloten in
der Geographie nicht mehr zurechtfanden , nachdem der (VFR-) Flugweg
während Ablenkungsmanövern geändert wurde . Aber das gehört der Vergangenheit an .
Zum Abschluss möchte ich noch eine Anekdote erzählen. Ein (heute pensionierter) Kapitän hat über seinen letzten Route Check berichtet. Dabei
sagte er, dass «SO ein junger Typ » ihm habe weismachen dürfen, dass er
gewisse neue Ausdrücke und Verfahren noch nicht angenommen habe.
Dass dieser Check Pilot mindestens 45 war, ist das eine, aber dass besagter
Kapitän mit 35 schon Chefpilot einer Kurzstreckenflotte war, ist das andere. . .
H.L.
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Dieser Auszug aus dem Schlussbericht soll den vorstehenden Artikel illustrieren helfen:

Die Zusammenarbeit im Cockpit

- Das Ausbleiben des Anflug-Briefings und der Befehle für die Anflug- und
Landungs-Kontrollisten wirkten sich auf die Zusammenarbeit im Cockpit
sehr negativ aus.
Da der PiC zudem die Aufgabenverteilung im Cockpit nicht einhielt, d.h .
mehrmals den Funkverkehr oder die Bedienung von Fahrwerk, Landeklappen und Bremsklappen - ohne äussere Veranlassung und meist
ohne Voranmeldung - anstelle des Copiloten durchführte, störte er das
Teamwork und die Motivation im Cockpit zusätzlich.
- Die Folgen des fehlenden Teamworks waren eine allgemeine Verunsicherung und immer mehr zerfallende Sicherheitsmechanismen im Cockpit (gegenseitige Kontrollen, Hilfen und Warnungen):
Der PiC zeigte während des Sinkfluges und des Anfluges Zeichen von
Stress und Unsicherheit, indem er Meldungen der Flugverkehrsleiter
nicht richtig oder nicht ganz verstand und daher beim Copiloten rückfragen musste.
Nach der Diskussion über die Geschwindigkeit für das Ausfahren des
Fahrwerks zog sich der Copilot innerlich zurück und warnte den PiC nicht
über die ständig gefährlicher werdende Situation sowie über das Vergessen der Landungskontrolliste. Auch wenn der Copilot zu Unrecht zurückgewiesen wurde, war seine Passivität unannehmbar. Von Besatzungsmitgliedern muss eine so hohe psychische Belastungsfähigkeit erwartet
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werden, dass eine solche Rüge verkraftet werden kann, ohne dass das
ganze Sicherheitssystem der gegenseitigen Unterstützung und Überwachung im Cockpit zusammenbricht.
Der Bordtechniker getraute sich nicht, das Einleiten der notwendigen
Kontrollisten zu veranlassen, wie dies das FOM der Fluggesellschaft seit
einiger Zeit klar verlangte (Beilage 1), da er noch in der «alten Schule» erzogen worden war und deshalb nur auf Befehl des «allmächtigen» Kommandanten aktiv wurde . Er machte aber immerhin den PiC auf die starke
Diskrepanz zur Kontrolliste bezüglich Speed brake-Hebel aufmerksam,
die aber vom PiC nicht sofort korrigiert wurde. In dieser Stressituation,
verursacht durch das ungewöhnliche Verhalten des PiC, wäre es verständlich gewesen , wenn der Bordtechniker den letzten nicht durchgeführten Kontrollistenpunkt, das Stellen des Bypass-Schalters für die inneren Bremsklappen auf «ein », zu früh ausgeführt hätte, d.h. bevor der
PiC den Speed brake-Hebel auf «full forward» oder «detent» gebracht
hätte. Eine genaue Festlegung des Ablaufs dieser Manipulationen war
trotz grossem Aufwand nicht möglich . Die Situation war aber so kritisch,
dass auch ohne diesen nicht ganz auszuschliessenden Manipulationsfehler alle Voraussetzungen für ein Zukurzkommen bei der Landung bereits gegeben waren . Dieser mögliche Manipulationsfehler hätte das zusätzliche Ausfahren der inneren Bremsklappen zur Folge gehabt und somit die Probleme für den fliegenden Piloten (PiC) zusätzlich stark verschärft.
- Es ist nicht auszuschliessen, dass die Anwesenheit von Passagieren im
Cockpit während des ganzen Fluges die Arbeit der Besatzung zeitweise
stören konnte, wie dies auch durch Gespräche während des Anfluges
gemäss CVR belegt wird .
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Safety First
Das Safety Center und das Team wurden in der letzten rundschau vorgestellt, ebenfalls kurz die Informationsabläufe anhand eines Schemas. /-lier
möchte ich nun mit den nachfolgenden Ausführungen anschliessen und
unsere interne Organisation, aber auch die externen Beziehungen etwas
detaillierter beschreiben. Vorerst eine Klarstellung, die «Safety» (OFH) hat
nur am Rande mit der Security zu tun. Das deutsche Wort Sicherheit, für
beide Begriffe zuständig, gibt immer wieder Anlass zu Verwechslungen der
beiden Dienststellen. Passagierkontrollen, Einsatz der " Tiger», Hijacking,
Bombendrohungen, usw., unterstehen nicht der «Flight Safety».
Swissair-interne Aktivitäten
Der Flight Safety Ausschuss (FSA)
Der Flugsicherheits-Ausschuss ist ein interdepartementales Gremium ,
welches eine beratende Tätigkeit in bezug auf die operationelle Sicherheit
der Swissair-Flugzeuge in der Luft und am Boden ausübt. Die Verantwortung der zuständigen Departemente und Direktionsstabsstellen wird durch
die Tätigkeit des Flugsicherheits-Ausschusses in keiner Weise vermindert
oder aufgehoben .
Aufgaben und Kompetenzen
1. Beratung und Weiterleitung von Vorschlägen zur Gefahrenbeschränkung und Unfallverhütung beim Betrieb der Swissair-Flugzeuge in der
Luft und am Boden .
2. Überprüfung und Erledigung der meldepflichtigen Vorkommnisse (separate Richtlinien) und der damit in Zusammenhang stehenden Umstände zwecks Sicherstellung des Ergreifens von geeigneten Massnahmen
innerhalb der zuständigen Departemente.
3. Beurteilung der Resultate Swissair-interner Unfalluntersuchungen in
bezug auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit. Formulierung des Schlussberichtes und eventueller Empfehlungen zuhanden der Geschäftsleitung .
4. Überprüfung des Standes der Swissair-Flugsicherheit durch Vergleiche
mit andern Luftverkehrsgesellschaften .
Organisation der Arbeit
Der Ausschuss hält in der Regel vierteljährlich eine Sitzung ab. Weitere Sitzungen werden nach Bedarf einberufen . Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt. Die Traktanden liste sowie die Protokolle der Sitzungen werden regelmässig allen erwähnten zehn Chefs zugestellt.
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In der Swissair ist der FSA das höchste Gremium , welches sich mit der
Flugsicherheit befasst. Damit ist auch klar erkenntlich, dass als oberster
Schirmherr der Safety der Chef DT (Technik und Operationen), als Delegierter der Geschäftsleitung für die Flight Safety verantwortlich zeichnet.
Am FSA behandelt wird unter anderem die Safety Statistik von OFH - als
Grundlage dient das auch Ihnen bekannte lncident Review Bulletin -sowie
auch die Flugdaten-Auswertung oder -Analyse von OFHA.
Eigene allgemeine Safety Probleme, aber auch Vorkommnisse und Unfälle
anderer Airlines werden besprochen . Zum Beispiel hat am letzten Meeting
ein reger Gedankenaustausch zum Problem Deregulation , ökonomischer
Druck und der allfällige Einfluss auf die Safety stattgefunden .
Namhafte Airlines haben teilweise den Safetymanager abgeschaf.ft und
nehmen an internationalen Zusammenkünften nicht mehr teil. Im Gegensatz dazu wurde bei uns das Safety Team und dessen Aufgaben erweitert.
Zusammensetzung
Der Flugsicherheits-Ausschuss besteht aus acht Mitgliedern. Es sind
zurzeit:
-Chef Technik
Generaldirektor Rolf Krähenbühl
und Operation / DT
(Vorsitzender)
- Chef Operationen / O
Paul Frei
(stellvertretender Vorsitzender)
- Chef Technik / T
Willi Schurter
Paul Truniger
- Chef Flugzeugunterhalt/TU
Konrad Wittorf
- Chef Engineering / TZ
- Chef Flugdienst/OF
Willi Stierli
- Chef Cockpitbesatzungen / OC
Hanspeter Suter
- Beauftragter für
Otto Rentsch
Flugsicherheit/OFH

