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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 Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt.
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Credo

Wie kommt eigentlich ein Pilot dazu, seine Kreise stören zu lassen und in
der Aeropers aktiv zu sein. Freizeit zu opfern und zusätzliche Arbeit zu leisten, wieso nimmt ein Pilot namens der Aeropers gegenüber dem Arbeitgeber Stellung und setzt sich dadurch Wind und Wetter aus?
Im Zusammenhang mit dem Wunsch, die Redaktion der rundschau vorsichtig zu vergrössern, fragte ich mich nicht nur, wieviele Männer den
Aeropers-Tross ausmachen, sondern auch, weshalb sie es denn tun. Wieviele und wer sie sind, können Sie, liebe Leser, auf Seite 10 lesen, die Antwort auf die Frage nach dem Warum bleibt im grossen Rahmen unerforscht.
Man kann aber im Kleinen objektive Gründe für Aeropersarbeit herleiten,
die ich grundsätzlich in zwei Herkünfte teilen will. Zum einen die endogenen, die jeder, der sich mit sich selbst auseinandersetzt, selber begründet
und die es ausmachen, dass die eingangs formulierte Frage teilweise falsch
ist, nämlich die vom «Freizeit opfern»: zusätzliches Engagement ist kein
Opfer, sondern eher psychohygienisches Ventil für allerhand Bedürfnisse
und Energien, und wenn es sich trifft, dass der zielgerichtete Dampf einem
Zweck dient, bleibt zu hoffen, es sei ein guter. Weil jeder einzelne von uns
andere Motivationen mitbringt, aus eigenen Gründen und mit unterschiedlichem Weltbild sich für eine Aufgabe zur Verfügung stellt (oder, um
schrecklich objektiv zu bleiben, sie an sich reisst), gibt es keinen typischen
Verbandsvertreter.
Zum anderen die exogenen Herkünfte, die ich, auf die Aeropersarbeit bezogen, zweiteilen will (bei einer «gewöhnlichen» Gewerkschaft käme zusätzlich ein drittes sozial-politisches Moment hinzu): An erster Stelle ist die
Einflussnahme auf einen eminenten Teil unseres Lebens zu nennen, nämlich auf die Arbeit und auf den Arbeitsplatz. Gerade jetzt bewegt ein Artikel
von Rolf Krähenbühl, Mitglied der Swissair-Geschäftsleitung, die Gemüter,
weil er sagt, die Aeropers sei eigentlich überflüssig, die Firma schaue
schliesslich für ihre Mitarbeiter. Nun, von Hermann Hesses Waldstatt sind
wir noch weit entfernt, was auf unseren Alltag bezogen heisst, in der idealen Firma bräuchte es tatsächlich keine Berufsverbände. In der idealen.
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Weil aber jeder Organisation die Schwäche von uns Menschen anhaftet,
braucht es «Checks and Balances» nach amerikanischer politischer Philosophie, und hier wenigstens auf der einen Seite Einfluss nehmen zu können
in einem Bereich, der das Leben massgeblich bestimmt, ist auf den ersten
Blick bereits genügend Grund, sich im Berufsverband zu engagieren .
Der Verbandsaktive übt also ein Stück Selbstbestimmung (das er offenbar
braucht, siehe Gründe). Ist das zu werten? Ich finde ja: Wer über sich selbst
bestimmt, verhindert Manipulation, weil nicht wahrgenommene Macht über
sich selbst wahrscheinlich von jemand anderem wahrgenommen wird . Bei
Eltern über ihre Kinder nimmt man an , es sei gut, bei Diktatoren über ihre
Völker meistens nicht. Im Berufsalltag wird die Delegation des individuellen
Entscheides an Vorgesetzte erst dadurch gut, dass Konventionen gesellschaftlicher Art und Reglemente deren Entscheidungen in umgekehrter
Richtung wieder einschränken .
Der Berufsverband und wir, seine Angehörigen, können langfristig-strategisch dafür sorgen, dass die gesellschaftlichen Konventionen erhalten
bleiben oder wieder hergestellt werden, um jene, die für und über uns entscheiden, zu überlegtem Handeln anzuhalten. Das herausragende Instrument dafür ist die Öffentlichkeitsarbeit oder besser: das öffentliche Verhalten, die der Verband und auch das einzelne Mitglied zu leisten haben. Im
mittelfristigen Bereich dienen Reglemente, Ein- und Absprachen dem
Gleichgewicht, das nicht von alleine entsteht (siehe «Denkmal?» auf Seite 46), und kurzfristig die Überwachung derselben.
Der zweite Grund exogener Art für Verbandsarbeit ist ein marktwirtschaftlicher und deshalb speziell für Exponenten der Firma gut verständlich .
Marktwirtschaft heisst Machtwirtschaft, die Swissair übt dies nach aussen
und nach innen : Je ein Beispiel:
a) Trotz hoher Auslastung ist der Flugtarif nach Tripolis, Libyen, sehr hoc;h,
weil es der Markt zulässt, trotz hohen Kosten sind die Tarife nach den
USA sehr tief, weil es der Markt erfordert (consumerism, Konkurrenz) .
b) Die Saläre für EDV-Spezialisten wurden in letzter Zeit überproportional
erhöht, weil die Nachfrage nach diesen Leuten so gross ist, dass bei zu
knapper Bezahlung deren Abwanderung befürchtet werden musste.
Computerleute haben eben einen guten Markt. So ist es auch für Piloten
recht und billig , sich als Berufsgruppe durch Zusammenschluss, Taktieren und Vordenken (für Reglemente, Verfahren, Betriebliches, Planerisches) eine starke Stellung zu schaffen und als «Macht» auf den Markt
zu bringen . Vor einiger Zeit tauchte aus der Swissair vorschnell der an
sich üble Begriff vom «Marktwert des Piloten» auf (übel, weil-nach Krähenbühl - ein Verband überflüssig sein sollte). Die Aeropers hat den Begriff dankbar in ihr internes Denken aufgenommen .. .

Mit freundlichen Grüssen
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Felix Rasumowsky

Liebe Mitglieder
Es wird mir nicht immer leicht fallen,
sozusagen auf Befehl, nämlich bis zum
Redaktionsschluss
der
nächsten
rundschau, eine thematisch einheitliche Frage im sogenannten Präsidialartikel zu behandeln . Ich bin daher
nicht unglücklich, wenn dieses Thema
von aussen her an mich herangetragen
oder aber geradezu aufgezwungen
wird. Heute ist dies tatsächlich der Fall,
denn die Gedanken von Herrn Generaldirektor Krähenbühl im «Flight Recorder» Nummer 4 sind in mancher
Hinsicht dazu angetan , über die
Existenzberechtigung eines Berufsverbandes , im speziellen Fall der Aeropers, die eigene Meinung darzulegen .
Ich möchte hier Herrn Krähenbühl für seinen Mut und seine Bereitschaft
Anerkennung aussprechen, seine unbequemen und zu Widerspruch reizenden Meinungsäusserungen so offen zu präsentieren, wohl ahnend,
dass die Reaktionen nicht ausbleiben würden .
Vorerst gilt es, auf einen wesentlichen Widerspruch in den Aussagen des
«Flight Recorder»-Beitrages hinzuweisen . Einerseits ist es für unsern
zweithöchsten Vorgesetzten eine positive Erfahrung, mit den Verbänden
zu sprechen, er sucht weltoffene und clevere Mitarbeiter, die etwas wagen
und Verantwortung übernehmen wollen . Etwa zwei Seiten weiter hinten
möchte er aber deren Mitsprache möglichst ausschalten , weil damit Veränderungen in der Unternehmung blockiert werden . Auf diesen Aspekt komme ich später zu sprechen . Tatsache ist, dass für die Pilotenselektion ein
immer höheres Bildungsniveau verlangt wird, Akademiker unter den Piloten sind heute keine Seltenheit mehr, gepaart mit Flexibilität, Weltoffenheit,
Führungsqualitäten , guter Gesundheit und so weiter sind dies Leute, die
jederzeit für Führungsaufgaben in einer Unternehmung gut wären. Es ist
klar, dass nicht jeder die in einer Spitze zusammenlaufende Pyramide der
Unternehmung erklettern kann . Dennoch darf es nicht verwundern, wenn
die Nichtaufsteiger mitdenken wollen und nicht jede Idee der Geschäftsleitung zum vornherein als sakrosankt hinnehmen. Wenn die Idee für gut befunden wird, werden sich auch diese kritischen Leute dem Gesamtinteresse unterordnen . Wie Herr Krähenbühl richtig bemerkt, ist Führen unter diesen Bedingungen schwieriger geworden. Aber wir wollen wohl nicht militä-
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rische Zustände heraufbeschwören , wo Kritik mit dem Tatbestand «Befehlsverweigerung » abgetan wird und mit entsprechender Strafe geahndet
werden kann.
Nun aber zu den konkreten Mitspracherechten der Aeropers, und wie sie
sich im Gesamtunternehmen auswirken können . Anhand des GAV lässt
sich schnell zusammenfassen , wo das Einvernehmen der Aeropers notwendig ist:
- Einsätze in Zeiten erhöhter Gefährdung des Luftverkehrs
- Anordnungen , die im GAV stipulierte Rechte einschränken oder
Pflichten erweitern
- Weiterbeschäftigung über das 58. Altersjahr
- Transportbedingungen für ausländische Besatzungsmitglieder
- Senioritätsreglement
- Umschulungen in eine andere Cockpit-Besatzungskategorie
- Fl ightduty-Regulations
- Rotationsabsprachen
- Verwendung von Datenaufzeichnungsgeräten
- Operationelle Zusammenarbeit mit anderen Fluggesellschaften
(teilweise)
- Ferienreglement
- Salär bei Militärdienst
- Dienstortwechsel
- Ersatz von Dienstauslagen
- Todesfallrisiko-Versicherung
- Versicherung bei Lizenzverlust
- Disziplinarreglement
Praktisch ausnahmslos handelt es sich also um Dinge, die den einzelnen
Piloten betreffen , seine Arbeitsbedingungen , sein soziales Wohlergehen,
den Schutz vor Willkür, die finanzielle Absicherung seiner Angehörigen .
Für all das wäre nach Meinung Herrn Krähenbühls die Unternehmungsführung selbst verantwortlich , nur, hätte sie auch Zeit dafür? Gerade die
Existenz von Berufsverbänden (Gewerkschaften , wie einige sich nennen)
entlastet die Geschäftsführung teilweise von diesen Problemen, die oft ohnehin nicht mit kommerziellem Denken unter einen Hut zu bringen sind .
Damit sei nicht gesagt, dass die Swissair nichts für das Wohlergehen ihrer
Angestellten unternehme. Ganz im Gegenteil habe ich schon häufig feststellen können, dass Mitarbeitern, die unverschuldet oder sogar durch eigene Fehler in Not geraten waren, mit Rat und Tat zur Seite gestanden wurde. Es geht aber bei dieser Diskussion viel mehr um die Normalverbraucher, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen wir durch unsere Mitsprache
beeinflussen können und wollen .
Ich glaube an den Aussagen Herrn Krähenbühls zu spüren, dass Mitsprache vor allem dann schmerzt, wenn sie mit irgendwelchen Kosten verbunden ist. Die Aufgabe des Managers in einer modernen Unternehmung be6

steht vorwiegend darin, den finanziellen Erfolg sicherzustellen. Da die
Wünsche des Personals meist mit Kosten verbunden sind, kommt es notwendigerweise zum Konflikt. Ich empfinde diesen Disput aber nicht als verwerflich, sondern als notwendige Erscheinung der modernen Gesellschaft.
Jeder Manager, der die Stufenleiter des Erfolgs zu erklettern gedenkt, muss
sich dieser Situation bewusst sein .
Aus den Aussagen unseres Generaldirektors würde man schliessen, dass
durch die Mitspracherechte der Aeropers die Entscheidungsfindung der
Unternehmung oftmals beeinträchtigt.wäre . Dass dem nicht so sein kann,
mag folgende Zusammenstellung illustrieren, die Bereiche anführt, wo wir
wirklich gar nichts zu sagen haben :
-

Flugtarife
Flugzeugkauf
Flugzeugverkauf und -rückmietung
Simulatorbeschaffung
Computereinsatz
Verkehrsrechte
Neue Destinationen oder deren Aufgabe
Budget
Fünfjahres-Pläne
Neubauten
Hotelakquisitionen
Beteiligungen

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dennoch scheint mir
noch genügend Spielraum für eine entscheidungsfreudige Geschäftsleitung vorhanden zu sein . Im übrigen bereiten schnelle Entscheide auch
ohne Behinderung durch die Aeropers häufig Schwierigkeiten . . .
Am meisten beunruhigt hat mich die Aussage Herrn Krähenbühls, seiner
Auffassung nach sei Demokratie in der Unternehmensführung keine
brauchbare Form. In den obersten Grundsätzen der Swissair, ich besitze
die Ausgabe 1963, lautet Artikel 9:
«Wir glauben, dass wir unser Unternehmen dann mit dem besten Erfolg führen können, wenn wir unseren Mitarbeitern auf allen Stufen
Gelegenheit zur Entfaltung ihrer persönlichen Initiative bieten. An
der Planung, die unsere Organisation und unsere Aufgaben auf kurze und lange Frist festlegt, sollen sich alle Mitarbeiter aktiv beteiligen .
Der Dienstweg soll keine Einbahnstrasse von oben nach unten sein,
sondern auch alle Anregungen, Vorschläge und objektive Kritik, die
der gemeinsamen Sache dienen wollen , von unten nach oben leiten. »
Im Artikel 10 wird auf die Bedeutung der Wahrung einer straffen Disziplin
hingewiesen , wörtlich heisst es dann :
«. . . demokratische Freiheit bedeutet nicht Disziplinlosigkeit, und
Disziplin hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun.»
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Schon vor einem Vierteljahrhundert, vielleicht auch früher, erkannte man
die Bedeutung einer demokratischen Freiheit auch im Betrieb. Diese Bedeutung hat ohne Zweifel seit 23 Jahren noch an Gewicht gewonnen . Demokratie im Betrieb zeigt sich sicher anders als diejenige im Staat. Niemand
wird erwarten, dass Vorlagen der Geschäftsleitung den Mitarbeitern zur
Abstimmung vorgelegt werden . Konsultative Umfragen über gewisse Themen würden aber nichts schaden, sondern ab und zu vernünftige Denkanstösse geben. Demokratie bedeutet aber nicht nur Mitbestimmung, sondern auch Recht auf Meinungsbildung und Redefreiheit. Damit muss ein
Unternehmen in einem demokratischen Staat leben können . Aus der Erkenntnis heraus, dass die Einzelstimme wenig Gehör findet, schliessen
sich, wie im staatlichen Umfeld, die Menschen mit ähnlicher Zielsetzung zu
Interessengemeinschaften zusammen , der Berufsverband wird Tatsache.
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen nicht nur bei Ihnen , liebe Mitglieder,
sondern auch bei der Geschäftsleitung das Selbstverständnis der
Existenzberechtigung eines Berufsverbandes aufgezeigt zu haben .
Ihr Heiner Spörri

Erfreuen Sie sich
auch 1987
wieder am wunderschönen, neuen

Segelflug-Bildkalender 87
10 Fotografen zeigen ihre eindrücklichsten Flugbilder aus 6 Ländern.
Alleinverkauf Schweiz durch:
Schück Söhne AG, Postfach, 8803 Rüschlikon , Tel. 01/72410 44
Ich bestelle
Expl. Segelflug-Bildkalender 87 a Fr. 23. plus 2. - Porto+ Verpackung
Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse: _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
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Neuaufnahmen

intern
An den Vorstandssitzungen vom August und September wurden folgende
Piloten und F/ E neu in die Aeropers aufgenommen:

Walter Vogler

Michael Estermann

Fritz Linder

Felix Hail

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen .
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aktive Aktive!

Pedro Albert
Marc Baudat
Eric Bieler
Peter Bircher
Guido Brun
Olav Brunner
Hanspeter Buchmann
Urs Burkhard
Heinz Degen
Johann de Jager
Marcel Egger
Ruedi Fischer
Jürg Franz
Hans-Rudolf Gamma
Ruedi Gretler
Gerald Grocott
Christoph Häfeli
Walter Hauser
Roy Holland
Alfred Huggenberger
Hano Hürzeler
Jürg lsler
Walter Jenni
Heinz Kistler
Burkhard Klesser
Hans Kok
Thomas Köppel
Jörg Kohler
Oie Kristiansen
Christoph Kühner
Matthias Kuhn
Ralph Kündig
Rene Kunz
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Kurt Kuratli
Rolf Lengauer
Ake Lindström
Henry Lüscher
Heinrich Maurer
Fritz Meng
Richard Merier
Peter Merz
Christopher Milne-Fowler
Giuliano Moret
Jean-Paul Müller
Werner Pfenninger
Rolf Plüss
Felix Rasumowsky
Horst Robitzkat
Werner Roduner
Thierry Rosselet
Peter Rüedi
Ernst Scharp
Jürg Schmid
Jürg Schneeberger
Gerhard Schwing
Hansjörg Sauter
Alfred Sooder
Heiner Spörri
Roger Suter
Ruedi Suter
Thomas Stefanini
Eugen Stiefel
Claude Tapparel
Jean-Pierre Tappy
Michael Thomas
Martin Toet

Heinz Thut
Ulrich Tröhler
Andreas von Moos
Jan van Dierendonck
Nico van Duyn
Cees van Rijn
Jacques van Scherpenzeel
Arnold Wagner

Oskar Wagner
Walter Weibel
Bernard Wettstein
Xavier Wohlschlag
Peter Wüthrich
Renzo Zuberbühler
Gerhard Zumstein

Hätten Sie richtig geschätzt, wenn Ihnen , liebe Leser, die Frage gestellt
worden wäre , wieviele aktive Aktivmitglieder die Aeropers mittragen? Fast
zehn Prozent aller Swissairpiloten leisten, für mehr oder weniger sichtbare
Aufgaben, ihren Teil an der Erfüllung des Verbandszwecks .
Machen auch Sie mit! Jetzt suchen wir für die rundschau Kollegen aus dem
Cockpit-Corps, die sich für eine Mitarbeit erwärmen können: Zwar können
wir keine offenen oder verborgenen Gelüste auf einen Aufstieg in der Hierarchie befriedigen , doch lustig ist es auch bei uns - im übrigen bietet eine
Redaktorentätigkeit einen Einblick in das Getriebe, das kaum zu überbieten
ist. Wir suchen Allrounder für Redaktionsarbeit/ Journalismus, aber auch
an einzelnen Themen oder Bereichen Interessierte, und , wie es auch schon
früher war, einen «Technischen Direktor». Hätten Sie Lust, eine Zeitung zu
machen?
Der Aeroperspräsident, das Sekretariat oder der Redaktor nehmen Ihr Signal entgegen . Seit 33 Jahren gibt es eine rundschau, helfen Sie mit, dass
dies auch weiterhin und mit der von Ihnen erwarteten Regelmässigkeit so
bleibt.
F.R.

Schöne Südlage

in Sehleitheim

ß~-l ~,r,l1\~~iitl

~:}"~

-„ .D~ppeleinfamilienhaus zu verkaufen

1. Hau s 51/2 Zimmer, 2. Haus 6 1h Zimmer, plus Hobbyräumen und grosser Estrich, Rohbau beendet,
Ausba uwü nsc he werden noch berücksichtigt.
Interessenten melden sich bitte unter Telefon 053 / 6 45 28 (Hr. Wa nner)
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Neu in der Redaktion
Auf den 1. Oktober 1986 ist Jürg Kohler, PiC
DC-9-81, Jahrgang 1942, in die rundschauRedaktion eingetreten. Wir freuen uns auf
seine Mitarbeit und wünschen ihm dabei viel
Befriedigung .

Todesanzeige
Wir teilen allen Lesern und ehemaligen Mitarbeitern der Aeropers-rundschau mit, dass der geschätzte Mitarbeiter unserer früheren Druckerei ,

Herr Gerhard Schmutz
am 29. Juli 1986 in seinem 55. Lebensjahr an den Folgen eines Herzversagens gestorben ist. Herr Schmutz war in den zwanzig Jahren , während denen die rundschau bei der Firma Wettlin & Co. gedruckt wurde, aufmerksamer und engagierter Betreuer dieser Zeitung, für manchen Redaktor geduldiger Partner und Lehrer für technische und graphische Belange. Aeropersvorstand und Redaktion bitten um ehrendes Andenken und entbieten
den Angehörigen unser tief empfundenes Beileid.
Felix Rasumowsky
12

Crew-Base Geneve

lnvariablement, lorsque l'on aborde cette question , on entend dire: «Man
kann nicht einmal rechnen wieviel das kostet». Ainsi, ce sujet est devenu
tabou, et malgre l'absence d'etudes serieuses, renvoye aux oubliettes.
Nous avons vecu ainsi ces dernieres annees sous l'etiquette du «Statut des
Romands », situation incontortable, etant donne le caractere peu contraignant de ces directives. L'interpretation etant tres large, une nouvelle nomination ou changement de poste peut tout remettre en question (engagements, reserves, etc ... .). Je pense qu'il serait temps de reconsiderer la
possibilite de stationner des equipages a Geneve, en tenant compte d'une
evolution recente dans quatre directions.
Trop de membres d'equipage voyagent entre Geneve et Zurich
Nous sommes maintenant 150 a 200 pilotes et tlight attendants domicilies
dans la region lemanique; ce nombre augmente constamment et nous
sommes souvent 10 a 15 a voyager sur le meme avion . II est partois impossible de trouver une place, d'autant plus qu'il taut tenir compte des equipages de la CTA et de nos propres Dead-Headings. Ce transport massit
d'equipages dans les deux sensest devenu absurde. La situation est d'autant plus compliquee que les horaires et les places mises a disposition
n'assurent pas un bon service entre Geneve et Zurich . Je reviendrai plus
loin sur ce sujet apropos de nos passagers. Comme nos engagements ne
sont pas taits d'une ta9on optimum (pas assez de rotations GVA, rotations
«Splittees», reserves qui sont pour nous des Platzreserve, simulateur et
cours divers), nous utilisons jusqu'a 20 ou 25 billets par mois, ce qui est une
absurdite en stress, tatigue et temps perdu. Avec le developpement du tratfic et des aeroports, il nous taut prendre jusqu'a une heure de marge pour
assurer un check-in a l'heure (retards au decollage a GVA, holdings a ZRH,
transport de l'avion a l'OPS-Center). Tres souvent nous devons monter
vers midi pour commencer le travail a 18 heures.
Swissair n'assure pas un bon service entre Geneve et Zurich
Notre management s'est inquiete recemment de la diminution du pourcentage des billets Swissair vendus en Suisse. Pour ma part, je n'en suis pas
trop etonne. A mon avis, nos passagers ont trop l'impression lorsqu'ils arrivent d'un long courrier a Zürich ou a Geneve, que le vol est termine et
qu 'ils n'ont qu'a se debrouiller. II y a des exemples courants de passagers
qui arrivent a Kloten dans l'apres-midi et qui doivent attendre 22.15 h pour
rentrer sur Geneve (ou prendre le train!) . Quant aux passagers locaux, on a
meme tenter de leur interdire toute reservation sur le vol de 19.25 h. On
13

avait seulement oublie que ces gens sont parfois de tres gros clients Swissair. Par chance, leur reaction energique a fait reculer ceux qui avaient eu
cette bonne idee.
Le probleme n'est toutefois pas resolu et je peux affirmer ici par experience
que la mauvaise humeur de nos passagers est de regle sur ce fameux vol de
19.25 h. Que dire lorsqu'on voit un fidele passager de premiere classe se
faire «balancer» une carte verte ä la figure (et sans explication). J'ai ete
souvent revolte des embarquements sur ces vols critiques. Un autre exemple de l'insuffisance de notre service concerne le vol du debut de l'apresmidi entre GVA et ZRH, ou le vol Swissair est assure par un avion de Crossair, dont le confort ne correspond pas du tout ä ce que nos passagers de
Premiere et de Business sont en droit d'attendre. Avant de mettre les moteurs en marche, la temperature atteint 40 degres ou plus et dans cette ambiance, on reproche presque aux gens d'avoir de trop gros bagages ä
main . Souvent il taut changer de siege pour des raisons de trimm??? Si l'on
sait que les listes d'attente sont nombreuses sur ce vol dont l'horaire est
tres apprecie, on ne peut que se poser des questions quant ä ce service
mediocre.
Zurich etouffe
Malgre un belle infrastructure, un service technique efficace et beaucoup
de bonne volonte, la composition de nos horaires ne permet plus un service
harmonieux ä Zurich. Aux heures de pointe, les holdings sont courants .
Aux retards ä l'arrivee s'ajoutent les problemes de chargements et de connections. Les slots au depart completent l'image peu satisfaisante de nos
services aux heures critiques.
Un responsable technique me confiait recemment que le developpement
de notre flotte butait aussi, quant ä l'entretien technique, sur des problemes
de capacite (bätiments, personnel). Dans ce domaine aussi, si l'on veut
conserver la qualite de nos services (egalement prestations aux autres
compagnies), il faudra trouver des solutions et faire preuve d'imagination .
Les equipages de cabine et le marche romand
Nous savons que depuis quelque temps , les responsables des equipages
de cabine ont envisage la possibilite de stationner des gens ä Geneve.
Nous saluons ici cette initiative courageuse, qui permettrait sans doute de
mieux exploiter le marche des jeunes Suisses-Romands. Le developpement de notre flotte, la troisieme classe et le caractere souvent ephemere
de cette profession , obligent nos responsables ä recruter sans cesse de
nouveaux candidats . Si l'on veut conserver la qualite remarquable de ce
personnel, qui joue un röle preponderant dans la reputation de notre Compagnie, l'idee de mieux exploiter les possibilites des cantons romands, en
offrant des conditions de travail convenables, me parait une excellente
idee.
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NOS SUGGESTIONS
Comme on vient de le voir, un faisceau d'indices montre qu'il est peut-etre
temps de reequilibrer certaines activites de notre Compagnie.
II taut tout d'abord etre bien conscient que Swissair ne peut passe passer
de Geneve. En effet, rien n'indique que nos passagers Romands et ceux qui
nous viennent de France voisine ou meme d'ltalie seraient disposes ä
transiter par ZRH. Des lors que l'on accepte ce fait, on admet aussi un certain partage entre ces deux pöles d'activite et c'est pourquoi nous exprimons les suggestions suivantes:
- Meilleure repartition des entretiens techniques entre ZRH et GVA.
- Equipages stationnes ä Geneve, au moins sur certains types d'avions
(DC-9-81 , Airbus) .
- Meilleure repartition des tetes de ligne entre ZRH et GVA avec un tres
bon service (shuttle) entre ces deux villes, permettant ä nos passagers
d'etre pris en charge rapidement jusqu'ä destination .
Ces propositions paraitront certainement utopiques ä certains, mais ä noRichard Merier
tre avis, elles meritent reflexion .