Je nach Traktanden liste und Absprache mit dem Vorsitzenden des Flugsicherheits-Ausschusses werden zusätzlich die folgenden Chefs, beziehungsweise deren Vertreter eingeladen:
- Chef Rechtsdienst/GA
- Chef Ärztlicher Dienst/PZM
Das Flight Safety Meeting (FSM)
Unter dem Vorsitz des Chefs Flugdienst organisiert OFH sechsmal im
das obgenannte Meeting.
Folgende Dienststellen sind dabei vertreten :
- Chef Flugdienst
OF
- Flight Training
- Chef Cockpitbesatzungen OC
- Operationelle Vorschriften
- Flottenchefs
- Streckenunterlagen
- Flugtechnik
OFT
- Emergency lnstr. Kabine

Jahr

OTF
OFO
OFL
OKT
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Im Sinne eines gegenseitigen «Tour d'horizon » werden dabei Flugsicherheitsbelange diskutiert.
Safety Awareness am Ground School Refresher (GSR)
vas jeweilige Jahresthema für die Tonbildschau (1986 über Kommunikation) und die anschliessende Diskussion ist Ihnen bestens bekannt.
In diesem Zusammenhang ist es sicher erwähnenswert, dass OFH die einzige Dienststelle ist, die mit sämtlichen Cockpitbesatzungen mindestens
einmal im Jahr ins Gespräch kommt. Ein äusserst wertvoller direkter Erfahrungsaustausch, welcher durch OFH ausgewertet und als Feedback der
Truppe an die Vorgesetzten dient. Die Bemerkung sei mir gestattet, dass
dieser persönliche Kontakt für mich immer wieder ein richtiger Aufsteller
ist.

Swissair-externe Aktivitäten
Das SAFAC
OFH ist Mitglied im Safety Advisory Committee (SAFAC) und in der Human
Factor working group der IATA.
Im SAFAC sind zur Zeit 22 Airlines aus allen Kontinenten vertreten, der
Grossteil allerdings aus Europa und Nordamerika. Zweimal im Jahr findet
eine drei- bis viertägige Zusammenkunft statt, wobei ein ganzer Tag für
vertrauliche Mitteilungen über Vorkommnisse und Unfälle der verschiedenen Airlines reserviert ist. Working groups befassen sich unter anderem mit
der IATA Safety Statistik, Runway Exceedances, Auswertung der Safety Information Exchanges, usw.
Kurz gesagt, an diesen Meetings wird gearbeitet, und es entstehen wertvolle Impulse für die Flugsicherheit.
Flight Safety Foundation (FSF)
Diese 1945 gegründete private Organisation befasst sich in diversen Publikationen sowie durch regional organisierte Meetings mit allen Aspekten der
Flight Safety.
Einmal im Jahr findet das grosse «International Aviation Safety Sem inar»
statt. (1984 war es in Zürich , gesponsert durch die Swissair. )
An diesen Meetings treffen sich ICAO, IATA, FAA, NTSB Vertreter, Airlines ,
Militär-, Geschäfts- und Privatfliegerei , Flugzeugindustrie, Gewerkschaftsvertreter sowie private Firmen , die sich in irgend einer Form mit fliegerischen Belangen identifizieren . Total sind es zur Zeit 430 Organisationen.
Der Vielfalt angepasst sind dann auch die Vorträge .
Public Relations, das Mitmachen und der Kontakt untereinander stehen
dabei im Vordergrund . Aber einzelne befruchtende Anregungen sind doch
stets vorhanden.
Die Swissair ist Mitglied und OFH ist zusätzlich noch im IAC (international
Advisory Committee) der FSF vertreten .
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Beziehungen zu anderen Dienststellen
Ausser diesen Haupt-Aktivitäten nimmt OFH noch an zahlreichen internen
Meetings teil , die in irgend einer Form die Safety tangieren oder beeinflussen können . (Stationsangelegenheiten , Handgepäck, Vogelschlag , RCPMeetings, Cockpit-Kabinen-Belange, um nur einige zu nennen .)