Prompt und sicher
ca, c·est <<La
Suisse>>
Versicherungen
Generaldirektion: Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne - 021 201811
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Die Bedrohungslage

Das «klassische» Hijacking gehört seit einiger Zeit der Vergangenheit an .
Die Methoden der Entführer sind raffinierter und brutaler geworden. Bei
Selbstmordkommandos gelten die bekannten und instruierten Hinhaltemanöver nur noch bedingt, die psychologischen Behandlungskünste stossen an die Grenzen nicht geschulter Durchschnittsmenschen, wie wir es
sind. Die speziellen Eingreiftruppen können nicht mehr überall an die früheren Erfolge einer GSG 9 oder der Israelis in Entebbe anknüpfen . Eine internationale Spezialeinheit ist jedoch wegen politischer Hindernisse auf
lange Zeit hinaus undenkbar. Der Einsatz von bewaffneten Sicherheitsbeamten an Bord wird von der IFALPA abgelehnt, da Erfahrungen aus kürzlich erfolgten Entführungen gezeigt hätten, dass die «Hemmschwelle» für
den ersten Schuss sinkt, da die Terroristen die «Tigers» als quasi legitimes
Ziel ansehen. Demgegenüber ist die Einstellung zum Beispiel des BaZL zu
den Tigers nach wie vor positiv, und auch sie haben Argumente, die dafür
sprechen.
Da offenbar die Entführer immer weniger über den normalen Weg , den
auch die Passagiere gehen, ins Flugzeug gelangen können , suchen sie
nach andern Möglichkeiten. Wie der kürzliche Überfall auf die Pan Am in
Karachi gezeigt hat, werden Komplizen am Boden gesucht, die Einlass gewähren. So können sie schwerbewaffnet und in grosser Zahl an Bord gelangen und das Flugzeug leicht in die Hand bekommen . Ob die Flucht der
Cockpitcrew im Fall der Pan Am ein kluges Manöver oder Desertation war,
lässt sich wohl erst nach genauer Analyse beantworten . Das Tonband im
Cockpit läuft am Boden ja nicht, und so wird man sich auf die Aussagen der
Besatzung beziehen müssen. Jedenfalls wurde damit ein Wegfliegen verhindert, aber die Kabinencrew war doch sehr auf sich allein gestellt, und
der Ausfall des Generators hat dann die Nervosität zur Panik werden lassen . Jemand muss aber noch daran gedacht haben, die Notrutschen zu armieren, damit schlussendlich fast alle Passagiere flüchten konnten .
Die Frage, ob in Karachi an Bord alles richtig geklappt hat, muss jeder selber zu beantworten versuchen und nach seinem Gewissen beurteilen . Situationsgerecht die optimale Massnahme zu treffen, ist bei der heutigen
brutaleren Bedrohungslage schwierig geworden .
Zwei Massnahmen, auch von IFALPA mit Nachdruck gefordert, werden
hoffentlich jetzt in allen politischen Ebenen mit erhöhter Priorität behandelt: Noch mehr Sicherheit am Boden, nicht nur bei den Passagieren, und
rigorose Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Dass Amerika und
damit deren Fluggesellschaften oft als Zielscheiben herhalten müssen , ist
sicher mehr der ideologischen Natur der Terroristen zuzuschreiben als der
Drohfinger- und Weltpolizeipolitik der USA.
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Es ist betrüblich zu sehen , wie unsere Flughäfen mehr und mehr streng bewachten Kasernen gleichen und was für ein Aufwand betrieben werden
muss, um 10 Millionen Passagiere vor einem möglichen Entführer zu
schützen .
Auch wir alle, nicht nur der Sicherheitsbeauftragte der Aeropers, müssen
die vorhandenen Auswege, Möglichkeiten und Aktionen wieder einmal
überdenken , um für den - statistisch sehr kleinen - Fall ein wenig gerüstet
zu sein , falls es uns «preichen» sollte.
H.L.

~ SHELL-HEIZÖL
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(Heizöl extra leicht)
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Flexibilität - auf allen Stufen!

Vielleicht war alles ein Zufall, nämlich dass man mich aus einer Reserve auf
einen Deadheadingflug mit dem A310 nach Athen schickte, und dass ich
auf meinem Weg zum Crewbus meinem Postfach den Flightrecorder entnahm.
So sitze ich also bequem in der F-class im Nichtraucherabteil neben qualmender Dame, die sich gemäss Computer am richtigen Ort niedergelassen
hat. Nach diversen Unmutsäusserungen von chronischen Nichtrauchern
bringt es das nette Flightattendant fertig, das störende Objekt mit einem
Glas Champagner auszutauschen. Und so wird es auch mir endlich möglich, mich in den Flightrecorder zu vertiefen: «A life in a day».
«Cabin Crew, yellow door selectors automatic please», ertönt es aus den
Lautsprechern, und kurz darauf werden die F-class Passagiere durch
einen lauten Pfeifton in ihrer Lektüre gestört. Alles schaut nun gespannt
nach vorne, wo sich ein maitre de cabin damit abmüht, eine Türe zu verriegeln, was ihm nach einigen Rücksprachen mit dem Cockpit endlich gelingt.
Der Pushback beginnt und ich setze meine Lektüre fort. Und da heisst es,
«dass ein neues Flugzeug, das der modernen Technologie entspricht, meistens auch ein besseres Produkt sei» .
Nach einiger Zeit geht es dann auch in die Luft in Richtung Monte Ceneri.
Die Performance des Flugapparates ist beeindruckend, aber auch der Service in der Kabine . Es ist beinahe unvorstellbar, was in so einer Galley alles
verstaut werden kann . Die freundliche Hostess bestätigt meine bewundernde Bemerkung und ergänzt, dass das Galley auf dem lntercontinental
sogar noch besser sei .
«Unsere Geschäftsleitung achtet auf die Motivation der Mitarbeiter und auf
das Gefühl, von der Firma gebraucht zu werden», erfahre ich ein paar Zeilen später. Dieses Gefühl hatten sicher auch die Werftarbeiter, als sie von
einer Nacht auf die andere die Flotte auf das Dreiklassensystem umrüsteten, nachdem dies die Geschäftsleitung von einem Tag auf den andern beschlossen hatte. «Aber heute heisst führen weitgehend erklären, seine Beurteilung einer Sache bekanntmachen und die Mitarbeiter motivieren.»
Dieser Satz spricht mir aus dem Herzen, aber auch die Feststellung, «dass
es manchmal schwierig ist einen Entscheid zu fällen, wenn man diesen anschliessend erklären muss». Diese Erfahrung mache auch ich als Pilot von
Zeit zu Zeit, stellte dabei aber auch fest, dass ein guter Entscheid immer erklärbar ist und das Vertrauen der Mitarbeiter fördert. Motivation auf Vertrauen basierend ist auch die Basis für die Freude an der Arbeit und am Betrieb. Es ist dann letztlich diese Freude, die zu einem flexiblen und somit
produktiven Betrieb führt. Diese Flexibilität ist auf allen Stufen notwendig,
damit der Dienstbetrieb optimal und effizient abläuft. Und sie ist Vorausset-
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zung für einen sicheren Flugbetrieb! Gerade die Piloten des A310 können
mir in diesem Zusammenhang einiges erzählen .
Da der Flug störungsfrei abläuft, können wir uns in aller Ruhe über die moderne Elektronik unterhalten , die ja bekanntlich den dritten Mann ersetzt.
Ich lasse mir erklären , wie die Systeme alle so gut funktionieren, in normal
operation , und dass bei einer Warnung sofort das technische Schema und
die Checklisten auf den Bildschirmen erscheinen . Bei einem Engine failure
käme zum Beispiel die Checkliste für «Generator Off„ zur Darstellung, sodass man sofort die entsprechenden Massnahmen ergreifen könne .
Auch die automatische Steuerung der Gashebel lässt auf ein ausgeklügeltes System schliessen . Wenn man dann nach dem Engine failure am Computer «Max continuous thrust» drücke, gehe das noch arbeitende Triebwerk automatisch in den Leerlauf. Ja, in solchen Situationen, stelle ich mir
vor , hat man dann wirklich das Gefühl gebraucht zu werden , besonders
wenn auf dem dritten Sitz statt eines FE ein RCP sitzt, der noch Fragen
stellt.
Aber auf diesem Flug geht alles gut und so glatt, und die sanfte Landung in
Athen veranlasst einige Passagiere zu aufrichtigen Bemerkungen wie :
«What a nice flight, what a good landing , what a good airline!»
Nachdem ich mich im Hilton installiert habe, beschliesse ich , die Lektüre
fortzusetzen . «Neue Technologien dürfen nicht nur aus Gewinnsucht und
Rentabilität angewendet werden , der Mensch muss unbedingt miteinbezogen werden », ist gegen Ende des Interviews zu erfahren . Ein sehr schöner
Satz, denke ich, wenn doch nur Theorie und Praxis übereinstimmten, beziehungsweise Geschäftsleitung und Aeropers, deren Mitglieder es ja sind,
welche mit den neuen Technologien konfrontiert werden und damit sicher
umzugehen haben . Deshalb ist es mir unverständlich , warum man die Mitbestimmung -viel lieber wäre mir der Ausdruck Mitarbeit- nicht wünscht.
Denn die Interessen sind doch dieselben , nämlich motivierte, arbeitsfreudige und flexible Mitarbeiter, welche auch ihr Leben so gestalten möchten ,
dass es lebenswert bleibt.
Trotzdem «SOiite die Produktivität der Piloten , welche vom Bestand , den
Flugplänen und den FDR 's abhängt, noch verbessert werden» .
Seit einiger Zeit hängt in der Eingangshalle des Operationszentrums ein
Plakat mit zwei Herzen . Darauf steht geschrieben : «Liebe ist . .. wenn man
einen Vorschlag macht». Da auch ein Teil meines Herzens für die Firma
schlägt, erlaube ich mir im Sinne einer Anregung einen Vorschlag zur Erhöhung der Produktivität wenigstens der Kurzstreckenpiloten anzubringen :
Wenn man den F-100 mit einem 81 er-Cockpit versehen würde, dann könnte
man Simulatoren , Instruktoren , Chefpiloten , Mechaniker, Ersatzteile, ja
selbst Piloten einsparen . Und dass die Swissair sparen muss, habe ich
schon als Copilot, damals noch auf DC-8, von den kleinen Bombeyanern
erfahren .
Jörg Kohler
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Noch ein Märchen gefällig?

Zwölf Stunden sind genug
Es war einmal ein Herr Meier (alle Namen von der Redaktion frei erfunden),
der eines schönen Morgens die Aufgabe hatte, um neun Uhr in seinem
Balsberg-Büro zu sein. Er stand um Sieben auf, da seine Tochter zur Schule musste, und frühstückte mit der Familie. Weil er ein zuverlässiger Angestellter war, fand er sich bereits um halb Neun im Büro ein, diskutierte noch
mit Kollegen über seinen bevorstehenden Einsatz, ging seine interne Post
durch und traf seinen Mitarbeiter, Herrn Müller. Punkt Neun meldeten sich
die Herren Meier und Müller per Tastendruck im Computer an . Dieser gab
ihnen ein paar Rechenaufgaben und Interpretationsfragen zur Erledigung.
Dann, eine Viertelstunde mag vergangen sein, kam das im Balsberg so beliebte Kaffeewägeli vorbei, und auch die Herren Meier und Müller genehmigten sich einen Znüni vor dem richtigen Einsatz.
Als die Tasse Kaffee leer war, ermunterte Meier den Müller: «Na, dann wollen wir mal!» und beide setzten sich nebeneinander vor ihre Computer, die
sogleich wieder Antworten auf Rechen-, Intelligenz-, Konzentrations- und
Allgemeinwissensfragen verlangten. Dazwischen kamen noch Stör- und
Ablen ku ngsmittei lu ngen.

langer Bürotag
Punkt Zehn erschien der Titel «phase two fde begins» auf den Bildschirmen, wieder gefolgt von verschiedenen Aufgaben, deren Intensität und
Anspruch nach etwa einer Stunde abflauten, worauf die Herren Meier und
Müller sich etwas zurücklehnen konnten. Private Konversation war auch
erlaubt.
«Das ist doch die gleiche Alibiübung wie damals mit zwei Business-ClassStühlen über dem Atlantik probesitzen zu müssen» , meinte Herr Müller,
aber Herr Meier fand es ganz interessant, einmal andere Berufserfahrungen simulieren zu dürfen . «Eigentlich wäre ich jetzt wieder hungrig, wir sind
schon über anderthalb Stunden in <mission two„ und nur Mineralwasser
macht nicht satt!» «Normalerweise wären wir schon fertig in der Kantine um
diese Zeit. Essen Sie zuerst oder . .. ?» «Mal sehen, was zuerst kommt-ah
-da ist mein Essen!» ruft er freudig aus, als in jenem Moment eine Dame ein
Plateau mit Köstlichkeiten ins Büro trägt. «Dann übernehmen Sie die Computer», befiehlt er Herrn Müller und schiebt seinen Stuhl zurück, denn er
muss das Plateau auf die Oberschenkel nehmen, auf dem Tisch ist kein
Platz dafür.
Die Übungsvorschrift besagte, dass höchstens alle zwei Stunden für fünf
bis zehn Minuten aufgestanden werden darf, und die Uhren in der Mitte, das
heisst nach 5% Stunden in der «phase two» um fünf Stunden zurückgestellt
werden.
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Als in den umliegenden Büros die Lichter und Angestellten ausgingen,
war 's im Versuchsraum immer noch heller Tag, das zweite Menü wurde gerade serviert, und der Computer lieferte weiterhin Rechenaufgaben .
Das Ende der «phase two » zeigte sich mit einer sprunghaft ansteigenden
Arbeitsbelastung am Computer. Auch wurden langsam die Auswirkungen
der trockenen klimatisierten Luft spürbar. Eine Viertelstunde nach Ablauf
der «Phase two » tröpfelten die Fragen nur noch hie und da über den Bildschirm, und bald stand der erlösende Satz da: «Flight Duration Evaluation
(fde) Program complete. Thank you , pls forward your report to Mr. R. Krähenbühl ».
Nach dem Passieren der Sicherheitsschleuse im Balsberg kamen die Herren Meier und Müller so gegen zehn Uhr abends wieder zuhause an . Ein
langer Tag, da sind sich beide einig . Und wenn man bedenkt, dass die Besatzung jetzt in Rio wäre ...
Die Moral von der Geschichte
Am nächsten Morgen fassten die Herren Meier und Müller ihren Bericht ab.
Sie erklärten einmütig, aus den gewonnenen Daten (technisch , medizinisch , psychologisch und aufgrund internationaler Gepflogenheiten) sei
der Firma zu empfehlen , die Flight Duty Regulations für Zweimanncockpits
(künftig auch gemischt, die Red .) bei 12 Stunden maximaler Einsatzzeit zu
belassen und nicht wie gefordert auf 14 Stunden anzuheben . Dies um so
mehr, als obenerwähnter Adressat des Berichtes ja selbst im Flight Recorder 4/ 1986 bestätigt habe, dass die Firma für das Wohl der Angestellten
besorgt sei und keinen Verband benötige, der sich auch noch in das Wohlergehen seiner Mitglieder einmische. Damit, so schloss der Bericht, könne
wohl ein Exempel statuiert werden , das zeige , dass es die Firma ernst meine
H.L.
mit der Sorge um die Angestellten.

Zu verkaufen in Neuhausen am Rheinfall 140 m2 grosse, komfortable

2 112 -Zimmer-Stockwerk-Eigentumswohnung
in 3-Familien-Haus, Baujahr 1986. Ruhige, sonnige Lage, 5 Min.
ab Bahnhof SBB. Küche ganz in Holz, Cheminee, Bad-WC I
Dusche-WC. VP Fr. 450 000.-, Einzelgarage ab Fr. 20 000.-.
Nähere Angaben durch
Hanspeter Sigg, Schützenweg 55, 8211 Bibern , Tel. 053 /674 72
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Zweiter Aeropers-Triathlon vom 16. August 1986

Sporttag am Greifensee

Ermutigt vom letztjährigen Erfolg veranstaltete die Aeropers, organisiert
von Ralph Kündig, Jan van Dierendonck und Ronald de Jong ein weiteres
Mal den Aeropers-Triathlon, einen Dreikampf um den Greifensee. Bei heissem, fast drückendem Wetter wurden 850 Meter geschwommen, 27 Kilometer geradelt und anschliessend 5000 Meter gelaufen . 29 Teilnehmer , davon nur 25 Aeropersmitglieder, waren für die Organisatoren eine Enttäuschung, zumal einige der Angemeldeten am Sporttag tatsächlich frei hatten, aber ohne zu informieren nicht am Start erschienen . No shows allüberall!
Dafür waren die Supporter um so zahlreicher erschienen, bestückt mit Fotoapparaten und dem neuesten an Videogeräten und den guten Ausreden ,
wie Verletzungen, zurück vom Nordatlantik und-in meinem Falle-mit dem
Hinweis auf die noble Pflicht des Reporters . . .
Bereits am Start zeichnete sich eine gemütliche Stimmung ab. Da Heiner
Spörri als Präsident den Startschuss abzugeben hatte, aber deswegen
nicht auf die Teilnahme verzichten wollte (was für ein bedrohlicher Präzedenzfall!), war unser Triathlon wohl einer der seltenen Anlässe, wo der
Startschuss durch einen Wettkämpfer gegeben wird . Wie schon voriges
Jahr sein Vorgänger, kämpfte auch Heiner mit den Tücken der Signalpistole, aber schliesslich war der Schuss draussen, und männiglich stürzte sich
in die Fluten (Wassertemperatur 23 Grad), der Präsident hinterher.
Die Zuschauer waren eingeladen, die Seeüberquerung von der Schifflände
Maur bis nach Niederuster an Bord eines Greifenseeschiffes mitzumachen.
Während die stolze «Salomon Landolt» den zahlreichen Angehörigen,
Pensionierten und eben «Verhinderten» auf dem See begegnete, ruderte
der andere Landolt, unser pensionierter Kapitän Bruno nämlich, der Hitze
wegen oben ohne im Ruderboot neben den Schwimmern her, den Seeausflug sichtlich geniessend.
An der Spitze des Feldes verteidigte Karl Niess seine Stellung erfolgreich
gegen Bruno Oberholzer und gewann das Schwimmen in 18 Minuten und 8
Sekunden mit 13 Sekunden Vorsprung auf den UeG-Piloten . Eher im Mittelfeld anzutreffen war Beat Küng, der dafür Kapazität frei hatte, seinen
Töchtern auf dem vorbeifahrenden Schiff zuzuwinken . Zur Überraschung
der applaudierenden Zuschauer entstieg dem Wasser auch ein Schwimmer, der gar nicht gestartet war, und das kam so: Werner Käsermann war
als Helfer etwas nach 14 Uhr am Start eingetroffen . Weil es sich hier nicht
um einen harten Wettkampf, sondern um einen gemütlichen Anlass handelte (und wohl auch um seine Stärke wissend) schwamm Werner von allen

24

Schwimmen (Startschuss durch Heiner Spörri)

Rad (Wouter Dockheer folgt Hansruedi Wittwer)
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Lauf (Jan von Dierendonck und Fritz Wirz),

Der glückliche Sieger Fritz Jaggi
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unbeachtet los und erreichte Niederuster um 14 Uhr 27 Minuten und 47 Sekunden , gewissenhaft abgestoppt von der Tochter Ralph Kündigs, die als
Zeitnehmerin fungierte.
Nach sehr unterschiedlichen Zeiten beim Kleiderwechsel fuhren die
Schwimmer als Radfahrer davon , der letztjährige Schwimm- und Gesamtsieger Ruedi lsenschmid auf dem dritten Platz.
Das Greifenseeschiff fuhr die Zuschauer nach Maur zurück , wo man schattensuchend die Ankunft der Radler erwartete. In haarsträubendem Tempo
sauste Fritz Jaggi in die Zielkurve , nicht ohne den in der Innenbahn kauernden dummen Fotografen verbal fast zu fressen. Radzeit für Fritz Jaggi :
46 Minuten und 33 Sekunden , 1 Minute 48 Sekunden Vorsprung auf den
zweitplazierten Radfahrer Paul Tschiemer , der letztes Jahr verletzt aufgeben musste. Dritter im Rad war Peter Küng mit 49 Minuten 6 Sekunden .
Die Radfahrt ist ein Einzelzeitfahren . So ist die Reihenfolge des Einfahrens
im Ziel zwar ein Hinweis auf den Gesamtrang , jedoch nicht auf die Radzeit.
Nach Fritz Jaggi fuhr Ruedi lsenschmid ein, gefolgt von Peter Küng und
Andrea Uffer vom UeG, Paul Tschiemer folgte , seinen 16. Schwimmrang
ausbügelnd . Als im Zielgebiet ruchbar wurde , Wouter Dockheer hätte unterwegs eine Reifenpanne und müsse seinen Colle wechseln , frotzelte ein
Berner etwas über sparsame Holländer, und das hätte er nun davon. Das
konnte aber über die glänzende Velofahrt Wouters nicht hinwegtäuschen :
51 Minuten und 52 Sekunden inklusive Radwechsel brachten zwar nur
einen 14. Rang , doch mussten die Erstplazierten den starken Fahrer ernstnehmen.
Der anschliessende Fünfkilometerlauf wurde zum Piece de resistance. Die
drückende Hitze machte vielen Läufern zu schaffen , aber die Zuschauer
spendeten auch den später eintreffenden Wettkämpfern Applaus . Der letzte Teil des Laufs wurde , so schien es mir, zum Kampf mit sich selbst, ganz
anders als die beiden ersten Disziplinen, bei denen die Teilnehmer gelöst
gewirkt hatten . Sozusagen auf dem Ehrenplatz lief Hano Hürzeler ein, im
ersten Rang unter den Pensionierten , weil einziger, was dem 29. Gesamtrang entsprach . Die Ehre, der älteste Teilnehmer zu sein , gebührt aber dem
noch aktiven Hugo Dietschi (Jahrgang 1930), der sich noch vor Willy
Kämpfer auf den 27. Rang schob. Von den älteren bestach einmal mehr ein
brillanter Wally Ruiter , bei dem das Prädikat «älter» geradezu ironisch tönt.
Nach dem Lauf kühlten sich die meisten Läufer nochmals kurz im See ab
und gesellten sich in neuer Frische unter die Angehörigen , die unter den
Platanen im Restaurant Schifflände nun aktiv mitmachten : Bei Speis und
Trank kam man sich einmal mehr quer durch Flotten und Ränge näher,
lernte Familienangehörige (wieder) kennen und geizte nicht mit Beifall bei
der Rangverkündigung , die allerdings etwas straffer hätte über die Bühne
gehen können. Es ist noch fast ein Jahr Zeit, sich mit kleinem Training auf
den Triathlon 1987 vorzubereiten , auf dass es einmal ähnlich viele Teilnehmer wie Zuschauer habe . . .
(Text und Fotos F.R.)
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Die sieben Brüder
Dies ist nicht der Titel eines Märchens, sondern stammt von einer Bemerkung von Julius Maldutis, einem scheints bekannten Airline-Analytiker, der
die Entwicklung in der amerikanischen Fluggesellschaftsstruktur so beschrieb: «The result 1would call the seven brothers-analogous to the once
-famous <Seven sisters> ofthe oil industry. Each ofthe seven !arger airlines
will have a multitude of collaborative agreements with other carriers. „
Die Lage in Amerika ist für mich als finanzpolitischen Laien wirklich interessant. Da kaufen technisch bankrotte Gesellschaften oder solche, die seit
Jahren Verluste aufweisen , andere Firmen auf, denen es offenbar noch
schlechter geht oder sich gerne an einen dieser sieben Brüder lehnen
möchten. Wenn das stimmt, dass die USA-Gesellschaften im Jahr 1985 zusammengenommen nicht mehr Gewinn ausgewiesen haben, als für den
Kauf eines Jumbos ausreichte, dann frage ich mich, woher das Geld für
diese Akquisitionen kommt ...
Ich habe im folgenden versucht, eine Momentaufnahme der Situation im
amerikanischen Luftverkehr zusammenzustellen .
Warum Fusion?
Der eingangs erwähnte J. Maldutis hat gesagt, dass aus der Erfahrung von
20 Fusionen über den letzten 15 Jahren gelernt werden könne, dass nur
Zusammenschlüsse etwas bringen, bei denen entweder Ergänzungen der
Leistungen oder Ausschaltung von Konkurrenzsituationen resultieren.
Letzteres läuft jedoch der Grundidee der Deregulation entgegen, wo man
durch vermehrten Wettbewerb billigere Preise erhoffte. Einen weiteren
Vorteil bieten Fusionen in Amerika, wenn so die kombinierten «Zeittore» an
den Flughäfen optimal genutzt werden können . Ausserdem ist eine Flottenerweiterung am einfachsten und billigsten zu bewerkstelligen, wenn
man gleich eine ganze Fluggesellschaft kauft. Vorausgesetzt, die Flugzeuge gehören der Gesellschaft auch tatsächlich ...
Arrondierung im Grossen ...
Dieses Jahr werden Übernahmen von Ozark durch TWA, Eastern durch
Lorenzo's Texas Air (Continental, New York Air), Western durch Delta und
Republic durch Northwest Orient vom Dept. of Transport und wo nötig vom
Dept. of Justice behandelt und zum Teil auch abgesegnet. Falls noch antitrust-Bedenken angemeldet werden, wird die eine oder andere Fusion erst
gegen Ende Jahr vollendet sein.
Die Preise, die für diese übernahmen gezahlt werden müssen, sind erstaunlich niedrig und betragen für Republic 884 Mio$, Eastern Airlines 600
Mio $ und für die eher kleine Ozark 250 Mio $.
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... und im Kleinen
Damit der Regionalverkehr nicht einfach Passagiere bringt, die dann selber
die nächste grössere Fluggesellschaft für die Fortsetzung ihrer Reise wählen, ist gegenwärtig ein emsiges Treiben zu beobachten, damit auch die
Regionalen «Farbe bekennen» und nur für eine «Muttergesellschaft» fliegen. Dies wird auch hier entweder durch Fusionen oder Minderheitsbeteiligungen erreicht. Die Bemalung der Regionalflugzeuge wird meist entsprechend angepasst.
Eine Aufstellung soll zeigen, dass auch in diesem Zweig, der die grösste
Belebung erfahren hat seit der Deregulation, langsam eine Konsolidierung
eintrifft:

- American Airlines hat «American Eagle» gegründet und hat Command ,
Air Midwest und Air Virginia in diesen Zubringerdienst verpflichtet.
- Pan Am hat eine der grössten Regionalgesellschaften, Ransome Airlines
gekauft und zur Pan Am Ransome Express umbenannt.
- Delta verpflichtete Comair und Atlantic Southeast zu ihrer «Delta Connection» .
- People Express hat die Provincetown Boston und Britt Airways übernommen .
- United Airlines arrangierte sich mit Air Wisconsin , (ihrerseits eine «aufgestiegene» Regionale, die Mississippi Valley Airlines übernommen hat)
und formiert «United Express».
- Continental Airlines hat die zweieinhalbjährige Zusammenarbeit mit
Pioneer aufgegeben und Rocky Mountain Airways verpflichtet. Pioneer
ging darauf bankrott.
- US Air, früher Allegheny, hat schon 1968 die Allegheny Commuter gegründet und baut sie aus durch Übernahme der Pennsylvania Airlines.
Oie Liste ist nicht vollständig, haben doch seit Anfang 1985 über ein Dutzend Zusammenschlüsse stattgefunden .

Auswirkungen auf Europa?
A. Pugh, Vizepräsident von British Caledonian , befürchtet: «Aus europäischer Sicht haben die US-Experimente mit dem Luftverkehr monströse
Bastarde hervorgebracht. Wenn man sie nun unkontrolliert auf die Transatlantikrouten ausschwärmen lässt, dann steht zu befürchten, dass sie
enorme Marktmacht einsetzen, um jeden ihnen genehmen Markt im Namen
des freien Wettbewerbes zu beherrschen ... »
Wenn sich die Situation innerhalb der USA beruhigt hat und die Gesellschaften dort wieder gewinnorientiert arbeiten können, so ist es durchaus
möglich, dass sie ihre Kapazitäten im internationalen Verkehr mit «Dumpingpreisen» einsetzen werden .
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Auf und ab seit der Deregulation
Vor 1978, dem Jahr der Deregulation, waren in den USA 36 Fluggesellschaften registriert und hatten eine Betriebsbewilligung . Diese Zahl
schnellte hoch auf 229 bis 1984. Allerdings waren viele davon nur «Papiergesellschaften» , die gar nie in die Luft kamen. Daraus resultierten wieder
«de-certifications», und durch Zusammenschlüsse sowie Konkurse in den
vergangenen Jahren sank die Zahl der Fluggesellschaften auf 97 (Anfang
1986). Darunter sind 13 sogenannte «major airlines », und deren Anzahl
wird sich bis Ende 1986 auf 9 reduziert haben . Falls es People Express nicht
mehr durchhält, sogar auf 8.
Der Fall Frontier
Neun Monate nach der Übernahme durch People Express lag Frontier Airlines im Konkurs. Im ersten Halbjahr 1986 war die Gesellschaft mit 58,8 Millionen Dollar in den roten Zahlen . People Express schrieb Frontier zum
Verkauf aus. United leistete 46,7 Millionen Dollar Anzahlung und konnte
dadurch in Denver Gates, Hangars und Slots übernehmen. Doch mit der
Restzahlung lag man sich in den Haaren . Ein Grund war die vorgesehene
Entlöhnung der zu übernehmenden Frontier Piloten , die nicht im Einklang
mit den Ideen des Pilotenverbandes der United lag . Also wollte United weniger für Frontier zahlen , um dies vielleicht kompensieren zu können .
Doch am 24. August wurden die Frontier-Flugzeuge am Boden behalten ,
die Verluste liefen hoch auf 1 Million Dollar pro Tag . United zog sich zurück,
Frontier ging bankrott, und schon am 26. August suchte Continental Airlines mit ganzseitigen Inseraten in Denver's Zeitungen Piloten und weitere
Angestellte . . .
Das «Wall Street Journal » überschrieb einen Artikel darüber mit dem Titel
«Pilot Union's Image may be Damaged by Frontier's Bankruptcy-Law Filing » und schob dem Verband den Konkurs mehr oder weniger in die Schuhe. United wollte die Frontier-Piloten anhand der tieferen Skala des im letzten Jahr akzeptierten «two-tier-system » entlöhnen , wie dies bei Neueintritten üblich ist. Jedoch wäre eine «Rückkehr» auf die höhere Skala nicht
vorgesehen gewesen . Und das wollte der Verband nicht akzeptieren, da
dies möglicherweise die für 1988 angesetzten Verhandlungen über die Angleichungen der Skalen nach fünf Jahren beeinflusst hätte.
Es mag noch mehr dahintergesteckt haben, auch ist es wahrscheinlich ,
dass United ganz zufrieden ist, einen «Sündenbock» zu haben, denn die
Flugzeuge und das Personal von Frontier sind jetzt ohnehin wieder für
übernahmen verfügbar . . .
H.L.
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Joe Sutter ging in Pension
Joe Sutter ist einer der bekanntesten Flugzeugingenieure der Gegenwart,
er prägte die Entwürfe aller Boeing Flugzeuge seit der 707 massgeblich . So
waren die Triebwerkanordnungen beim 707 und 737, die grossen Seitensteuer, die internen Massenausgleiche bei Steuerflächen und die grossen
Flügel der 757 und 767 sein «Werk ». Aus einem Interview, das im «Flight International » vom 21. Juni 1986 erschienen ist, möchte ich nun einige Bemerkungen herausgreifen.
Grosse Seitensteuer: «When a pilot loses an engine on take-off he should
be expected to do what comes naturally. He shouldn 't have to jump on the
rudder. All he should have to do is keep the wings level until he's found out
what's going on .» (Dasselbe kann heute erst mit fly-by-wire wieder gemacht
werden , ohne grosse Seitensteuer mitzuführen .)
Grosse 767-Flügel: «Extended-range operations are going tobe bread and
butter of these aircraft. We 're pretty happy with our big clumsy wings.»
ETOPS: «Engine reliability is already very good as a basis for ETOPS. But
you need two other things - reliability of the operator and reliability of the
aircraft systems. You must also have regulations. There is no room for sloppiness in the aviation business.»
Deregulation: «Deregulation has reduced maintenance standards. The
certification authorities are looking at maintenance standards, but we are
not too happy with some of the FAA's hipshooting .»
«Aircraft are not buses. Some people, like politicians, say that aviation is
like driving trucks or runn ing trains or banks. 1 disagree completely .»
Sidestick: «We have one in mock up. We have some reservations, like what
one pilot is doing not being obvious to the other. There is no real economic
benefit to the sidestick, especially with all the automatic control we are building in .»
Fly-by-wire: «... it will really boost safety. But fooling around with FBW to
reduce tail size goes against the design philisophy ... What happens with
FBW when the aircraft goes outside the control laws? lt's going to leave the
pilot in a hell of a lot of trouble - for what? One per cent fuel burn? „
Boeing 747-500: «The 747 could be around for another 40 or 50 years . .. A
new wing could come when UBF turbofan is available. The Ultra Bypass
Fan is a cowled engine which Rolls-Royce is working on ... The UBF is a
relatively simple concept. lt needs a lot of development, but it would give us
the thrust we need to make a bigger 747. »
Propfan-Zuverlässigkeit: «We've got a hell of a lot of work to do on this. The
aircraft has tobe able to take a massive failure and keep flying .»
Proptan-Zukunft: «For smaller aircraft, yes. For bigger aircraft perhaps the
UBF. lt will be interesting to see where the crossover happens. The propfan
will grow to perhaps a maximum 150-seater, but even the 767 will have a
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UBF and it will want to fly almest 7.000 nautical miles and faster. Crossover
speed may be around 0.8.»
SST: «l'm convinced that one day there will be a new SST. There are many
technical problems to solve, like the variable bypass engine. lt's got to go
Los Angeles-Sidney and Singapore-London with 500 passengers to make
it pay. A spaceplane is even further out - my son's grandchildren might
workon it. »
H.L.

Zu verkaufen an Sonnenterrasse Stetten SH an schönster Aussichtslage, nähe Einkaufszentrum Herblingen und Schulen, freistehendes

71/2 -Zimmer-Landhaus
Wohnküche, Cheminee mit Wasserreg. und Heissluftvert., grosse Waschküche, Bodenheizung, Garage mit 2 Abstellplätzen,
Biotop, Schwimmbad, ganz umzäunt, teilweise Sichtschutz +/800 m 2 Grundstück, Baujahr 1985 / 86, Fr. 620 000.-.
Telefon 053 I 3 48 38

Zu vermieten
3 gediegene

6V2 -ZimmerReihen-Einfamilienhäuser
in Hünikon bei Neftenbach.