Das Pflichtenheft von OFH umschreibt die Aufgaben und Pflichten auszugsweise wie folgt:
- Mitwirkung bei der Untersuchung von Vorfällen und Unfällen der Swissair
im 0-Bereich mit Beschränkung auf die Aspekte der Flugsicherheit und
Unfal lverh ütu ng .
- Wahrnehmung einer Kontrollfunktion im Bereich der Flugsicherheit inkl.
selektive Prüfung von Arbeitsabläufen und des Vorschrittenwesens im
Rahmen des Dept. 0 und anderer Flugbetriebsstellen gemäss Betriebsreglement.
- Die fachliche Unabhängigkeit von OFH ist im Rahmen der in diesem
Pflichtenblatt festgelegten Aufgaben garantiert.
- Die Vertraulichkeit bezieht sich nicht auf den Inhalt der Meldungen, sondern auf die Urheberschaft und ist gegenüber jedermann zu wahren .
Trotz all diesen administrativen Aufgaben soll der persönliche direkte Kontakt ein Hauptanliegen von OFH bleiben .
Eventuell tragen gerade Sie einmal mit Ihrem Kommentar zur Verhinderung
eines Vorfalles oder Unfalles bei. Wir alle lernen nie aus; die Safety-Kommunikation ist ein dauernder Prozess im täglichen Leben sowohl zuhause ,
auf der Strasse, wie in der Luft.
Mit dem folgenden Statement des früheren NASA-Direktors, Jerome Lederer, möchte ich meine Ausführungen abschliessen :
«Safety or Risk Management
Risk management is a more realistic term than
safety. lt implies that hazards are ever
present, must bei identified , analyzed, evaluated and controlled or rationally accepted .
lt gets away from the 'motherhood' ambiguity
of safety: Freedom from danger, a condition
which rarely , if ever, exists.