220 m 2 Bruttowohnfläche mit sep. WC, Bad/WC/
Dusche, WC/Dusche sowie Chemineeofen.
Sehr grosse Zimmer mit 3 Balkone.
An sonniger, ruhiger Lage, mit Blick in die Berge.
Vorkaufsrecht möglich, desgleichen Wünsche betreffend Innenausbau.
Bezugstermin Ab Ende März 1987.
Mietzins ab Fr. 2200.- exkl. NK.
Interessenten melden sich unter

Telefon 052/3118 04(ab18.00 Uhr)
41-393
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Das neue Malar/amedikament

Mefloquin - eine Verantwortung
Reto Philipp
Die Malaria ist auf dem Vormarsch. Der immunologisch komplizierte und
entsprechend zähe Parasit Plasmodium falciparum widersteht immer neu
den Bekämpfungsversuchen auf allen Ebenen. Resistenzentwicklungen
und irrationale Verwendungsstrategien führen dazu, dass die potentiell
tödliche Krankheit im Zeitalter des Massentourismus nicht nur immer mehr
Reisende aus den Industrie/ändern bedroht, sondern auch und vor allem
die Not der Völker der Driften Welt vergrössert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versucht seit längerer Zeit, Forschungsanstrengungen und Verwendungsstrategien zu koordinieren . Die
bisherigen Erfolge sind eher mässig, die Widerstände teilweise gross. Ein
Produkt dieser koordinierten Anstrengungen ist Mefloquin, das neue Malariamedikament. Nur: schon wenige Monate nach Erscheinen auf dem
Schweizer Markt mehren sich täglich die Hinweise darauf, dass die bisherige «Resistenztragödie» bald um einen weiteren kurzlebigen «Akt» verlängert werden wird. Und dann?
Die folgende Darstellung der Malariaproblematik skizziert die Erfahrungen
der Vergangenheit, die Forderungen der Gegenwart und die Perspektiven
der Zukunft. Das Verhalten gegenüber Malariamedikamenten wurde beim
Hersteller, bei Ärzten, Apothekern, Reiseveranstaltern, Hilfswerken, multinationalen Konzernen und Konsumenten recherchiert. Somit eine Momentaufnahme Anfang 1986 im Wissen darum , dass der Entscheid über einen
rationalen und verantwortungsbewussten Gebrauch von Malariamedikamenten in erster Linie bei uns- in den 1nd ustrieländern also -gefällt wird .
Der Malaria oder dem «Sumpffieber» kam innerhalb der sich mit ihr auseinandersetzenden Forschung schon seit der Kolonialzeit e·ine besondere Bedeutung zu . Die Krankheit dezimierte die Truppen und verleidete den Angehörigen der Kolonialländer das Leben in den Tropen . Das ist heute wieder so, nachdem die Malaria im Zeitalter des Massentourismus für..!len Reisenden das grösste Gesundheitsrisiko darstellt. Jeder achte Schweizer
reist einmal pro Jahr in die Tropen, die Zahl der Malariaerkrankungen in der
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Gesucht ein

Miteigner auf SY Optima 92
im Hafen von Beaulieu I Nizza gelegen.
Mit 15 000 Franken erhalten Sie hälftigen Anteil an äusserst
gepflegtem Boot.
Anfragen an Fach 1363 oder Telefon 054 I 45 15 52

Winkel b. Bülach
Wir verkaufen an sonniger, ruhiger und aussichtsreicher Hanglage per sofort oder nach Vereinbarung ein 1965 erstelltes, nicht
renoviertes, alleinstehendes, geräumiges

Einfamilienhaus
mit Sh Zimmern, auf 2 Geschossen, mit Einzelgarage und Abstellplatz. Grundstücksfläche ca. 550 m 2. VB Fr. 530 000.-.
Ernsthafte Interessenten wenden sich bitte an Chiffre 2857 Zw,
ofa Orell Füssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zürich.

In Neunkirch SH, ca. 30 Min. ab Flughafen , zu vermieten nach
Vereinbarung neue, sonnige, ruhiggelegene

5V2 -Zimmer-Attilcawohnung
2

145 m Wohnfläche, 150 m 2 Dachterrasse, eigene Waschmaschine und Turnbier, Warmluftcheminee, Lift, Gartenanteil,
Kinderspielplatz usw. Abstellplatz in Tiefgarage.

Nähere Angaben durch Telefon 053 /6 21 95

Zu verkaufen auf Frühjahr 1987 an absolut unverbaubarer
Wohnlage eine

Liegenschaft
bestehend aus 6- bis 7-Zimmer-Haus, mit Cheminee und Kachelofen, viel Holz und Sichtmauerwerk. Dazu gehören ca.
27 000 m 2 Umschwung. Das kleine Liebhaberobjekt liegt auf
einer Sonnenterrasse in lllnau/Effretikon. Verhandlungsbasis
1,55 Mio Franken .
S. Widmer, Ottikonerstrasse 19, 8308 lllnau
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Schweiz nimmt zu : zurzeit gegen 200 schwere Malariafälle pro Jahr, durchschnittlich einer davon mit tödlichem Verlauf. Um Missverständnissen vorzubeugen: diese Feststellungen gelten in erster Linie für die Malaria tropica, und die derzeitige Prophylaxediskussion beinhaltet im wesentlichen
diese Form der Malaria. Die Resistenzproblematik gilt natürlich auch für die
M. tertiana.

Die Malarlasltuatlon In der 3. Welt
Auch wenn das Gesundheitsproblem «Malaria » in der Literatur in erster Linie aus der Sicht des «Weissen Mannes» dargestellt wird, so ist diese
Krankheit nichtsdestoweniger in allererster Linie eine Geissel für die Bevölkerung der Driften Welt. Im Jahr 1981 errechnete die WHO weltweit rund
90 Millionen Malariaerkrankungen: allein in Afrika stirbt jährlich über eine
Million Kinder an dieser Krankheit. Kommentar der WHO: «Die frühere
Hoffnung der Ausrottung ist den Bemühungen gewichen, die Krankheit
wenigstens einigermassen unter Kontrolle zu halten. » In den endemischen
Gebieten kommt die Bevölkerung schon in der frühen Kindheit mit den Malariaerregern in Kontakt. Nicht immer führt die Malaria selbst zum Tode,
auch andere Infektionskrankheiten oder Ernährungsstörungen können
angesichts der malariabedingten Anämie fatale Verläufe nehmen . Wird die
Krankheit überlebt, entwickelt sich eine labile Teilimmunität. Aber auch die
erwachsene Bevölkerung bleibt durchseucht, und zusätzliche belastende
Faktoren können zu schweren oder letalen Verläufen führen . Wie bei anderen Gesundheitsproblemen in der 3. Welt spielen die sozioökonomischen
und hygienischen Verhältnisse eine entscheidende Rolle. Und bekanntermassen nimmt das «Nord-Süd-Gefälle» weiter zu. Die medizinische Basisversorgung ist in vielen ländlichen Regionen nicht gewährleistet: bis zu
70% der Bevölkerung hat in vielen Ländern keinen Zugang zu Medikamenten und medizinischer Betreuung . Gemäss WHO steht weltweit (also inkl.
Industrieländer) für die Gesundheit lediglich 1 Dollar pro Person und pro
Jahr zur Verfügung . Eine einmalige Malariabehandlung kostet gemäss
derzeitigen Schweizer Preisen mit Nivaquin® Fr. 2.60, mit Fansidar® Fr.
4.30, mit Camoquin® Fr. 9.24, mit Lariam ® aber bereits Fr. 33.-! Allein die
Kosten einer Lariam-Hochglanzbroschüre übersteigen das jährliche Gesundheitsbudget vieler Betroffenen in den Entwicklungsländern .

Die Geschichte der Malariamittel - eine Resistenztragödie
Die Bekämpfung der Malaria kennt verschiedene Ansatzpunkte: Bekämpfung der Überträgermücken, Expositionsprophylaxe, Chemoprophylaxe
und -therapie. Die Versuche der Vektorbekämpfung müssen heute als ge-
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scheitert betrachtet werden (Stichwort DDT). Der Expositionsprophy/axe
(Mückenmittel , Moskitonetze, bedeckende Kleidung ab Dämmerung)
kommt unverändert eine zentrale Bedeutung zu . Im Vordergrund standen
und stehen Chemoprophylaxe und Chemotherapie. Dies wird bis zur Entwicklung eines tauglichen Impfstoffes so bleiben.
Chinin war bis zum 2. Weltkrieg «das Malariamittel» schlechthin . Bereits
1910 wurden aber in Brasilien Resistenzen festgestellt. Hinzu kommt das
Problem des sog . «Schwarzwasserfiebers», einer häufigen Medikamentenkomplikation nach wiederholten Chininbehandlungen . In der Therapie
spielt Chinin nichtsdestoweniger auch heute noch eine wichtige Rolle . Die
Fortsetzung dann in Stichworten:
- Mepakrin Atebrin (Bayer): kaum Resistenzen , nicht mehr verwendet wegen gelber Hautverfärbung .
- Pyrimethamin und Proguanil, Daraprim Paludrine: Resistenzen bereits
nach einjährigem Gebrauch.
- Ch/oroquin Resochin: Resistenzen in Asien und Südamerika nach rund
zehn Jahren. Zum heutigen Zeitpunkt noch gute Wirksamkeit in Westafrika, Zentralamerika und im Nahen Osten. Präparate billig und gut verträglich. Irreversible, nicht entzündlich bedingte Netzhauterkrankung ,
Retinopathie als ausgesprochene Langzeitnebenwirkung (rund 2 Jahre
bei prophylaktischen Dosen).
- Amodiaquin (Camoquin®): trotz chemischer Verwandtschaft mit dem
Chloroquin langsamere Resistenzentwicklung und noch wesentlich

Yawspin
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bessere Wirksamkeit. Keine Teratogenität. Die Relevanz der in der letzten Zeit vereinzelt beobachteten Agranulocytosen ist noch nicht einschätzbar. Dieser möglichen Nebenwirkung muss vermehrt Bedeutung
geschenkt werden.
- Sulfadoxin/ Pyrimethamin(Fansidar®): immer noch Prophylaxemittel der
Wahl in Asien und Südamerika. In den letzten Jahren aber langsam zunehmende Resistenzentwicklung in den «harten Kernen» Südostasiens,
Südamerikas und teilweise Ostafrikas. Die in die Schlagzeilen gekommenen teilweise schweren Hautnebenwirkungen sind bei genauerer Betrachtung in erster Linie zwei Faktoren anzulasten: dem übersehen von
vorbestehenden Sulfonamidallergien sowie der kombinierten, gleichzeitigen Einnahme von Fansidar und Chloroquin. Und das Erstaunlichste
an der Geschichte: diese während Jahren weltweit verschriebene Doppelprophylaxe ist nie toxikologisch untersucht worden! Gemäss derzeitigem Wissensstand kann es bei etwa jedem hunderttausendsten Benützer zu Hautreaktionen kommen. Sofortiges Absetzen bei Hautveränderungen verhindert aber in der Regel fatale Verläufe .
Insgesamt haben alle Malariamittel Nebenwirkungen . Gegenüber dem Erkrankungsrisiko stellen diese aber in der Regel das kleinere Übel dar. Auf
der anderen Seite muss sich auch vermehrt das Bewusstsein darüber
durchsetzen, dass kein Malariamittel einen hundertprozentigen Schutz gewährleistet.
Zur Resistenzentwicklung und damit zum schnellen Verschleiss der Medi-

ft~ ~~·
~

~

~·

© Aeropers 1 986

37

kamente tragen die Verbraucher aus der 1. Welt wesentlich bei. Langzeitaufenthalter unter Dauerprophylaxe (Entwicklungshelfer, diplomatisches
Personal usw.) sind eigentliche Brutstätten für die Entwicklung resistenter
Plasmodien. Aber auch dem Kurzzeittouristen kommt eine wichtige «Katalysatorfunktion» zu: er macht neue Medikamente z.B. beim einheimischen
Medizinalpersonal bekannt und ebnet so den Boden für die nachstossende
Propaganda der Pharmakonzerne. Die Erfahrung, dass tendenziell in der 3.
Welt das «Neue aus den Industrieländern immer auch das Bessere» ist, ist
nicht neu. Die neuere Geschichte lehrt, dass früher oder später jedes Medikament auf den freien Märkten der 3. Welt auftaucht. Das Schwarzmarktproblem hat kaum eines dieser Länder unter Kontrolle. Und die stets höheren Preise sowie das häufige Fehlen von Produkteinformationen führen zu
unterdosierten Therapieversuchen mit den entsprechenden epidemiologischen Folgen. Eine offene Frage ist derzeit noch , ob auch Kurzzeitaufenthalter direkt zur Resistenzentwicklung beitragen : dies wäre dann der Fall,
wenn sich der aufgrund einiger Untersuchungen erhobene Verdacht erhärten sollte, dass möglicherweise die von den Mücken wieder aufgenommenen Geschlechtsformen der Plasmodien, die Gametocyten, in einem zyklischen Verlauf bereits rund zehn Tage nach Infektion im peripheren Blut
erscheinen.
September 85: Mefloquin kommt auf den Markt
Am 1. September ist unter dem Markennamen Lariam® in der Schweiz Mefloquin auf den Markt gekommen . Weitere Länder in Europa und die USA
werden folgen. «Neu» ist diese Substanz allerdings nicht: entdeckt wurde
sie bereits 1972 im «Walter Reed Army Institute of Research» (WRAIR) der
US-Armee, die damals in Vietnam angesichts der zunehmenden Resistenz
der Malariaerreger dringend ein neues Medikament benötigte. Dass Mefloquin dann nach Kriegsende nicht in den Archiven des WRAIR verschwunden ist, das ist das Verdienst der WHO. Sie suchte im Rahmen ihres «Tropenkrankheiten-Programms» einen Chemiekonzern mit dem erforderlichen Know-how bezüglich umfassender toxikologischer Prüfungen und
der Entwicklung geeigneter Syntheseverfahren . Der gesuchte Partner in
diesem Fall war Hoffmann-La Roche, das Unternehmen mit der grössten
Erfahrung im Bereiche der Malariaforschung.
Die bisherigen klinischen Untersuchungen zeigen eine gute Wirksamkeit
dieser Substanz, sie scheint besser zu sein als die des Fansidars. Allerdings: die bisherige Anwendung erfolgte zum einen im wesentlichen in der
Kombination mit Fansidar(Fansimef®), zum anderen vorwiegend im kurativen Bereich. Der prophylaktische Schutz von Mefloquin als Monosubstanz
ist noch nicht genügend belegt, zudem sind bereits in Asien und Afrika Mef/oquinresistenzen mehrfach festgestellt worden. Eine neuere Untersuchung aus Manila zeigt bei einer insgesamt hohen Chloroquinresistenz,
dass Resistenzen gegen Mefloquin gleich häufig aufzutreten scheinen wie
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gegen Amodiaquin . Mefloquin ist ein Chinolderivat. Die WHO-Expertengruppe hält einen Zusammenhang mit vorbestehenden Chininresistenzen
für nicht ausgeschlossen , nachdem Resistenzen bereits im Rahmen enger
klinischer Studien aufgetreten sind .
Erfahrungen bei Kindern und Schwangeren liegen noch nicht vor . Wegen
möglicher Interaktionen wird von der Kombination mit herzwirksamen Medikamenten abgeraten . Die Nebenwirkungsrate des Mefloquins (v. a.
Schwindelbeschwerden) ist ähnlich hoch wie diejenige des Fansidars. Erfahrungen über Langzeitnebenwirkungen liegen noch nicht vor . Nicht unproblematisch ist die lange Halbwertszeit: bei prophylaktischer Einnahme
von mehr als sechs Wochen besteht die Gefahr der Kumulation , wenn die
Dosis nicht rechtzeitig halbiert wird. Zudem herrscht noch eine gewisse
Unklarheit darüber, wie bei der Behandlung einer Durchbruchmalaria nach
vorangegangener Prophylaxe mit dem Chinolderivat Mefloquin dann in der
Behandlung schlussendlich das Ch inin zu dosieren ist. Es ist auch noch
nicht bekannt, ob Patienten , bei denen innerhalb früherer Chininbehandlungen Schwarzwasserfieber aufgetreten ist, durch das Mefloquin nicht
ebenfalls gefährdet sind . Erwiesen ist hingegen heute schon , dass Mefloquin sowenig einen hundertprozentigen Schutz gewährt wie alle anderen
Malariamittel auch!

Die entscheidende Bedeutung der Verwendungsstrategien
Eine kursorische Bestandesaufnahme zeigt auf, von welch entscheidender
Bedeutung der rationale Gebrauch der vorhandenen Medikamente ist: das
Chloroquin ist in weiten Gebieten noch wirksam, und dort sollte konsequent nur diese Substanz eingesetzt werden. In vielen Gebieten mit Chloroquinresistenz sind Camoquin ® und Fansidar® noch wirksam , aber das
Ende der Wirksamkeit ist absehbar. Das bereits 1972 entdeckte Mefloquin
ist die einzige neue marktreife Substanz und wird es auf längere Zeit hinaus
auch bleiben . Andere Substanzen sind in Erprobung , können aber bezüglich Tauglichkeit noch nicht abgeschätzt werden (das chinesische Quinhaosu z. B.). An der Entwicklung eines Impfstoffes wird seit 1976 gearbeitet.
Den in letzter Zeit in der Tagespresse spekulierten Hoffnungen auf einen
baldigen Durchbruch muss mit Skepsis begegnet werden . Allenfalls kommt
in vier bis fünf Jahren ein Impfstoff für die Touristen aus den Industrieländern auf den Markt, ein billiger und tropentauglicher Impfstoff ist gemäss
WHO-Expertengruppe vor Ende dieses Jahrhunderts nicht zu erwarten .
Das Resistenzproblem ist nicht neu . Die WHO-Experten warnen schon seit
Jahren vor einem irrationalen Medikamentengebrauch. Nur hat die «Geschichte des Fansidars" mehr als deutlich aufgezeigt, wie wenig solche
Warnungen vermögen gegenüber einem grossen Vorverteilerpotential
(Touristen), gegenüber unkontrollierbaren Schwarzmärkten und auch
durchaus offiziellen Interessen vieler Drittweltländer (reiche Oberschicht},
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:

Wer buwagt - hat mehr vom Wohnen :

•
•
•

Buwag erstellt in Rüti-Winkel b. Bülach
(15 Autominuten bis Zürich) auf einer Sonnenterrasse
in ländlicher Umgebung

•

5 1/2-Zimmer-Einfamilienhäuser

-------40

mit anspruchsvoller Architektur und hohem
Wohnwert.

\1(

Schi üssel fertige Festpreise:
Mittelhäuser Fr. 595 000.- bis 620 000.Eckhäuser Fr. 715 000.- bis 770 000.inkl. Doppel-Garage, Land, Gartenanlage und
Gebühren.
Finanzierung geregelt. Bezug Ende 1987.
Auskunft und Verkauf:

Buwag

AG für Bauen und Wohnen, 8032 Züri ch
Hegibachstrasse 4 7, Tel. 01 384 84 33 I 384 84 42

•
•
•

--------

sowie gegenüber einer aggressiven Propaganda der Produzenten . «Fansidar gibt Sicherheit» und «Fansidar zur Prophylaxe und Therapie» titelten
die farbigen Inserate im «MIMS Afrika», dem Arzneimittelfaden für Ärzte
und Spitäler schon zu einem Zeitpunkt, als die erst vereinzelt aufgetretenen
Chloroquinresistenzen eine zurückhaltende Verwendungsstrategie noch
zugelassen resp . geradezu aufgedrängt hätten. WHO-Report 84: «Unkontrollierte kommerzielle Vertreibung und inadäquater Gebrauch für Prophylaxe und Therapie haben eine entscheidende Rolle in der Resistenzentwicklung des Fansidars gespielt.» Und: «Das grösste Problem ist der Missbrauch, resultierend aus Lücken in der Überwachung, übermässiger Verschreibung, Schrotschussbehandlungen und Schwarzmarkt.» Und als
Forderung an die Zukunft: «Da zurzeit kein Medikament einen vollständigen Schutz gewährt, sind Therapiereserven wie Mefloquin oder Tetracycline und / oder rasche diagnostische Möglichkeiten von entscheidender
Bedeutung . Mefloquin sollte nur in Ländern mit ausgesprochener Multiresistenz erhältlich sein .»
Aus den bisherigen Ausführung lässt sich ableiten, dass eine rationale,
verantwortungsbewusste Malariapolitik bei uns in den Industrie/ändern
beginnen muss! Die «Schweizerische Arbeitsgruppe für Reisemedizin» hat
substanziell in diesem Sinne auf den Zeitpunkt der Einführung des Mefloquins neue Richtlinien ausgearbeitet (siehe Bulletin resp. blauer Ordner
«Infektionskrankheiten» des BAG). Inhaltlich wird hier nicht mehr auf diese
Empfehlungen eingegangen, erinnert sei lediglich an den klar definierten
Indikationsbereich des Mefloquins: Therapiereserve zur Behandlung einer
allfälligen Durchbruchmalaria. Ein zurückhaltender Gebrauch und gleichsinnige Verwendungsstrategien in anderen Ländern sind von entscheidender Bedeutung, dass der nächste «Akt der Resistenztragödie» nicht
von allzu kurzer Dauer ist.
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Anmerkung der Redaktion:
Dr. med. Reto Philipp, Arzt für allgemeine Medizin FMH, geboren 1945, ist
Autor des vorliegenden Artikels, der einen Beitrag zur Malariadiskussion
leistet, der auch uns Laien im Verständnis um die Zusammenhänge einen
Schritt weiterbringt. In der nächsten rundschau werden wir die Antwort der
Hoffmann-La Rache veröffentlichen . Beides sind Beiträge, die in der
«Schweizerischen Apotheker-Zeitung» erschienen sind, und zwar in den
Nummern 6 und 71986. Wir danken für die freundliche Genehmigung zum
Abdruck.
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® Da weiss man, was man hat.
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Den vielseitigen und sparsamen Golf gi bt es mit Benzin-, Diesel- und Turbo
Diesel-Motor, mit Kata lysa tor und a ls Automat, a ls rassiges Cabr io let oder in
der lu xuri ösen Cara t-Versio n. In verschiedensten A uss tatt ungs- und MotorVarianten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Steinackerstrasse 20
8302 Kloten
Telefon 01 /814 01 61

VW. Ein Europäer.
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Man sollte . ..
- Unbehagen über Sympathie oder Antipathie der eigenen Person in
einem Artikel nicht auf eine ganze Nation beziehen .
Hermann Bösch

Humor

«Hast Du gewusst, dass wir keine Geschäftsleitung mehr haben?»

«Waasss ?»

«Ja, hast Du das Gefühl, wir hätten eine?»

Pit's Segelschule Steckborn
052/4113 81
Theori e 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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ROTH-ELEKTRONIK
KALKSTEINLÖSER

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
Kein Entzug des für die Gesundheit wichtigen
Kalkes und der Mineralien
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
e
e

DORNBIERER AG
8184 Bachenbülach
Kasernenstrasse 4A, Tel. 01 /861 18 28
Über 23 000 zufriedene Kunden!

ist eine WC-Dusche mit
schwenkbarem Duscharm.
Einfach und mühelos auf
jedes Klosett montierbar!

e Vor 30 Jahren war es die ldee!e
Heute ist es immer noch Zukunft.
Eine preisgünstige (Standardfarbe
weiss, Fr. 1129.-) Lösung.
DORNBIERER AG 8184 Bachenbülach
Kasernenstrasse 4 A, Tel. 01 / 861 18 28
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rund-Schau

Aus ETOPS wird EROPS. Um weniger die Zweimotorigen zu sensibilisieren, wurde die Abkürzung ETOPS zu EROPS umfunktioniert, was «Extended-range-operations» bedeutet, da - wie man jetzt festgestellt hat - die
Vorschriften eigentlich auf alle Langstreckenoperationen zutreffen dürften .
Aber weiterhin gilt, dass es ein Pleonasmus ist, wenn jemand von EROPSOperation spricht . . .
H.L.
Continental wird wieder salonfähig. Seit September 1983 war Continental
Airlines durch das Gläubigerschutzgesetz von seinen Verpflichtungen enthoben . Am 10. Juli wurde nun eine erste Tranche von 142 Mio$ (von Total
925) an die Gläubiger zurückbezahlt. Der Rest soll in einer drei- bis zehnjährigen Periode folgen . Der zuständige Richter hat von einem «textbook
example» gesprochen , wie die Reorganisation zustande gekommen sei. Na
ja. - P.S.: Auch Swissair erhält nun wieder Ratenzahlungen für die seinerzeit verkauften DC-9.
H .L.
Vom Astronauten zum Autohändler. Wegen der bevorstehenden Übernahme der Eastern Airlines durch Texas Air hat Frank Borman seinen Posten
als Direktionspräsident aufgegeben . Er ist Ende Juni nach New Mexico gezogen , um seinem Sohn beim Aufbau eines Autogeschäftes zu helfen . Borman war Kommandant bei der Apollo-Mission , die als erste den Mond umrundete. Dies war im Dezember 1968. Nun geht er also «in Pension», nicht
ohne aber noch einen Beratervertrag in der Tasche zu haben. Lorenzo , Texas-Air-Vorsitzender, hat ihn bis zum Jahr 1994 als «Consultant to the Airline» ernannt, mit mindestens der Hälfte seines jetzigen Salärs von
800 000 $.
H.L.
Polemik bedeutet gemäss Duden «Scharfer, oft persönlicher Angriff ohne
sachliche Argumente». Wir sollten uns bemühen, nicht jede gegensätzliche Meinungsäusserung mit diesem harten, heute aber leider oft verwendeten Begriff zu qualifizieren .
H.S.
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Denk mal. CTA-Verwaltungsratspräsident Rudolf Krähenbühl findet den Berufsverband eigentlich überflüssig . .. Den CT A-Piloten wurde kürzlich der
Gesamtarbeitsvertrag gekündigt . .. Direktionspräsident Robert Staubli wird
im Sommer 1988 65 Jahre alt und dann vermutlich pensioniert, ein Nachfolger wird schon gesucht .. .
Denkmal? Er, Robert Staubli, sagte im Interview, das er der rundschau vor
einem Jahr gewährt hatte: «Die Aeropers ist für mich ein Berufsverband ,
der sinnvoll ist; ich gehe dabei von der bereits geäusserten Überzeugung
aus, dass auch die Aeropers echt an der Unternehmenssicherung interessiert ist. Ich habe sogar immer dafür plädiert, dass wir eine starke Aeropers
brauchen, aus der Überzeugung heraus, dass ein Berufsverband durchaus
in der Lage ist, ein vernünftiges Gegengewicht zu schaffen . Wer weiss , ob
wir ohne Berufsverband im Übereifer die Referenzlinie nicht gelegentlich
etwas aus der Mitte hinausverschieben würden . Natürlich würde sich die
Sache schon wieder einpendeln, ein gewisser Gegendruck käme sicher
auch vom Personal; wom it zugegeben wird, dass unser Standpunkt nicht
immer der einzig richtige ist.»
F.R.
Superfan für die A340. Das 5-Nationenkomitee, das das Triebwerk V2500
für die A320 baut, hat kürzlich vorgeschlagen , einen «Superfan» aus dem
V2500 zu entwickeln. Dieser wäre ein Mittelding zwischen den heutigen
Triebwerken und dem Propfan und würde 15 Prozent weniger Treibstoff
verbrauchen als das Basistriebwerk V2500. Über ein Getriebe würde der einem Propfan ähnelnde ummantelte Bläser angetrieben , der für ein hohes
Nebenstromverhältnis sorgt. Der angestrebte Schub von 12-14 Tonnen
dürfte für die mittlerweile etwas angehobene Masse der A340 ausreichend
sein und Entwicklungspotential offenlassen . Ein Hindernis ist höchstens,
dass die Auslieferung der A340 auf Ende 1991 (mit CVM56- oder V2500Triebwerken) geplant ist, während der Superfan erst Mitte 1992 erhältlich
wäre . Auch MTU und Rolls Royce arbeiten an ummantelten Propfans, da
diese Ausführungen für Unterflügelmontagen (B-747-500?) sowie aus
Lärm- und Sicherheitsgründen geeigneter sind als die «Whirling bananas»Triebwerke, die gegenwärtig in Erprobung sind .
H.L.
Bald keine Dreimotorigen mehr? British Airways plant den Ersatz ihrer
«TriStar» und sucht potentielle Nachfolger für ihre Langstreckendienste.
Von Boeing kam eine Offerte für die in Entwicklung stehende Superlangstreckenversion der B-767 . Boeing will die volle Zuladung auf «typischen
British-Airways-Strecken » wie London-Singapur nonstop garantieren . Die
propagierte Boeing 767-300ER soll eine Reichweite von 11 000 km haben
und zielt vor allem auf die Pazifikgesellschaften ab und hofft auf eine gelegentliche Aufhebung der ETOPS-Beschränkungen . Somit würde die
Boeing-Familie der Zukunft nur noch Zwei- und Viermotorige umfassen,
die für alle Bereiche der Kapazitäts- und Reichweitenanforderungen genügen würden.
H.L.
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Briefe an die rundschau