Furthermore, the term 'risk management' has
much more psychological appeal than 'safety ',
because it stresses the uncertainties.
Another very important point is that it calls
for the need to explore all foreseeable
options to correct a hazardous situation.»
Otto Rentsch , OFH
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Winterops
Der Ablauf im Tagebuchstil:
Dienstag, 7. Januar 1986: Zürich-Frankfurt-Genf. Kurz vor der Landung in
Frankfurt: das Flugzeug folgt mir plötzlich nicht mehr, ich kann es zwar level halten, aber es driftet seitwärts weg . leichter Rückenwind , Stabilizer
weiter als 10 Grad ANU , wake turbulence eines vor mir gelandeten Flugzeuges, wahrscheinlich eine 737 (!). Also Go-around , nächster Anflug mit
Flaps 28, trotz Rückenwind, Landung uneventful.
Anschliessend nach Genf, eine Front kündigt sich bereits an mit Wolken
und Wind .
Mittwoch, 8. Januar: zunächst Genf-Barcelona-Genf. Die Front liegt inzwischen über dem Alpenraum, in Genf Regen und Wind . Aufpassen auf
lcing, aber keine speziellen Probleme. Dann Genf-Brüssel-Zürich . In
Brüssel Runway 02, kurze Piste, starker Seitenwind, braking action good. In
Zürich kommen Front und ich gleichzeitig an . Landung im jungfräulichen
Schnee, braking action not measurable, aber gut.
Donnerstag, 9. Januar: Zürich-Nizza-Zürich-Salzburg-Linz . Nizza wettermässig passabel , in Marseille bis 45 Knoten Wind, in Zürich ist Winter,
Slush auf der Piste, braking action not measurable.
Die Front folgt mir treu nach Salzburg. Dort moderate snowfall, surface
wind calm, friction coefficient um 0,3. Sicht und ceiling unter dem Minimum,
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look and see erlaubt. Nicht nur erlaubt mir das Buch , nein , es gebietet mir
zu landen . Die Landung wird länger als geplant (elender Rückenwind),
braking action null all the way, dank Reverser kommen wir rechtzeitig zum
Stehen . Dankbarer Applaus einer Gruppe von Gemüsebauern aus dem
Seeland, die zum ersten Mal fliegen und bei der Landung in dichten Schnee
gehüllt waren , der durch die Reverser aufgewirbelt wurde .
Ich entscheide, so nicht zu starten . Die Piste wird extra für uns geputzt, kein
anderes Flugzeug weit und breit, es schneit immer noch recht stark. Pistenputzen , Flugzeug abspritzen und Flugzeugabfertigung müssen gut
koordiniert werden, sonst macht der Schnee alles zunichte . Es klappt, Start
problemlos, der Flug nach Linz in IMC, konstantes Vereisen . Aus Linz lässt
bereits mein treuer Begleiter, die Front, mit Schnee und braking coefficient
wie in Salzburg grüssen . Berechtigtes Misstrauen, wie wird die Landung
diesmal ausgehen? Problemlos, die Werte haben gestimmt; wenn man das
nur immer vorher wüsste! Im Crew-Bus Nachdenken über Crew duty times.
Der Copi erspart mir langes Suchen im Buch und Rechnen, in seinem Einsatz sind minimum und actual layover-Zeiten ausgedruckt. Die Zahlen sind
identisch. Welcher Schreibtischbulle hat sich das wohl ausgedacht! (Der
Ausdruck entspringt der momentanen Stimmung.) Wenn wir solches
Wunschdenken zur Grundlage unserer Planung machten -das gäbe Stimmung!
Wir haben «nur» 30 Minuten Verspätung . Was machen , ein Auge zudrükken , kooperativ sein, oder konsequentes Beharren auf den Crew duty regulations? Eine Hostess weiss zu berichten (mir war es auch bekannt): eine
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andere Besatzung in der gleichen Situation verzichtet auf Kompensation ,
landet in Zürich pünktlich und darf zur Belohnung noch Stuttgart retour
machen! Eine unglückliche Planung , in jedem Fall aber verdirbt sie die Arbeitsmoral.
Ich mache mich von diesem Beispiel frei, entscheide dennoch : länger
schlafen , denn erstens sind wir wirklich müde, zum Essen keine Zeit gehabt, wir müssen alle noch etwas im Hotel einnehmen , zweitens -wenn in
Salzburg wirklich etwas passiert, z. B. über die Piste hinausrutschen - die
Front wartet dort nämlich noch auf meine Ankunft, bevor sie sich weiter
nach Osten bequemt- kann man mir Fahrlässigkeit vorwerfen , wenn ich zu
wenig geschlafen habe? Ich fühle mich da unsicher (mangelndes Vertrauen) und gehe auf Nummer sicher.
Freitag, 10. Januar: Linz-Salzburg-Zürich . Trotz längerem Schlafen starten wir dennoch pünktlich in Linz, ohne Eile. Salzburg diesmal problemlos,
die Piste in gutem Zustand . Landung in Zürich ebenfalls normal , nur noch
verspätet, die Front ist endlich hinter mir. Apropos: die Verspätung gehörte
ebenfalls zu meinen ständigen Begleitern . Nach meiner privaten Statistik
über einen längeren Zeitraum sind ca. 90 % meiner Flüge verspätet. Konstantes High-speed-Fliegen mit einer interessanten Nebenbeobachtung:
von mehr Spritverbrauch kann keine Rede sein .
Zwei Tage frei , ich kann es gebrauchen .
Montag, 13. Januar: Zürich-Lissabon-Genf-Zürich . Zuhause stürmt es
fest. Südwestwind mit über 40 Knoten . Lissabon CAVOK. Auf dem Weg zum
Crew-Bus bei der Passkontrolle ertönt mein Name im Lautsprecher. Zum
Dispatcher. In Lissabon plötzlich 100 rn Sicht, RVR 150 rn . Zum Glück hat
man es noch rechtzeitig gemerkt. Neue Planung innerhalb von zwei Minuten, für einmal segensreicher Computer. Der Slot für Spanien ist längst verfallen, also Rerouting ohne Slot, 100 Meilen mehr, gleich 15 Minuten . Da
haben wir sie wieder, die unvermeidliche Verspätung . Bei der Ankunft ist
Lissabon wieder offen, richtig so, denn nach Buch soll der Nebel um 12 Uhr
Zulu wieder weg sein . Er kennt das Buch . Nein , doch nicht, denn anschliessend hiess es, gestern sei der Platz den ganzen Tag geschlossen gewesen .
In Zürich immer noch starker Wind . Während des Anflugs plötzlich Anweisung vorn Tower : pull up for circling 28! Schön , circling macht Spass, man
reisst sich drum . Aber warum nur ich? Vor mir nur straight-ins, und nach mir
auch. Ich im Glück, zumal ich noch flying pilot bin.
Dienstag, 14. Januar: wieder das gleiche wie gestern , ZRH-LIS-GVA-ZRH ,
Abtausch mit einem Kollegen . In Zürich immer noch starker Wind , in Lissabon wieder CAVOK, kein Slot in Spanien , Routing Nr. 1. Verdächtig, es
heisst aufpassen . Tatsächlich , bis nach Genf alles normal. Dort wieder das
übliche Abendchaos, verstärkt durch starken Regen . Das Laden dauert
länger, zu wenig Personal. Endlich bereit zum Starten , bereits 20 Minuten
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Verspätung. Der Crew Chief kann mir das OK nicht geben, hinter dem Flugzeug stehen noch die leeren Gepäckwagen, die eventuell umgeblasen
würden, und niemand da, der sie auf die Seite zieht. Ich habe inzwischen
schon die tollsten Gründe für Verspätung erlebt (und die wenigsten davon
wären durch einen Red Gap zu eliminieren), aber dieser war neu für
mich . ..
In Zürich immer noch circling conditions. Diesmal fliegt der Copi, er muss
auch mal Gelegenheit haben , unter schwierigen Bedingungen zu landen.
Für mich mehr Arbeit, aber er macht es recht. In der Kabine mussten blaue
Papiertüten verteilt werden .
Mittwoch, 15. Januar: Zürich-Stockholm-Helsinki . 20 Minuten Verspätung
auf dem Bildschirm . Warum? Mal sehen, was der 691 von Lissabon . ..
richtig, 50 Minuten Verspätung . Prompt sind wieder fünf Abendkurse verspätet, wegen Anschlusspassagieren.
Unterwegs nach Stockholm fängt der Autopilot an zu spinnen . 500 Fuss
rauf, 500 Fuss runter, wie eine Achterbahn. Die Autothrottle versucht zu
korrigieren, hinkt aber hoffnungslos hinterher, sehr unangenehm für die
Passagiere. Also alles ausschalten, von Hand fliegen und Geschwindigkeit
reduzieren, bis der Autopilot sich wieder beruhigt.
In Stockholm tiefster Winter, minus 10 Grad, Schneefall, Wind vom Norden.
Die Piste ist in gutem Zustand . Mit Winter-Ops kommen sie schon draus, die
Skandinavier und Russen . Kaum am Boden zerreissen zwei Nordafrikaner
sämtliche persönlichen Dokumente und Tickets, spülen sie in die Toilette
und bitten um Asyl. Das berührt uns nicht gross, möglichst schnell weiter,
Verspätung aufholen . In Helsinki noch mehr Winter, minus 17 Grad mit
Chillfaktor sicher das Doppelte. Beim Spaziergang am nächsten Tag hätte
ich mir fast das Gesicht verfroren.
Freitag, 17. Januar: Helsinki-Stockholm-Zürich. Noch 2 Legs, dann ade
DC-9. Anrollen auf der Piste in Helsinki. Ein Instrument zeigt nicht an, Startabbruch, runter von der Piste, Passagiere informieren und überlegen. Ich
bin sicher, die Kälte in der Nacht ist dem Flugzeug nicht bekommen . Es gelingt uns, das Instrument zu überlisten.
In Stockholm wird das Flugzeug voll , wie immer. In Zürich ist man noch dabei , die Pisten vom Schnee zu befreien. Also mehr Most, es könnte ja wieder
zuschneien. Viel mehr Sprit passt nicht mehr rein, zusätzlich heisst es noch
aufpassen auf max. Landing weight.
Unter unseren Passagieren ... siehe da, einer der beiden Nordafrikaner,
der wieder abgeschoben wird . Das könnte ein Troublemaker werden, wenn
er sich dagegen wehrt. Der Steward wird angewiesen, ihn zu kontrollieren,
notfalls mit Tabletten oder Bizeps. Zum Glück bleibt es ruhig, zum Glück
auch bläst der Wind so fest von hinten, dass wir sanft, aber vor allem pünktlich in Zürich landen. Mein letzter und einziger Flug pünktlich! Versöhnliches Ende meiner DC-9-Karriere.
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Der Saläraspekt
Was sich hier präsentiert wie ein Konzentrat, ist nichts anderes als der Alltag eines OC-9-Piloten im Winter. Nichts Spektakuläres, alles mehr oder
weniger «Weil within limits», abgesehen von der Landung in Salzburg, die
eindeutig an die Grenzen kam . Für mich ist es nach wie vor der beste Beruf,
er bleibt auch in solchen Tagen faszinierend . Aber jedesmal bin ich heimgekommen mit der festen Überzeugung: ich weiss, wofür ich mein gutes
Salär beziehe.
überhaupt muss ich sagen , ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich verdiene zuviel Geld und habe zuviel Freizeit, dies im Gegensatz zu manchem
Zeitgenossen . Sicher gibt es auch einfache Tage, an denen man die Fliegerei unbeschwert geniessen kann . Aber das Wetter wird noch lange imstande sein , uns das Leben schwerer zu machen, die Grenzen des Menschen und der Technik aufzuzeigen. Dazu kommen noch «moderne» Faktoren wie Kriminalität und Terrorismus, die ein ganz direktes Risiko darstellen, aber auch politische Turbulenzen und immer härter werdender Konkurrenzdruck haben die einst beschauliche Fliegerei zu einem K(r)ampf
gemacht.
Systematische Arbeit - praxisnahe Planung
Eine weitere Erkenntnis hat sich mir persönlich eingeprägt. Die DC-9-0peration ist sehr komprimiert, Tempo und Hektik sind viel grösser als auf der
Langstrecke. Oie Fehlerquellen sind schon daher häufiger. Zusätzlich wird
man von den Routinefehlern dank der Zeitrafferintensität viel eher und öfter
betroffen . Dagegen muss man sich schützen, kann man sich nur schützen
durch ein doppeltes, ja dreifaches Sicherheitsnetz, bestehend aus konsequenter Checklistarbeit und «Check and double check», damit auch der
kleinste Flüchtigkeitsfehler darin aufgefangen wird.
Schliesslich erwähne ich diese nicht unbedingt weltbewegenden DC-9-Tage auch deshalb, damit diejenigen in der Swissair, die mit der Fliegerei zu
tun haben, indem sie wichtige Entscheide darüber zu treffen haben, sie
aber nur vom Schreibtisch kennen, auch mal die Praxis kennenlernen, die
manchmal gar nicht mehr mit der Theorie übereinstimmt. Ich habe mich
konstant bemüht, mich dieser anzupassen (Verspätung aufholen), ich meine, es ist Zeit, vom Wunschdenken abzurücken und die Planung der Praxis
anzupassen .
B.K.
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Der grosse Schnee
Am inzwischen wohlbekannten Schneesonntag vom 23. Februar war unter
anderem auch der Swissairflug 194, ZRH-ATH-KHl-HKG-NRT zum Einsteigen bereit. Alle Passagiere wurden zur normalen Zeit an Bord der DC10 gebeten, das Loadsheet wurde dem Captain zur Unterschrift gereicht,
die Türen geschlossen.
Bis zu diesem Zeitpunkt normale Routine , ausser dem sehr starken
Schneefall über der ganzen Ostschweiz . Bekannterweise müssen unsere
Vögel bei solch widrigen Verhältnissen abgespritzt werden . Das Schicksal
wollte, dass von den vorgesehenen Fahrzeugen mehrere aus technischen
Gründen ausfielen .
SR 194 erhielt eine advise time , welche dazu führte, dass man den Passagieren einen Aperitif servierte. Später wurde auch das Hot Meal serviert,
dies alles bei geschlossenen Flugzeugtüren .
Irgendwann im Verlaufe dieses ungewöhnlichen Nachmittages hatten
dann die Passagiere genug . Sie verlangten das Flugzeug verlassen zu können. Dem Captain war dieses Ansinnen nur recht, konnten so doch die Beine vertreten werden und der gestressten Kabinenbesatzung eine Ruhepause verschafft werden . Die Anfrage wurde an die Station Zürich durch-
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gegeben, man solle doch bitte die Passagierbrücken wieder ans Flugzeug
andocken . Nach mehreren Minuten Sendepause kam ein negativer Bescheid . Warum? Es sei kein Bedienungspersonal vorhanden! Kein vernünftig denkender Mensch kann dieser Erklärung Glauben schenken. Die
Passagiere wurden über die Situation informiert, was zu tumultartigen Szenen an Bord der DC-1 Oführte . Nach über siebenstündigem Ausharren wurden dann die Passagiere endlich aus ihrer unangenehmen Situation befreit
und in eilends organisierten Hotels untergebracht. Der Flug SR 194 vom
folgenden Tag war dann noch mit knapp der Hälfte der Passagiere vom
Vortag besetzt.
Fazit: Wenn man solche Dinge erzählt bekommt, oder aber sogar selber
miterleben muss, bleibt ein schaler Nachgeschmack. Sind wir wirklich so
ein gutes Team wie wir immer behaupten , oder aber fehlt es nicht am vielzitierten Teamgeist?
R.L.

Man sollte . ..
- bei der Prämienfestsetzung der Aerosana der ungesunden Lebensweise
der Raucher Rechnung tragen und sie mit einer höheren Prämie belasten .
Beat von Tobel
- den Kontrollmechanismus erfinden , der eine Unterscheidung zwischen
Rauchern und Nichtrauchern, Sportlern und Nichtsportlern, Alkoholkonsumenten und Abstinenten ohne Beeinträchtigung der persönlichen
Freiheiten zulässt.
Dieter Schürer
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Blindes Vertrauen
Unter dem Titel «Blind Trust» erschien kürzlich in den USA ein Buch über
den Zustand der US-Liniengesellschaften mit dem (zu) viel versprechenden Titelzusatz: «How Deregulation has Jeopardized Airline Safety and
What You Can Do About lt». Obwohl sich der Autor über vierhundert Seiten
mehrmals beschwörend wiederholt und lange Fussnoten zum vor- und zurückblättern zwingen, ist der Gehalt des Buches für jeden in der Linienfliegerei wichtig und lesenswert: Er wendet sich in erster Linie an Manager,
aber auch an die Exponenten der Schulung, an Piloten und Bordtechniker:
an uns alle. Interessierten leihe ich das Buch gerne aus, wenden Sie sich an
die Redaktion.

John J. Nance: Blind Trust, New York 1986, bei Verlag William Morrow.
$ 17.95 mit 8 Schwarzweiss-Fotos
Das Buch liegt in allen amerikanischen Buchhandlungen auf dem Tisch für
Neuerscheinungen . In Zürich auf Vorbestellung bei Buchhandlung Daeniker beim Paradeplatz (4 Wochen Lieferfrist) zu Fr. 45.50.

NZZ vom 4. März 1986, Nr. 52, Seite 57
Ein Artikel in der NZZ fasst unter dem Titel «Deregulation accidents» verschiedene Aspekte dieses Buches zusammen, ohne zwar ausdrücklich
darauf Bezug zu nehmen . Im Zusammenhang mit der amerikanischen Deregulierung der Luftfahrt werden Finanzlage und Betriebssicherheit, Expansion der Unternehmen und Training der Piloten, sowie Wartung der
Flugzeuge und das Sparen eingehend betrachtet. Der Zeitungsartikel wurde mit der Kopiermaschine vergrössert und hängt gut lesbar im AeropersSchaukasten hinter dem Kiosk im Ops-Center. Der einzige Aspekt des Buches, der im Zeitungsartikel fehlt, ist die wie ein roter Faden durch das Buch
laufende Kritik am amerikanischen FAA und am NTSB (National Transportation Safety Board). Es wird erklärt, weshalb das NTSB nur zögernd von
der Praxis abweicht, vorwiegend Piloten für Flugunfälle verantwortlich zu
erklären und an einem Beispiel gezeigt, wie schwierig es ist, Human Factors als Mitursache zu nennen . Gerade dieser Aspekt ist für alle in der Airline-Industrie von Bedeutung .
Safety contra Deregulation: und wir?
Alle wissen, dass die Swissair auch stolz ist auf die vom Departement Technik erbrachten Leistungen für andere Fluggesellschaften . Geben sich unsere Direktoren genug Rechenschaft über die Grenzen dieser Einnahmequelle? Zwei Kleinigkeiten sollen die Fragestellung unterstreichen :
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Der Drehknopf
Beim B-747 befindet sich das streng gehende Rädchen zur Einstellung des
Radiohöhenmessers etwa zwei Zentimeter horizontal links vom ähnlichen
Drehknopf zur Einstellung des QNH beim Höhenmesser. Bei einem der
Flugzeuge funktioniert nun dieser Drehknopf nicht wie bei den andern
durch Hineindrücken, ansonsten er leer drehte, sondern eine geringe Berührung bringt das QNH durcheinander. Wer also den Radiohöhenmesser
mit Daumen und Zeigefinger einstellt, schafft sich mit dem Handrücken automatisch ein neues QNH. Nach einigen Eintragungen ins Logbuch über
diese Kleinigkeit lachte uns ein Maintenance-Chief nach der Landung entgegen , er hätte da noch wesentlich grössere Sorgen.
Der Sitzgurt und andere Kleinigkeiten
Auch vom Jumbo: Früher war der Sicherheitsgurt, der von unten zwischen
den Beinen ins Gurtschloss eingehängt wird , wie alle andern verstellbar.
Seit einiger Zeit prangt dort ein die Männlichkeit bedrohendes unverstellbares Stück, und Eintragungen ins Logbuch : siehe oben . Bei der zu schnell
laufenden (Zeit-) Uhr im Instrumentenbrett sieht es etwas besser aus: Neben der vom Dezember 1985 stammenden Beanstandung heisst es, das Ersatzteil werde Ende Juli erwartet. Es muss zwar gesagt werden, dass es ja
noch Armbanduhren gibt, aber das Prinzip ist seltsam.
F.R.
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8005 Zürich. Pfing stweid str. 31. 01 42 40 40
8309 Nürensdo rl . auf der Halde 28. 01 836 65 17

rund-Schau

Zur Grippewelle
Löbliches von der Präventivmed izin: Seit einiger Zeit werden beim Besatzungswechsel die Mikrophone nicht mehr gereinigt und die Schutzkappen
der Kopfhörer nicht mehr ausgewechselt (das ist noch nicht löblich). Beim
kürzlichen Besatzungswechsel in Boston hantierte Mechaniker Kern wie in
alten Zeiten mit Alkohol und Tüchlein und meinte, irgendwie müsse man
F.R.
der grassierenden Grippewelle doch begegnen . Bravo!
The most experienced Airline
Seit 1968 hat Pan Am keine neuen Piloten mehr angestellt (kontinuierliches
«Gesundschrumpfen »), allerdings kam durch die Übernahme von National
Airlines im Jahr 1979 etwas neues Blut in die heute 2163 Piloten zählende
Belegschaft. Daraus resultiert folgende Altersstruktur: weniger als 1 Prozent sind unter 35 Jahre alt; ca. 15 Prozent sind zwischen 35 und 44 und
über 66 Prozent sind zwischen 45 und 54 Jahre alt; die über 55 Jahre alten
Piloten machen fast 17 Prozent aus.
H.L.
Der PiC gehört zum Kader. Oder?
Am Schneesonntag vom 23. Februar musste PiC Ypsilon (Name geändert)
sein schweres Langstreckenflugzeug nach B. fliegen , und weil ihm ob dem
gemeldeten Pistenzustand nicht geheuer war , verlangte er mit offiziellem
Auto zur Pisteninspektion gefahren zu werden. Bescheid des Amtes für
Luftverkehr: «Ein Pilot hat den Behörden zu vertrauen , das Ansinnen wird
verweigert!» Zur gleichen Zeit fuhr ein Auto hinaus, ein Platz für unseren
PiC hätte es auch noch gehabt. Übrigens: Es war dry snow gemeldet, Ypsilon vermutete darunter Eis. Bald nach seinem Start wurde die Piste geschlossen, die Vertrauen gebietenden Behörden stellten fest, dass sich unter dem trockenen Schnee Eis befand . . .
F.R.
Frage der Woche
Ein Oberst einer Fliegerabwehreinheit zum diensttuenden Feuerleit-Offizier : «Ja ehrlich , kann man das Radar auch bei Nacht brauchen? » (Im Jahr
1985 gehört!)
H.L.
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Vom Regen in die Traufe
Die vor gut einem halben Jahr von Ex-Continental-Piloten gegründete
«Pride Air » (rundschau Nov./ Dez. 85) musste zum gleichen «Hilfsmittel »
wie die Continental greifen : nämlich Konkurs anmelden unter dem Gläubigerschutz-Kapitel 11. Nur wird wahrscheinlich niemand dagegen protestieren oder gar streiken , weil kein Pilot der Gewerkschaft US-ALPA angehören durfte . . .
H.L.
Pan Am goes into space
Weil im August der Erstflug der Ariane 4 stattfinden soll , gibt's Spezialpreise für Satellitentransporte an Bord dieses Fluges, und da griff Pan Am zu .
Für 1O Millionen Dollar wird ein Nachrichtensatellit des Pan-Am-Nebenbetriebes «Panamsat» hochgeschossen , der in Konkurrenz zum lntelsat betrieben werden soll.
H.L.
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Space-Shuttle - Safety first?
Bei der Aviatik ging 's anfänglich eher draufgängerisch und teilweise mit
kalkuliertem Risiko und viel Glück zu und her, bis allmählich Vorschriften
über Wartung , Betrieb und Ausbildung entstanden sind und die Luftfahrt zu
einem ziemlich sicheren und vertrauenswürd igen Verkehrsmittel machten.
Will man den Worten von K. Sawyer, einem Mitglied des Untersuchungsausschusses für den Shuttle-Absturz glauben , so ist die Tendenz bei der
NASA nicht gerade umgekehrt, aber die unterschiedlichen Arbeitsweisen
der «alten » Mondflug-NASA und der «neuen », kommerziellen NASA zeigen
offenbar in diese Richtung : «Statt zu beweisen , dass es sicher ist, zu starten , musste nun bewiesen werden , dass etwas eindeutig gegen den Start
spricht» .
Dass dieser tragische Unfall auf Ursachen zurückzuführen ist, die schon
lange in der «hold item list» (um einen uns geläufigen Ausdruck aus dem
Flugzeug-Logbuch zu verwenden) der NASA waren, veranlasste die Zeitschrift «Aviation Week & Space Technology » zu bemerken , «a fundamental
change in the handling of flight safety issues„ habe im NASA-Management
stattgefunden .
Kostendruck
Die Vorgeschichte des Unglücks begann schon beim zweiten Shuttleflug ,
wie der Ausschuss jetzt herausfand . Seit November 1981 kenne die NASA
die Problematik um die Kunststoff-Dichtungsringe der Feststoffraketen . Am
29. April 1985 brannte eine Innendichtung durch , aber die äussere hielt
stand. Die Techniker von Morton-Thiokol forderten damals, dass ihre früheren Empfehlungen für Konstruktionsänderungen nun zügig in die Tat
umgesetzt würden . Doch der Budgetdruck liess die Arbeiten nicht speditiv
vorangehen, eine erste Flugerprobung könne frühestens im Sommer 1986
erfolgen , wurde ihnen mitgeteilt.
Management gegen Techniker
Einen Tag vor dem geplanten Challenger-Start unterschrieben 15 Techniker von Morton-Thiokol (MTI) einen Aufruf an ihren Direktor McDonald , die
Starterlaubnis nicht zu geben . Er selber war auch überzeugt, dass wegen
der tiefen Temperaturen in Florida ein Start nicht zu verantworten war .
McDonald ist Direktor des Solid Rocket Motor Projekts in Cape Kennedy .
Auch der Chefingenieur im MTl-Werk in Utah warnte eindringlich vor einem
Start, als in der Nacht vor dem Start in einer zweistündigen Telefonkonferenz das Problem der Temperaturen und Dichtungen mit den NASA-Managern besprochen wurde . Aus Huntsville, Houston und Cape Kennedy wurde auf MTI eingeredet, den Start doch zuzulassen, da man schliesslich dieses Jahr 24 Shuttleflüge geplant habe.
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Hombrechtikon
Wir vermieten per 1. Juli 1986 an sonniger Lage mit
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Als MTl-Chefingen ieur R. Lund sich weiterhin weigerte, die Unterschrift zu
geben , wurde er vom Präsidenten der MTI ins Gebet genommen : «Nehmen
Sie Ihren Ingenieurhelm ab und setzen Sie den Managerhut auf! ». Er liess
sich überzeugen . MTl-Vizepräsident Kilminster gab darauf das verhängnisvolle «go „ per Telex nach Cape Kennedy durch.
The Right Stuft
Offenbar haben bisher die Astronauten bl indlings auf den Verantwortlichen am Boden vertraut , obwohl es offenbar schon bei früheren Starts ein
«kalkuliertes Risiko » gegeben hatte. Auch wurden Boosterwände dünner
gemacht, Messfühler und Sonden entfernt und allgemein «abgespeckt»,
um mehr Nutzlast mitnehmen zu können , kein Shuttlepilot hatte etwas dagegen . Nun wird eine Astronauten-Aeropers gegründet, um ein gewichtiges Wort im NASA-Management reden zu können . Die Astronauten haben
den Nachteil , dass sie die ersten zwei Minuten auf Gedeih und Verderb dem
Space Shuttle ausgeliefert sind und ein Notabstieg des Shuttle erst nach
dieser Zeit erfolgreich sein kann . Deshalb wollen sie in die Entscheidungen
miteinbezogen werden, aufgrund derer eine Startfreigabe gegeben wird.
Und in der Aviatik?
Vielleicht kommt's auch in der Luftfahrt vor, dass aus Kostengründen neue
Wartungsverfahren eingeführt werden (z.B. DC-10 von American Airlines in
Chicago) oder Konstruktionsfehler erkannt, aber nicht korrigiert werden
(z.B. Frachttüre THY DC-10 in Paris) oder Reparaturen aus Rationalisierungsgründen nur mittelmässig ausgeführt werden (z.B. JAL B-747)?
In den USA verhängte die FAA hohe Bussen -in einem Fall über eine Million
Dollar - wegen vorschriftswidriger Wartungsarbeiten , Besatzungsschulungen und Administrationen .
Obwohl in der Luftfahrt, verglichen mit den Raumflügen , komfortable
(aerodynamische und leistungsmässige) Reserven bestehen, muss jede
vorgesehene Einsparung (Rationalisierungsmassnahme) in der Maintenance gut überlegt sein . Unsere Techniker in der Werft werden von der
Swissair zu Recht den «Drittkunden „ als Weltspitze angepriesen.
Die Deregulation hat Auswirkungen auf die Flugzeugwartung gezeigt. Aus
Kostengründen wird nur das Minimim gemacht, das vom Luftamt vorgeschrieben ist. Man hat ja die «Minimum Requirement List», nach der ein
Flugzeug operiert werden kann . Ich bin froh , dass bei uns diese Tendenz
noch nicht Einzug gehalten hat und zähle auf unser Management, dass
«Safety first » bei der Maintenance weiterhin vor die Kostenoptimierung gestellt wird .
H.L.
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From other publications

Leasing is tun!
SAS arranged to lease three Airbus A300s to the Spanish carrier Aviaco.
The aircraft are operated by SAS's charter affiliate Scanai r and SAS will replace them with McDonell Douglas DC-8-63s bought from Sterling. The DC8s originally belonged to SAS before being sold to Thai and then Sterling.
The latter in turn will buy back three 727-200s from Boeing which were returned for financial reasons . At the end ofthe exchanges Scanair will have a
one-type fleet of six hushkitted DC-8s. SAS is also aiming for a single-type
fleet of DC-10s and is selling its 747s. One has been bought by Airinvest of
Norway and leased to Gulf Air .
(aus «Flight International »)
Saubere Landung
Aus einem Bericht der Lloyd's Versicherung:
Boeing 747-200B F-GCBC , Flight 091 , Paris to Santiago (Chile) via Rio de
Janeiro, landed at Rio de Janeiro airport 0635, Dec 2 and immediately afterwards the No 1 engine did not go into reverse and the plane went to the
right of runway , left the runway, passed over a lawn pitch and hit a small
ditch, which damaged the undercarriage. With the impact, one of the landing gears parted violently and the other went into the front of the plane. The
nose hit the concrete and shattered . The plane then travelled some distance and stopped after hitting a concrete post. Of the 300 passengers and
17 crew only about 20 had minor bruises / nervous fits . According to airport
officials the landing was perfect and weather conditions were good .
Anzufügen wäre noch , dass die 747 zwischen zwei parkierten Flugzeugen
hindurchschlitterte, bevor sie perfekt ausgerichtet auf dem Apron V zu stehen kam. Das Flugzeug ist ein «lnsurance write-off » und ka"nn - falls Sie
nach Rio fliegen -während des Ausrollens auf der Piste 14 betrachtet werden. Grund des Unfalls: Das Throttle-Kabel brach entzwei und der Motor
ging trotz gegenteiliger Gashebelstellung in Full Forward Thrust, was bei
H.L.
älteren B-7 47 schon früher vorgekommen war.
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Auszeichnung für Swissair-Flight Attendants
Anlässlich des 6. Weltkongresses der IFAA (International Flight Attendants
Association) in Lima sind die Swissair-Flight Attendants für ihre aktive Mitarbeit bei Untersuchungen auf den Gebieten «Health » und «Safety» mit
dem erstmals verliehenen Antonio de Souza Award ausgezeichnet worden.
Seit der Gründung im Jahre 1976 befasst sich die IFAA - vergleichbar mit
der internationalen Vereinigung IFALPA- insbesondere mit der Sicherheit
an Bord von Flugzeugen , der internationalen Anerkennung des Berufes
des F / A's, sowie mit berufsspezifischen Gesundheitsproblemen . In Zusammenarbeit mit der Swissair und schweizerischen Universitäten hat die
KAPERS- mit der Unterstützung ihrer Mitglieder- im Auftrag der IFAA die
Auswirkungen von Ozon auf F I A 's untersucht.
(aus dem KAPERS-Organ «Kabine »)

ccGelegentliches Absacken»
Unter diesem Titel behandelte das Magazin «Der Spiegel » (Nr. 11 / 1986) ein
Thema , das auch uns vor zwei Jahren Beschäftigung brachte: Schlafen am
Arbeitsplatz. In diesem Artikel ging 's um eine Beschwerde eines Angeklagten gegen ein über ihn gefälltes Urteil, wo während der Verhandlung ein
beisitzender Richter in Schlaf gesunken sei .
Das Bundesverfassungsgericht entschied gegen den Beschwerdeführer,
weil «geschlossene Augen in Verbindung mit gelegentlichem Absacken
des Kopfes oder auch gelegentl iches Aufschrecken auch auf besonders
konzentriertes Zuhören und Mitdenken schliessen lassen könne »! Sichere
Anzeichen des Schlafens seien erst «tiefes , hörbares und gleichmässiges
Atmen oder gar Schnarchen , ruckartiges Aufrichten mit Anzeichen fehlender Orientierung u .a. „.
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Job sein.
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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
Flight Engineers
Ausländer
Romands
Pensionierte
Dachverband

VEF-Stlftungsräte:

Fach 1335
Fach 402
Fach 219

M. Egger
H. Kok
H. Lüscher
R. Merier

Delegierter des Vorstandes
H. M. Kok
R. Merier

Vorsitz
D. Schürer
G. Brun

J. Schmid
C. van Rijn
M. Egger
J. Schmid
M. Egger
H. Spörri
H. Lüscher
H. Spörri
H. Lüscher
C. van Rijn
H. Lüscher
H. Kok
H. Kok
R. Merier
M. Egger
H. Spörri

H. Spörri
P. Bircher

Jürg Franz
Ruedi Greller
Alfred Huggenberger

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 •
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Mitglieder:

Fach 448
Fach 71
Fach 141

Fach 204
Fach 1170
Fach 189
Fach GVA

SR-Fach
Aeropers
1078

402
274

G. Schwing

1486

H.P. Buchmann
H.J. Sauter
H.J. Sauter
F. Rasumowsky

22
1448
1448
1165

Ch . Häfeli
W. Hauser
J. van Dierendonck
J.J. Stähli

86
515
1414
1317

J. Schmid

1335

Alfred Sooder
Ruedi Suter
Fach1110

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr

Vorstandswahlen
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Richard Merier
1942
Captain DC-9-81
(bisher)

Heiner Spörri
1944
Captain DC-9-81
(bisher)

Cees van Rijn
1945
Copilot DC-10
(bisher)

Marcel Egger
1938
Captain 8-747
(bisher)

Henry Lüscher
1948
Copilot DC-10
(bisher)

Edy Brunner
1929
Captain DC-10
(neu)

Walter Hauser
1943
Flight Engineer DC-10
(neu)

Rolf Lengauer
1956
Copilot DC-10
(neu)

Gerhard Schwing
1938
Captain DC-9-81
(neu)