cEin Deutscher, aber ein netter»
Herr B. Klesser vermischt im oben angeführten Artikel seine ganz persönliche Meinung mit dem unzulässigen Anspruch , für eine ganze Gruppe (gestern Ausländer allgemein - heute Deutsche) zu sprechen . Woher nimmt
Herr Klesser diese Legitimation - wer hat ihn berufen?
Ich kann mich seinen Ausführungen nicht anschliessen und würde es begrüssen , wenn Herr Klesser seine Probleme nicht als Problem aller darstellen würde . (Wie man in den Wald hineinruft, so tönt es heraus.)
Manfred Walter Ettrich , Pilot

Stichhaltige Gründe - Entlassung
Die 1983 ausgesprochene Kündigung des Piloten J ist rechtsgültig!
Dieser Fall wird in der Aeropers-rundschau ( «Das Urteil », Ausgabe Juli /
August 1986) einseitig beleuchtet. Das Folgende soll zur Abrundung des
Ablaufes aus meiner Sicht auch gesagt sein :
Ein von Swissair- und Aeropers-Vertretern erarbeiteter Schlichtungsvorschlag wurde vom betroffenen Piloten J nicht akzeptiert. Die von ihm angerufenen Schiedsgerichte hatten zwei wesentliche Fragen zu beantworten :
1. Ist eine Entlassung «Unter Angabe stichhaltiger Gründe» (GAV-Artikel)
rechtlich gangbar oder ist zwingend gemäss Disziplinar-Reglement zu
verfahren?
2. Sind die von der Swissair vorgebrachten «Stichhaltigen Gründe» für die
Entlassung ausreichend?
In beiden Fragen wurde unser Standpunkt bestätigt.
- Die in mehreren Vorkommnissen wiederholten Ermahnungen des Piloten führten leider nicht zur verlangten Besserung, vor allem im Bereich
von «Arbeitshaltung», «Einstellung zu Mitarbeitern » und «Auftreten als
Image-Träger der Swissair». Die Unzumutbarkeit für die Swissair, ein
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solches Leistungs-Vertragsverhältnis weiterzuführen , wurde von den
Gerichten anerkannt.
- Dass ein dermassen einschneidender, für die betroffene Familie schwerer Schlag einer Entlassung nicht leichtfertig ausgesprochen wird , ist im
Rahmen unserer Personalpolitik selbstverständlich , und auch Arbeitsgerichte pflegen das Ermessen bezüglich «Stichhaltigkeit von Entlassungsgründen» eher zugunsten des Arbeitnehmers auszulegen . Eine
verunsichernde Polemik ist deshalb nicht angebracht.
Personaldienste Fliegendes Personal , J.W. Schnell

Gedicht zum Upgrading
Ach, was muss man oft von bösen
Captains hören oder lesen,
die vom linken Stuhl regieren ,
alle Arbeit delegieren
stets die besten Sachen essen
und die die schönsten Stewardessen
umschwärmen wie das Licht die Falter,
- sie sind ja auch im besten Alter die ihre armen Copiloten
titulieren als Chaoten
und über jene stets nur lachen ,
die niemals etwas richtig machen,
die man zu nichts anderm brauchen kann,
als zum Schaffen dann und wann ,
wie Wetter holen, Crew Bag tragen
oder nach der Clearance fragen ,
Walkaround und Loadsheetcheck
kurz gesagt, für jeden Dreck
für eines jedoch nicht, fürs Fliegen das Flair dafür werd'n sie nie kriegen,
denn Aerodynamik ganz begreifen
kann nur der Mensch mit Zusatzstreifen!!
Wenn dieser dann ne Landung macht,
bei der's ganz gotterbärmlich kracht,
dann spricht er ins PA in Not:
«Die Landung war vom Copilot!»
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In diesen Eliteflugverein
tritt nun heut ein Neuer ein :
viergestreift und mit Gequake,
nämlich Juppes Maushake!
Seht ihn Euch an, den Captain Jo,
ab heute geht er nur noch so:
aufrecht, stolz die Brust geschwellt
das Lächeln wirkt nicht mehr gequält
nach all dem Stress vergangner Tage
ist Wohlbefinden keine Frage!
Und nur die Schulter, welch ein Wunder,
zieht's ihm an beiden Seiten runter;
das kommt vom vielen Goldgestreif,
das schwer ist, wie ein jeder weiss,
doch dieses Gold, auch das ist klar,
bedeutet Zusätzliches in bar!
Also Friede, Freude, Eierkuchen
für alle, die heut Jo besuchen!
Doch bevor zum 3. Punkt Ihr geht
möcht'ich, dass Ihr das Glas erhebt.
Mein Trunkspruch lautet heute so:
Herzlichen Glückwunsch, Captain Jo.
Dein Walter
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Baumackerstr . 15
8050 Zürich-Oe rli kon
Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord
5.+6. Primar-, ganze Real- und Sekundarschul e
• 5-Tagewoche, eigene Mensa , offiziel le Lehrpläne • Neuaufnahmen auch wäh rend des
Sc huljahres • Fragen Sie unsere jet zigen
Swissa ir-E ltern' • Telefon 01/312 60 60.
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Ihre Ferienwohnung im Schwarzwald (BRD) . Viel Ruhe und
Sonne. Kein Touristik-Platz. Ideal zum Wandern , für Ski- und
Langlauf.
Wir verkaufen in Brenden, 900 m ü. M., nur 20 Autominuten ab
Schweizergrenze eine

1·Zimmer-Wohnung VHP SFr. 84 000.- und eine
2-Zimmer-Wohnung VHP SFr. 126 ooo.huus +land tel.064/342388
5015 Erllnsbach, Postfach 81

Im Auftrag an Dauermieter zu verm ieten

luxuriöse 3% ·Zimmer-Ferienwohnung
Auf der Sonnenterrasse Amden gelegen, im Erdgeschoss eines
neuen 2-Familien-Ferienhauses .
Gediegener Ausbau mit Cheminee, Gartensitzplatz und moderner Küche (Geschirrspüler, Tiefkühler, Warmluftbackofen usw.).
Mietpreis Fr. 900.- p. M.
Nähere Auskunft erteilt

Telefon 01/8606710, Box 282 oder Telefon 0581461216

Stein am Rhein
Ruhige, sonnige, neu ausgebaute

Altstadt-Maisonette-Wohnung 210 m 2
in grosszügiger, offener holzbauweise mit 2 Wohnbereichen ,
Wohnküche, 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, Gäste-WC und Garage für Fr. 1590.-, ohne NK, per sofort zu vermieten.

Telefon 054 / 41 29 44

Zu vermieten auf 1. April 1987

Riegelbaus
An schönster Aussichtslage von Buchberg.
6 Zimmer, 3 WC, Bad/ Dusche, Cheminee, Sauna, gedeckte
Bergola mit Cheminee und Holzbackhaus, alter Baumbestand,
1500 m 2 Wiese, Waldanstoss. Nur für langjährige Mieter.
Monatlich Fr. 2700.- exkl.

Telefon 01/86734 23
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From other publications

International Herald Tribune, 28. Juli 1986: Miami - Pilot Stalks Off Late
US. Flight. An Eastern Airlines pilot, frustrated by a long wait for takeoff in
Atlanta, told stunned passengers he was sick and tired of airport delays and
stalked off the plane.
«l'm fed up with it», the unidentified pilot told passengers aboard Flight 141
on Tuesday night. «l"m sick and tired of the delays, tired of the waiting. l'm
hanging it up. You can have it. This flight will be my last flight.»
The pilot walked off the plane shortly before it was to leave Hartsfield International Airport in Atlanta for Pensacola and Tampa. Eastern assigned a
new pilot to the plane and the flight departed two hours late. The pilot requested early retirement and it was approved, an Eastern spokesman,
Glenn Parsons, said Thursday .
NZZ, 20. September 1986: Eastern-Übernahme durch Texas Air bewilligt.
Das Transportministerium hat im zweiten Anlauf das Gesuch von Texas Air
um Übernahme der Eastern Airlines für rund 600 Mio. $ bewilligt. Beim ersten Mal hatte die Regierung die Wettbewerbssituation insbesondere bei
den sogenannten «Shuttle»-Flügen zwischen Boston, New York und Washington D.C . als stark beeinträchtigt bezeichnet. Texas Air hat daraufhin
der Konkurrenzfirma Panam 14 weitere Landerechte der ihr gehörenden
New York Airlines verkauft, so dass Panam nunmehr in der Lage ist, den
Pendlerverkehr zwischen den genannten Destinationen ebenfalls auf
stündlicher Basis zu gewährleisten . Texas Air wird mit dem Erwerb von
Eastern zur grössten US-Fluggesellschaft: dabei ist die geplante Übernahme von People Express einschliesslich Frontier Air noch gar nicht berücksichtigt.
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Organisation des Vorstandes
H. Spörri

Fach 402

Vizepräsidenten: M. Egger

Fach 204
Fach 219

Präsident:

C. van Rijn

Mitglieder:

W. Hauser
R. Lengauer
H. Lüscher
R. Merier

Fach 515
Fach 1083
Fach 189
Fach GVA

Kommission

Delegierter des Vorstandes

Vorsitz

SR-Fach

Versicherungen
Salär- / Gesamtaufwand
GAV mit Anhängen
AIDS
Seniorität
Flight Duty Regulations
Finanzen
Einsatz
Schulung und Check
Flugsich\lrheit
Security

R. Lengauer
R. Merier

D. Schürer
G. Brun

Aeropers
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H. Spörri
C. van Rijn
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M. Egger
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H. Lüscher
P. Bircher
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274

G. Schwing
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H. P. Buchmann
H. J. Sauter
P. Rüedi
F. Rasumowsky

22
1448
1311
1165

Ch. Häfeli
W. Jenni
J. van Dierendonck
B. Wettstein

89
513
1414
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lnfo/rundschau

lnt. Organisationen
Copilotengruppe
Flight Engineers
Ausländer
Romands
Pensionierte
Dachverband
Rechtsfragen
Öffentlichkeitsarbeit

VEF-Stlftungsräte:

Jürg Franz
Ruedi Gretler
Alfred Huggenberger

Sekretariat

Dieter Schürer, lic. iur.
Cristina Bernasconi
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten
Telefon 814 15 15, SR-Fach •Aeropers•
APKK-Verwaltung

Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten
Telefon 814 15 15, SR-Fach ·Aeropers•
Telex 825 558 alps eh
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H. Spörri
D. Schürer

Fach 448
Fach 71
Fach 141

402
Aeropers

Alfred Sooder
Fach1110
RuediSuter

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr

