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33. Jahrgang

Offizielles Organ der Vereinigung des Cockpitpersonals der Swissair, erscheint alle zwei
Monate.
Obwohl die rundschau das offizielle Organ der Aeropers darstellt, widerspiegeln die in den
einzelnen Artikeln zutage tretenden Ansichten nicht notwendigerweise die Meinung des
Vorstandes.
Ohne die vorgängige schriftliche Einwilligung der Redaktion ist jede Wiedergabe von Artikeln aus dieser Zeitschrift untersagt.
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Die Flight Recorder Auswertung

Es gibt immer weniger Flight Recorder. Die modernere Generation macht
Aufzeichnungen in klarer , digitaler Form, die nicht falsch interpretiert werden können . Die Flight Recorder sind antiquiert, haben zu grosse Toleranzen und zeichnen Situationen nur lückenhaft auf. Es braucht Spezialisten,
die die langwierige Auswertung machen und zwischen wahr und unwahr,
möglich und nicht zumutbar unterscheiden können. Bevor die Informationen den Piloten zugänglich gemacht werden können, muss sie ein Übersetzer in eine dem Piloten verständliche Form bringen . Da der Flight Recorder kein UADP ( Unstabilized Approach Detection System) hat, werden
Daten , die über einer bestimmten Reizschwelle liegen , nicht automatisch
an einer Auswerte- und Interventionsstelle ausgedruckt, die eventuell korrigierende Massnahmen ergreifen könnte. Deshalb muss einerseits die
Auswertung verlangt werden, wenn der Pilot glaubt, eine Toleranzgrenze
überschritten zu haben, anderseits können aber gewisse Ausrutscher
unerkannt durchschlüpfen . Bei einer Auswertung hat sich zudem herausgestellt, dass der Flight Recorder nicht immer synchron mit dem cOCpit
Voice Recorder läuft.
So ist sennenklar, dass die Tage des Flight Recorders in der heutigen Form
gezählt sind und bald die Technik der dritten Generation zum Zuge kommt!
Da Bestrebungen im Gange sind, flugzeugseitig das AIDS (Aircraft lntegrated Data System) in die unverfänglichere Abkürzung ADAS umzubenennen
(Aircraft Data Acquisition System oder so ähnlich), könnte der Flight Recorder ebenfalls umgetauft werden : ADAS - Ausgewählte Dienstanweisungen Alterner Stellen . ..
Der Swissair-Filz
Das Nichterscheinen des Flight Recorders 5/ 1986 wurde mit einer kurzen
Notiz von OC erklärt. Der Inhalt des für unsere Augen offenbar zu brisanten
Interviews mit S. Fröhlich (OK) ist mir im Detail auch nicht bekannt. Aus Informationen anderer Quellen wird ersichtl ich, dass auf dem Kabinensektor
gewisse Veränderungen geplant oder gewünscht werden: es wird nicht
mehr akzeptiert, dass die Hotels von den Chefpiloten ausgesucht und von
OC bestätigt werden; die vor drei Jahren durchgeführte Aktion M/ C 83 genügt den Anforderungen nicht mehr und soll rückgängig gemacht werden ,
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das heisst: mehr Stellen, mehr Büros, vorzugsweise auf der Chefpilotenebene; dass der Chef 0 immer ein Pilot sein muss, wird auch angezweifelt . . .
H. Suter (OC) vermutet in seinem Schreiben , dass das Verhältnis Kabine /
Cockpit (wieder) etwas angespannt sei und deshalb das Interview zu einem
späteren Zeitpunkt erscheinen soll.
Gedulden wir uns also noch ein Weilchen . Dass das Verhältnis angespannt
sei, muss ich jedoch korrigieren. Auf dem Streckeneinsatz gelange ich zum
Schluss, dass Kabine und Cockpit sehr gut auskommen , einige wenige
Ausnahmen mögen die Regel bestätigen .
Ich vermute eher, dass das Verhältnis in den Büros angespannt ist. Kompetenzprobleme, sich anbahnende Machtkämpfe, Rivalitäten und hochgespielte Problemchen mögen den Hintergrund darstellen. Wegen dieser
zeit- und nervenaufreibenden Beschäftigung fehlt wahrscheinlich der nötige Elan, sich noch mit seriösen Führungsaufgaben zu beschäftigen . Und
entweder traut sich die höhere Führung nicht, korrigierend einzugreifen,
oder dann ist sie selber mit internen Problemen so beschäftigt, dass die
Zeichen der Zeit nicht erkannt werden.
Also liegt jetzt ein grosser Teil der Verantwortung bei uns, die wir im täglichen Streckeneinsatz eine sichere Operation garantieren . Gerade die Zusammenarbeit mit dem Kabinenpersonal darf wegen extremer Meinungen
Einzelner nicht leiden, im Interesse der Sicherheit. In einem Bulletin der
amerikanischen «Association of Flight Attendants » vom Oktober 1986
habe ich folgendes gelesen: . ..
«Finally wie are concerned that the popular illusion of respect and rapport
among crewmembers is unfortunately not always accurate. These two elements are vital to coordination and communication and should be encouraged. . . Great care must be taken to insure that cabin and cockpit
crewmembers are not pitted against each other» ...
Dieser Text wurde am Flight Safety Seminar präsentiert, als es um Kompetenzen und Kommunität im Flug ging .
Auf ein gutes neues Jahr
Wir Arbeiter an der Front sind jetzt aufgefordert, mitzudenken , mitzugestalten, mitzuentscheiden bei Sachen, die den «Swissairfilz „ («bilanz „, November 1986) nicht mehr zu durchdringen vermögen . Der Ertrags- und Bilanzschock hat das Management offenbar entweder zur Inaktivität oder
Hyperaktivität veranlasst. Jedenfalls hat die monatelange «Eis-im-Bauch »Tendenz*) keine langfristige Strategie geboren .
Unser Herr Staubli hat ja 1982 in seiner Personalansprache die Ansichten
als sehr düster geschildert, worauf 1983 ein hervorragendes Jahr wurde.

~)Ein

tet.
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beliebter Ausdruck des Managements, der etwa «Abwarten und Tee trinken . bedeu-

Umgekehrt prognostizierte er vor einem Jahr ein «recht gutes" Ergebnis für
1986, was laut unserem Finanzministerium nun bei weitem nicht eintreffen
wird. Antizyklisch, wie bei der Pilotenschulung . . . Deshalb darf man getrost dem «katastrophalen» nächsten Jahr entgegensehen!
Nicht über den Filz, sondern über den Nebel hat Hermann Hesse geschrieben: «Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder Busch und Stein, kein
Baum sieht den anderen, jeder ist allein!»
Hoffen wir, dass die Einzel-Machtkämpfe aufhören , der Nebel sich lichtet
und alle das Ziel und die Mitarbeiter wieder sehen!
Henry Lüscher

Eidg. dipl. Küchenchef

8303 Bassersdorf · Telefon 01/836 94 88
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Ihr Partnerwenn's ums
Wohnen geht!

Verlangen Sie die äusserst
günstigen Swissai rkonditionen
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Liebe Mitglieder

Ebenso sicher wie das Laub von den
Bäumen fällt, finden im Herbst auch die
Salär-, oder etwas umfassender ausgedrückt, die Gesamtaufwandsverhandlungen statt, und dies mit allen
Personalverbänden , und auch nicht
nur bei der Swissair. Sie nehmen traditionsgemäss einen wichtigen Platz im
Rahmen unserer Verbandsaktivitäten
ein, obwohl sie nicht arbeitsvertraglich
vorgeschrieben sind. Immerhin sind
die Salärskalen als Anhang ein Bestandteil des GAV, ihre Änderung oder
l.
Anpassung deshalb Verhandlungsge• .""""
·
.
~._
genstand zwischen Swissair und
Aeropers. Das allgemeine Wirtschaftswachstum und die Jahresteuerung in der Schweiz begründen in den meisten Fällen die Forderung nach Erhöhung des Gesamtaufwandes zugunsten des Lohnempfängers, wobei Sonderbewegungen in einzelnen Branchen nicht ganz auszuschliessen sind .
Die Einigung über die Anpassung der Saläre an die minimale Teuerung des
ablaufenden Jahres scheint im lichte meiner Einleitung ein bescheidenes
Ergebnis zweier intensiv geführter Verhandlungsrunden zu sein. Doch der
Schein trügt. Der schleppende Geschäftsverlauf (die Einnahmen erreichten dieses Jahr praktisch in keinem Monat die überaus hoch gesteckten
Budgetziele), sowie ein erster Budgetentwurf für 1987, der, obwohl völlig
unakzeptabel , als Verhandlungsgrundlage beigezogen wurde, liessen
plötzlich den selbstverständlich erscheinenden Teuerungsausgleich zum
Politikum werden. Die in der zweiten Verhandlungsrunde erzielte Einigung
verhinderte dann eine mögliche Kontroverse. Rückblickend darf man wohl
sagen, es gebe keine Verlierer. Die Swissair konnte sich an ihre wiederholten Beteuerungen halten , ausser in Notfällen den Teuerungsausgleich zu
erbringen , was sich auf die Moral sämtlicher Arbeitnehmer in den erwarteten schwereren Zeiten nur positiv auswirken kann . Wir dürfen unsererseits
zufrieden sein, dass wir am Prinzip der Kaufkrafterhaltung unserer Saläre
festhalten konnten . Zeigen wir uns dieses Ergebnisses würdig!
Die wieder einmal aufgetauchten Wolken am Horizont sollten keinesfalls
schon als aufziehenden Sturm interpretiert werden, sie können aber Anlass
sein , sich Gedanken über die Zukunft zu machen . Vor diesem Hintergrund
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ist es wohl zu verstehen, dass die Swissair im kommenden Jahr vorerst informelle Gespräche über strukturelle Fragen mit uns aufnehmen will . Dazu
ist zu bemerken, dass Strukturprobleme je nach Standpunkt sehr verschieden gedeutet werden können, wobei es keines Propheten bedarf, um zu erraten, an welche Strukturen unsere Geschäftsleitung denkt ... Erst die
kommenden Diskussionen werden hier genauer Aufschluss geben .
Es scheint mir heute wichtig, dass wir alle erkennen , dass bezüglich des Pilotenberufes praktisch alle bestehenden Strukturen in Frage gestellt werden, und zwar durch eine breitere Öffentlichkeit, durch die anderen Mitarbeiter in unserer Unternehmung und auch durch die Geschäftsleitung .
Welche Ursachen haben zum Anlauten dieses Prozesses geführt? Die rasante technische Entwicklung auf dem Gebiet der Elektronik hat sicher
dazu beigetragen. Nicht unerheblich dürfte auch der Einfluss der Deregulation in den USA sein, die ein verändertes Management-Denken bei den
Fluggesellschaften bewirkt hat. Dazu kommt noch das soziale Verständnis
der Bevölkerung in der Schweiz, das häufig von Missgunst geprägt ist, und
ungeachtet von Begabung, Ausbildung, Berufsauffassung und Erfahrung
auf Gleichmacherei ausgerichtet ist. Wir müssen uns dieser Herausforderung stellen , uns an unsere Stärken erinnern, jeder Einzelne, aber auch wir
gemeinsam als Aeropers!

*

>',c:

i,c:

Die Salärlisten für das Jahr 1987 werden nicht nur die 0,4 Prozent
Teuerungsanpassung enthalten , darin wird auch der wieder zurückgeführte Versicherunsbeitrag an die Krankenkasse eingebaut sein . Dieser
Anlass gibt mir Gelegenheit, auf die AEROSANA zu sprechen zu kommen ,
die am kommenden 1. Januar endgültig Tatsache wird . Das Hauptverdienst
am Zustandekommen dieses ambitiösen Werkes kommt unserer Versicherungskommission zu . Ohne die Verdienste im einzelnen zu werten, seien
hier die Initianten namentlich erwähnt:
Olav Brunner
Jacques van Scherpenzeel
Ruedi Suter
Alfred Sooder
Claude Tapparel
Jürg Franz
Aber auch Dieter Schürer, unser Sekretär, hat sich mit viel Elan für die Verwirklichung des Projektes eingesetzt.
Organisatorisch ist die AEROSANA ein Verein mit eigenen Statuten , völlig
unabhängig von der Aeropers. Sie hat uns allerdings mit der Verwaltung
der Geschäfte beauftragt. Die Aeropers stellt daher Arbeitskräfte, Räumlichkeiten, Büroeinrichtungen und auch den Computer zur Verfügung und
wird dafür mit einem jährlichen Pauschalbetrag entschädigt. Für die APKK
gilt übrigens eine identische Regelung . Der jetzige Vorstand der
8

AEROSANA entspricht der Versicherungskommission der Aeropers, dies
ist jedoch nicht zwingend . Finanziell besteht keine Verflechtung der Vereine, jeder haftet mit seinem Vermögen für die eigenen Geschäfte. Wie schon
erwähnt, ist die personelle Verbindung von AEROSANA und Aeropers augenfällig, und zwar auf der Ebene des Vorstandes der AEROSANA und im
Rahmen des Verwaltungsauftrages. Die Aeropers tritt als Arbeitgeber der
Versicherungsangestellten auf, dasselbe gilt selbstverständlich für unseren Sekretär.
Die Aeropers , und damit ist hier der Vorstand angesprochen, hat sich sehr
intensiv mit der Versicherungsgründung befasst, ging es doch darum , die
Infrastruktur rechtzeitig bereitzustellen . Dazu gehörten hauptsächlich der
Büroumbau und die Bestellung des leistungsfähigen Computers. Wir freuen uns darum auf eine Entlastung im kommenden Jahr, wenn mit etwas
Routine die Versicherungsgeschäfte unabhängig vom Vorstand der Aeropers erledigt werden können. Mit dieser neuen Dienstleistung glauben wir ,
die Attraktivität der Aeropers-Mitgliedschaft beträchtlich erweitert zu haben . Der AEROSANA wünsche ich viel Erfolg in ihrem jungen Leben . Ihnen ,
liebe Mitglieder, wünsche ich glückliche Festtage und einen hindernisfreien Übergang ins neue Jahr.
Ihr Heiner Spörri

Das Aeropers-Sekretariat bleibt
wegen Weihnachtsferien vom
23. Dezember bis 4. Januar 1987
geschlossen.
Wir wünschen allen Mitgliedern
frohe Festtage und einen guten Start
ins neue Jahr.

lJf.

*
....

Dieter, Eveline und Eva
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Da weiss man, was man hat.
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Den vielseitigen und sparsamen Golf gibt es mit Benzin-, Diesel- und Turbo
Diese l-Motor, mit Ka ta lysa to r und a ls Automat, a ls rass iges Cabriolet oder in
der lu xuriö se n Cara t-Vers io n . In verschiedensten A uss tatt un gs- und MotorVarianten.

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

VW. Ein Europäer.
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Neuaufnahmen

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

Rolf Badertscher

Rudolf Johner
Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen.
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Wechsel bei der rundschau-Chefredaktion
Sie haben richtig gelesen: Unser Chefredaktor, Felix Rasumowskyhat sich
entschlossen, per Ende 1986 von seinem Amt zurückzutreten . Es fällt mir
nicht leicht, seinem Wunsche stattzugeben, denn er hat sich in den vergangenen Jahren mit grossem zeitlichen Aufwand und mit viel Enthusiasmus
für die Sache der Piloten eingesetzt. In dieser Zeit hat er sich viel Erfahrung
und auch Fingerspitzengefühl angeeignet, die rundschau hat dadurch an
Substanz und Ansehen gewonnen . Felix hat unserem Organ ohne Zweifel
seinen Stempel aufgedrückt.
Andererseits habe ich Verständnis für seinen Wunsch, nach achteinhalb
Jahren anstrengender Tätigkeit für die Aeropers zumindest eine Verschnaufpause einzulegen, war er doch vor seiner jetzigen Tätigkeit schon
mehrere Jahre als Vorstandsmitglied aktiv. Seine sprachliche Begabung
und sein Sinn für Aktualität gehen uns aber glücklicherweise nicht ganz
verloren, erklärt er sich doch bereit, weiterhin als «gewöhnlicher» Redaktor
bei der rundschau mitzuwirken. Er kann sich immerhin von viel administrativem Aufwand entlasten, was seiner Freizeit und somit seiner Familie zugute kommen wird. Im Namen aller Aeropers-Mitglieder bedanke ich mich
bei Felix Rasumowsky für seine langjährige unermüdliche Arbeit.
Ab Anfang Januar nächsten Jahres wird vorläufig Henry Lüscherals Chefredaktor der rundschau amtieren. Mit seiner bisherigen Erfahrung in der
Redaktion und seiner journalistischen Tätigkeit ausserhalb unserer Reihen
ist er bestens vorbereitet, weiterhin für eine interessante, abwechslungsreiche und zeitgerechte Verbandszeitschrift zu sorgen .
Heiner Spörri

Änderungen im Sekretariat
Seit dem 1. Oktober arbeiten in unserem Sekretariat zwei neue Sekretärinnen . Es handelt sich dabei um Eva Brändle, verantwortlich für unser Sekretariat, und um Eveline Scheidegger, verantwortlich für das Aerosana-Büro .
Wir benützen die Gelegenheit, Ihnen diese zwei Damen vorzustellen.
Eveline Scheidegger, aufgewachsen im Tösstal, absolvierte ihre Ausbildung bei der Krankenfürsorge Winterthur (KFW). Ihr Motiv für den Wechsel
zur Aerosana : «Ich konnte einmal bei einer Krankenkasse von Anfang an
12

dabeisein. Das selbständige Arbeiten und Aufbauen bedeuten mir sehr
viel.» Ihre Erfahrungen nach zwei Monaten bei der Aerosana: es gebe viele
neue Kontakte mit Versicherungen und deren Beratern, etwas, das Eveline
bis anhin nicht kannte. Ein weiterer Punkt sind die persönlichen Kontakte
mit den Mitgliedern , das heisst, die persönliche Beratung bei versicherungstechnischen Problemen, ausserdem erhält sie einen viel genaueren
Einblick in die Fliegerei und deren Hintergründe.

Eveline Scheidegger

Eva Brändle

Eva Brändle aus St.Gallen arbeitete nach ihrer Ausbildung im Tessin sowie
in der welschen Schweiz. Auf die Frage, weshalb Aeropers, gab sie die Antwort, dass sie zuerst durch das Wort «Aero» angesprochen worden sei. Eva
ist allgemein an der Luftfahrt und deren Umfeld interessiert, deshalb kam
ihr Wechsel zur Aeropers zustande. Gleichzeitig bedeutet es für sie einen
Ortswechsel, was sie als weiteren positiven Punkt wertet. Nach zwei Monaten im neuen Betrieb findet sie das selbständige Arbeiten im kleinen Team
sowie den persönlichen Kontakt mit verschiedenen Personen die positivsten Faktoren ihrer neuen Tätigkeit.
Unsere beiden Sekretärinnen stehen für allfällige Fragen gerne zur Verfügung.
R.L.
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J'avais un camarade:
Jean-Louis Magnin (1927-1986)

Eh! Oui! II s'est depouille rapidement comme taut bon aviateur: effet de surprise et concentration des moyens.
II rejoint, en esprit et verite, les condisciples de 1947: Andrea Bezzola, Henri
Chavannes, Fritz Erb et Armin Hess.
Apart les vols et escales sur tous les continents, je retiens trois rencontres
avec Jean-Louis:
1ere rencontre: 1er novembre 1947 a 14.00 heures, aerodrome civil Dübendorf, salle theorie Swissair, sont reunis les aspirants suivants:

Pilotes
Bezzola Andrea
Chavannes Henri
Erb Fritz
Knecht Hans
Pellaud Rene
Rüeger Ernst
Schärer Rudolf
Schefer Emil
Schwarzenbach Theo
Siegfried Horst
Sooder Alfred

Radio telegraphistes
Candrian Hans
Egloff Hermann
Gass Paul
Gelb Kaspar
Gutknecht Hans
Hess Armin
Junod Charles
Kammer Heinrich
Keller Werner
Knebel Theo
Magnin Jean-Louis
Meier Willy
Neuschwander Willy
Ruesch Kurt
Sieber Arnold
Wyler Ernst

Salues, meme en fran9ais, par le directeur G. de Meiss, nous ecoutons, taut
feu, taut flamme, notre programme de formation, l'organisation Swissair et
les directives administratives.
Le lieu de travail des pilotes est Geneve, car Kloten est encore en gestation,
et notre fixe mensuel est de 500 fr.
Je console le jeune Jean-Louis, le pur romand parmi les 16 radios, qui re9oit son lieu de travail a Dübendorf.
Mais c'est si beau l'aviation, quand on a 20 ans, comme Jean-Louis!
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2eme rencontre: le 3 octobre 1967.
Deja 20 ans a la Swissair. Comme dans le mariage, ce sont les plus dures et
La Swissair est une maitresse exigeante ...
Les rescarpes de 1947, pour teter dignement cet anniversaire preferent se
retrouver en famille en Valais, plutöt que dans les brumes zurichoises .
DC-3 de l'ecole d'aviation de Kloten a Sion . Bus pour le comptoir de Martigny et räclette au sol des planches. Helicoptere d'Air Glacier vers la cave de
Gaby Delaloye Ardon et retour a Kloten en DC-3 en finde journee pour nos
camarades alemaniques.
Et quelle journee! Jean-Louis et son epouse Jeanine etaient ravis .
C'est encore beau l'aviation!
3eme rencontre: 15 mars 1975
Mon dernier vol sur l'amerique du sud et a la Swissair. Jean-Louis fonctionne comme mecanicien sur le DC-8 Matterhorn! Escales a Rio-Sao PauloDakar avec peche en haute mer Su Nu Gai. Souvenir, souvenir ... C'est toujours beau l'aviation .

Jean-Louis, tres meticuleux dans son travail de radio telegraphiste sur DC3, navigateur sur DC-6 et -7, mecanicien sur DC-8, l'etait aussi dans sa recherche de l'absolu .
II pensait que les hommes avaient inventer les dieux et qu 'ils utilisaient cette
invention a des buts lucratifs.
Nous etions cependant d'accord que toute creation suppose un createur ,
que l'homme n'ayant jamais rien cree, il fallait bien une cause initiale au
cosmos.
Ce createur qui fait bien toute chose, met le regard de l'etre humain vers
l'avant. On le sait bien au cockpit! L'avenir est devant nous. Ne soyons donc
pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'esperance.
Nous etions la devant le mystere de la foi, individuelle et tres respectable, tirailles entre le yin et le yang, mais hommes libres de notre choix.
A Dieu Jean-Louis!
Rene Pellaud
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Der Dachverband der schweizerischen Luftfahrt

Aerosuisse
Auch die Aeropers als bedeutendster Arbeitnehmerverband im Luftverkehr
ist Mitglied der AEROSUISSE, und seit vielen Jahren durch Herrn Heinz
Thut kompetent vertreten . Ausführliche Gespräche im Sekretariat bringen
Captain Thut vor Aerosuisse-Zusammenkünften jeweils auf den neuesten
Stand der Dinge, wodurch die Aeropers in die Lage versetzt wird, ihre
Standpunkte weiten Luftfahrtskreisen darzulegen.

Unter dem Namen Aerosuisse besteht ein Verein mit dem Zweck, die Interessen der schweizerischen Luftfahrt zu wahren.
Die Gründungsversammlung erfolgte am 22. Mai 1968, Aerosuisse wird
derzeit präsidiert von Dr. W.N. Frick, amtierender Sekretär ist Dr. D. Neupert. Beide Herren sind Juristen und Spezialisten für Luftverkehrsfragen .
Den Statuten ist auszugsweise folgendes zu entnehmen:
- Koordinierung und Zusammenschluss aller an der Förderung und Erhaltung der schweizerischen Luftfahrt ideell oder wirtschaftlich interessierten Kreise;
- Sammlung und Verbreitung von Informationen über die nationale und
volkswirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrt für die Schweiz und einzelne ihrer Regionen.
- Durchführung von Studien über Probleme der nationalen Luftfahrt, wie
Fluglärmbekämpfung; Nachwuchssicherung und Erarbeitung von Empfehlungen zuhanden der Luftfahrtsbetriebe, Luftfahrtsvereine und Behörden .
- Mitgliedschaft: Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, die entweder selbständige oder unselbständige Anstalten des öffentlichen
Rechts, Vereine, Stiftungen, Genossenschaften oder eingetragene Firmen usw. sind.
-

Vorstand: Bei der Zusammensetzung des Vorstandes wird besonders
Wert darauf gelegt, dass die wichtigsten Luftfahrtsbetriebe, die verschiedenen Regionen und Sprachgebiete angemessen vertreten sind .
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- Kommissionen: Für die Behandlung spezieller Fragen, wie beispielsweise die Fluglärmbekämpfung , werden besondere Fachkommissionen bestellt. Aufgaben werden ihnen durch die Vereinsversammlung oder
durch den Vorstand von Fall zu Fall zugewiesen.
- Schiedsgericht: Wird durch die Aerosuisse zur Verfügung gestellt, für die
Beilegung von Streitigkeiten auf dem Gebiet der Luftfahrt, insbesondere
zwischen den in der schweizerischen Luftfahrt tätigen Firmen und Organisationen.
Zu weiteren Aktivitäten gehören die engen Kontakte zwischen Aerosuisse und der parlamentarischen «Gruppe Luftfehrt». Es wird versucht,
letztere im Rahmen unserer Aktivitäten vor allem dort einzusetzen, wo
einschränkende Bestimmungen nicht mehr sachlich zu begründen sind .
HeinzThut

Prämieneinzug bei Versicherungen
Einerseits durch die Neugründung der AEROSANA, anderseits durch die
Erhöhung der durch die Swissair verlangten Abzugskosten musste das
heutige System des Versicherungs-Prämieneinzuges einer Prüfung unterzogen werden . Das Ergebnis mag die Mitglieder interessieren.
Vor- und Nachteile des heutigen Systems
Der Prämieneinzug für die Versicherungsleistungen der Aeropers, namentlich für die «La Suisse» Todesfall-Risikoversicherung und die APKK,
erfolgte bisher via direkten Lohnabzug bei der Swissair. In den ersten Tagen eines jeden Monats musste der Lohnbuchhaltung eine Liste mit den
Mutationen gesandt werden. Diese wurden dann verarbeitet und bei der
nächsten Lohnvergütung entsprechend berücksichtigt. In den ersten Tagen des Folgemonates erhielten wir dann eine Teilüberweisung. Erst dann
konnten deren Richtigkeit kontrolliert und die Summen verbucht werden.
Diesem Nachteil der eher verzögerten Administration stand der Vorteil der
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recht günstigen Kosten und der einfachen Handhabung gegenüber. Die
zuständigen Personen der Lohnbuchhaltung gaben sich zudem grosse
Mühe in der Erledigung des Abzuges.
Neue Ausgangslage
Die Gründung der AEROSANA veranlasste uns, bei der Swissair nachzufragen , ob auch in Zukunft der Service zu den bisher günstigen Bedingungen für die AEROSANA geboten werde . Als Antwort erhielten wir eine Offerte, die zwar den Lohnabzug auch für die AEROSANA beinhaltet, doch
eine Erhöhung der Abzugskosten bei Todesfallversicherung und APKK von
50 Rappen auf einen Franken vorsah und für die AEROSANA eine Kostenbeteiligung von gar Fr. 1.50 forderte .
Gleichzeitig zeigte sich, dass die Buchungsarbeit bei der Todesfallversicherung sehr grosses Ausmass hat und auch bei der APKK und der
AEROSANA eine Einführung der Debitorenbuchhaltung vorteilhaft wäre.
Wir sahen uns daher nach anderen Möglichkeiten um . Diese lagen einerseits im Verfahren der Post mit den blauen Einzahlungsscheinen, anderseits im Direkt-Lastschrift-Verfahren der Banken. Bei beiden wäre mit
einem entsprechend konzipierten Programm die direkte automatische Debitorenerfassung möglich . Beide sind zudem gegenüber dem SwissairLohnabzug viel kostengünstiger.
Wahl fiel auf Lastschriftverfahren
Es zeigte sich bald, dass das Lastschriftverfahren der Banken die beste Lösung darstellte. Da sich auch die Voraussetzungen beim eigenen Computer so ändern liessen , dass dieses Verfahren einsetzbar ist, wurde dieses
gewählt. Das Verfahren mag von den Kreditkartenunternehmungen her
bekannt sein. Der Kunde erteilt der Versicherung die Vollmacht, Beträge
von seinem Konto direkt einziehen zu lassen. Die Versicherung stellt in der
Folge der Hausbank eine Diskette mit den nötigen Angaben zu , die dann
verarbeitet wird und einerseits zur Gutschrift an die Versicherung führt, anderseits zur Belastung beim Mitglied.
Keine grosse Änderung für Mitglieder
Für Sie als Mitglieder ändert sich gegenüber dem Swissairabzug nicht viel.
Statt dass die Prämie direkt dem Lohn abgezogen wird , kommt ein direkter
Abzug beim Bankkonto zur Anwendung . Als Vorteil wird sich erweisen ,
dass das Verfahren mehr Vertraulichkeit aufweist, da in der Firma nicht
mehr bekannt ist, wer wieviel an welche Kasse zahlt. Zudem wird in Zukunft
auf dem Bankauszug klar ersichtlich sein, wieviel Prämien abgezogen wurden, die Übersicht also verbessert. Wir hoffen daher, dass sich möglichst
alle Mitglieder zu diesem neuen Abzugsverfahren entschliessen können.
Sobald das Programm entsprechend vorbereitet ist, werden Sie von den
einzelnen Versicherungen entsprechend orientiert und angefragt.
D. S.
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Atlantiknavigation

FLUSIKO
IFALPA

Die Untersuchungen auf dem Nordatlantik für die Periode vom 1. März 1985
bis 28. Februar 1986 haben ergeben, dass die relative Häufigkeit von Navigationsfehlern zurückgegangen ist. Von 74 entdeckten Abweichungen von
den zugeordneten Tracks wurden diejenigen ausgeklammert, die weniger
als 29 NM vom vorgesehenen Flugweg entfernt waren oder ausserhalb der
MNPS-Zone operierten. So blieben am Schluss noch 29 sogenannte «ATabellen-Fehler» zurück, die genauer analysiert wurden. In der Vorjahresperiode waren es zwar nur 26, aber mit dem seither um etwa 14 Prozent zugenommenen Nordatlantikverkehr resultiert eine relative Verbesserung
(total über 100 000 Flüge jährlich!).
Die Fehlerquellen
Auffallend waren auch wieder die «Waypoint Insertion Errors», die für 31
Prozent (neun der 26 Abweichungen) verantwortlich waren, mehr als die
Hälfte davon passierten dabei wegen Zuteilungen von Tracks, die vom ursprünglichen Flugplan abwichen.
Fast ebensoviele Fehler (28 Prozent) wurden durch Flugzeuge verursacht,
die nicht für das MNPS zugelassen waren . Eines davon, ein Militärflugzeug,
war nur mit ADF ausgerüstet!
Drei Fehler, mehr als früher festgestellt wurde, waren durch falsche Autopilotenmanipulation hervorgerufen worden (HDG select statt INS / ONS).
Es scheint, dass das Omega-System weniger genau arbeitet als das INS,
denn 21 Prozent der Abweichungen waren direkt oder indirekt einem Fehler oder einer Ungenauigkeit dieses Systems zuzuschreiben . Interessant ist
dabei die Häufung von Abweichungen bei 50 W (4 Fehler) und 20 W (6 Fehler).
Und Im Pazifik?
Trotz Anstrengungen der IFALPA konnte bisher noch kein MNPS für die
stark beflogenen Pazifikrouten eingeführt werden. Wegen der erhaltenen
«direct clearances», Headingvorgaben oder Umfliegen von Gewitternbleiben die Autopiloten schon mal im «Headingmode» stehen und geben Anlass zu zum Teil erheblichen Navigationsfehlern. Die Kontroller, aber auch
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die Medien, sind seit dem Abschuss der Korean 007 sensibler geworden, es
gelangen heute vermutlich mehr solche Vorkommnisse an die Öffentlichkeit als früher.
Modifikationen an Bordsystemen
Vor allem japanische Fluggesellschaften studieren gegenwärtig mit den
Herstellern zusammen Möglichkeiten, um die Besatzungen vor Flugabweichungen zu warnen. Die Vorstellungen sind die folgenden:
- Caution light comes on when: XTE (Cross Track Error) is greater than 15
NM and altitude ist above 20.500 ft.
- Caution light can be reset
- Automatie repetition function is available
- Afterreset, caution light comes on again every 5 minutes or every 15 minutes depending the speed of diverging from the instended track
- Amber caution light, no sound
- Technical approaches:
Completely new black box, modification to INS, modification to PMS.

Am einfachsten sei die Modifikation des PMS (Performance Management
System), da dort alle notwendigen Angaben vorhanden seien und Warnlichter sowie Anzeigemöglichkeiten existieren . Als grosser Vorteil wird aber
angesehen, dass eine neue teurere Zertifizierung der Autopilotfunktionen
nicht notwendig wird , da das PMS unabhängig operiert.
Auf meine Anfrage erklärten die technischen Stellen der Swissair, dass eine
Softwaremodifikation des DC-10-INS wegen des Alters der Anlage, der anfallenden Kosten und einer möglichen Neu-Zertifizierung durch Bundesbehörden nicht in Frage kommen .
Da bei unseren Jumbos vielleicht einmal der Autopilot sowieso modifiziert
wird, damit der «Rückfall» vom automatischen in den CWS-Zustand per
Warnlicht angezeigt wird , würde ich anregen, gleich auch eine «Cross
Track Warning» wohlwollend zu überprüfen . Die Firma Boeing sagte der
HL
obenerwähnten japanischen Gesellschaft, es sei möglich.
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US ATCA: Stuck in the Hold

Im Jahr 1981 streikte ein Teil der 16 000 Fluglotsen in den USA und wurde
fristlos entlassen. Heute bearbeiten etwa 14 500 Kontroller einen wesentlich höheren Verkehr, der auf die Deregulation und das vermehrt eingeführte «Nabe-und Speichen»-System der Fluggesellschaften zurückzuführen ist. An einigen Spitzenplätzen sind es 25-50 Prozent mehr Flugbewegungen! Natürlich kommt auch der Automation einige Bedeutung zu,
dass die Produktivität gestiegen ist. Doch um mit weniger Leuten viel mehr
Verkehr zu bewältigen (und vielleicht auch, um die Entlassungen zu kompensieren und den Entscheid dazu zu rechtfertigen), braucht es bessere
Einrichtungen als zum Beispiel die 20jährigen ATC-Computer. Also wurde
ein 11-Milliarden-Dollar-Projekt geboren: der National Airspace System
Plan (NASP), der in einem Zeitraum von 10 Jahren eine totale Modernisierung der ATC bringen soll.
Verspätung
Schon nach einigen wenigen Jahren zeichnet sich nun aber ab, dass es
mindestens 1 Milliarde mehr kosten und zwei bis drei Jahre länger dauern
wird, bis die Kontroller wieder weniger Überstunden machen müssen und
sich die Staus bei Abflug und Ankunft etwas reduzieren werden . Budgetkürzungen und längere Entwicklungszeiten werden als Gründe angegeben .
Da aber sehr viele amerikanische Kongressabgeordnete als Passagier die
Verspätungen «hautnah» miterleben dürfen, kann angenommen werden,
dass das Programm so speditiv wie möglich abgewickelt wird.
Neue Computer und Radar
Sukzessive wurden ab 1986 die neuen IBM 3083 in den Zentren installiert,
die wohl neuste Technologie bringen, aber im Sinne einer reibungslosen
Einführung mit der alten, bisher benützten Software bedient werden sollen.
Der NAS-Plan sieht vor, dass diese Phase im Jahr 1990-91 abgeschlossen
sein wird (falls die Verspätungen nicht grösser werden) und die Produktivität um 15-20 Prozent anheben soll. Das dürfte aber erst gut ausreichen, um
die gegenwärtig 14 Prozent unter den Sollbeständen arbeitenden Fluglotsen zu entlasten. 237 neue Radars sollen installiert werden, natürlich mit
Transponder Mode S Funktionen und zum Teil auch mit windshear-Erfassung. Mit MLS (bis 1999 sollen 1250 MLS in den USA installiert werden)
und neuen, automatisierten «flight service stations» soll dann der Flugverkehr in den USA wieder ideale Zustände erhalten.
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Fragezeichen
Die Air Transport Association (ATA) ist nicht erfreut über die heutigen Zustände der Verspätungen, die hohen Kerosenverbrauch und Anschlussprobleme bringen. Sie zweifelt an der Fähigkeit und am Willen der FAA, die
Anzahl der Fluglotsen auf ein notwendiges Minimum zu bringen, um einen
speditiven Flugverkehr zu garantieren . Ausserdem wird kritisiert, dass die
11 Milliarden uneffizient ausgegeben würden. Die ATA möchte die ATC aus
dem Verantwortungsbereich der FAA herausnehmen und einer neuen
Bundesstelle zuordnen. Auch die Privatpiloten sind nicht erfreut, dass von
300 «flight service stations» zwecks Personaleinsparung deren 239 geschlossen werden sollen .
Von der Theorie zur Praxis wird es wohl auch beim NAS-Plan noch einige
Retouchen geben . . .
H.L.

Der Aufstieg
Eins Neun Acht und Sieben
Das sei Euch hier aufgeschrieben
Wird das Jahr des Stühlerückens
Jeder spekuliert auf Lücken
Hurra , endlich wird nun aufgestiegen!
Wenn's die Höchsten nach noch höh'rem dürstet
Nach Ruhm, Ansehen und auch Macht gelüstet
Hält man unten sich bereit
Lässt die Arbeit ruh'n zur Zeit
Und schaut nur, dass man wohl gerüstet
Staubli bleibt mindestens bis nächsten Januar
unten gibt's nur Job Rotation , ist ja klar
Krähenbühl wird Ombudsmann
Der dem Personal sich widmen kann
Und Walser sucht den 29. Februar
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Oh , unten schaut jemand gequält
Und hat schon die Frage gestellt
Ob 's was gäbe zu garnieren
Wenn oben beim Rotieren
Einer zwischen Stuhl und Bänke fällt
Fröhlich schaut nach einem Posten
Jeder Funktionär um nicht einzurosten
Schlund ist aus dem Schneider
Macht beim Fokker 100 weiter
Es kommt jeder auf seine Kosten
Funktionäre, RCP's und Chefpiloten
Sieht man immer mehr in Kloten
Sie gründen auch noch einen Lobby Geht's um den Sitz von Suter Bobby?
Es Thut sich viel, und vieles wird geboten!
Die Sennen verlassen die sinkenden Auflagen
Der Flight Recorder wird zensiert in Chefetagen
Und grämlich stellt man sich die Frage
Ob in andern Büros ähnlich ist die Klage
Und man quittiert, weil man nichts mehr hat zu sagen?
PF, OF, DP und wie sie alle heissen
Sind auf ihren eingefahr 'nen Gleisen
Und haben vielleicht nicht mehr Lust
Auf noch mehr Büroalltags-Frust
Und lassen ihre Sitze so verwaisen
Mancher macht unter seine Karriere einen Strich
Andere scharren viel, doch total vergeblich
Kandidaten werden aufgeschoben
Doch der Sog zieht gut nach oben
Und wer weiss , vielleicht saugt's auch dich?
Hayek kommt vielleicht, oder auch nicht
Der Leitung fehlt die Übersicht
Aufstieg ist Thema Nummer eins
Die grossen Probleme dagegen keins
Kommt nach der Kür dann endlich wieder Pflicht?
Die Swissair sucht drum einen Geistesheiler
Und für das Budgethaus einen starken Pfeiler
Damit nun niemand mehr den Kopf verliert
Weil er sich nur noch profiliert Nimmt's an die Hand der Armin Baltensweiler.
H.L.
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Das aktuelle Interview. Ein Gespräch mit Verantwortlichen der Station Zürich, den Herren Ferdinand Keller (SZB) und Rudolf Siegenthaler (SZA)

Ein Jahr Terminal A

Der neue Terminal A ist ein Jahr alt, Anlass für einige Fragen. Zuerst über
Bauliches: Warum hat es am Terminal A nur 1 Jetty zum Gate hinunter?
Durch die flexible Aufstellordnung erreichen wir je nach Flugzeugtypen
zwischen 14 und l8 Dockpositionen und somit eine bessere Ausnützung
des Terminals zu Zeiten , in denen wenige Grossraumflugzeuge die Plätze
belegen. Sie hat den Nachteil , dass pro Dockposition nur ein Jetty gebaut
werden konnte . Diesen Kompromiss mussten wir machen , um eine bessere
Belegung zu ermöglichen . Auch Erfahrungen aus Amerika, wo unseres
Wissens die meisten Docks nur ein Jetty haben , ermunterten zu dieser Lösung .
. . . wo aber nach der Landung gesprungen wird, der Jetty ist ja mit dem
Stillstand des Flugzeuges angedockt.
Meistens braucht es weniger als eine Minute, um den Jetty im A anzudokken . Neues Ziel wird sein , 90 Prozent aller Maschinen in 60 Sekunden nach
Stillstand anzudocken, was den Vorstellungen des Herstellers entspricht.
Wir hatten Probleme, bis unsere Leute genügend routiniert waren, da dieser neue Jetty-Typ ein ganz anderes Vorgehen als beim Terminal B erfordert. An und für sich wäre es wünschenswert, dafür Spezialisten zu haben,
aber wir können uns dies aus Personalgründen nicht leisten. Deshalb setzen wir Leute ein , welche in der Ankunfts-Phase sowieso am Flugzeug sind.
Es sind die gleichen , die auch beim Abdocken am Flugzeug sind , eine relativ grosse Gruppe. Bis alle die nötige Routine haben, braucht es Zeit. Wir
sind heute der Meinung, dass es im Prinzip recht gut klappt.
Am Fingerdock B hatten wir mit den Ladebrücken auch technische Probleme. Zwar sind pro Standplatz zwei Jetties vorhanden , doch dürfen wir an
den meisten Positionen nicht gleichzeitig mit den Brücken rangieren wegen Kollisionsgefahr. Natürlich könnte die zweite Brücke etwas früher plaziert werden. In der Regel werden jedoch beide Brücken durch den gleichen Mitarbeiter angedockt. Beim Abflug sind an Grossflugzeugen beide
Ladebrücken frühzeitig angedockt.
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Wie kann man die Zeit vom Flugzeugstil/stand bis angedockt ist, verkürzen?
Die Distanz zwischen der Parkposition und der Andockposition der Brücke
am Flugzeug ist zum Teil recht gross. Je nach Dockposition und FlugzeugTyp müssen beim Bereitstellen vor dem Einrollen des Flugzeugs ganz unterschiedliche Kriterien beachtet werden, unter anderem Abstand seitlich ,
Haltepunkt in der Längsachse, Winkel , Plattformhöhe. Durch intensive
Schulung und Leithilfen, zum Beispiel in Form von Bodenmarkierungen ,
wurde die Zielsetzung Jetty angedockt innert 90 Sekunden beziehungsweise ab 1. Januar 1987 innert 60 Sekunden nach chocks-on , in der Regel
erreicht.

Was macht die Station Zürich, um die Ankunft der Flugzeuge zu überwachen?
Wir haben wie der Dispatch einen Flugfunk bei uns, wir haben zusätzlich
als einzige Station gar ein Radar zur Verfügung , um die Ankunftsreihenfolge und -zeit zu überwachen. Das ist neu, und unsere letzten Estimated Times of Arrival stimmen auf eine bis zwei Minuten genau . Denken Sie daran ,
dass wir Ihnen , wenn Sie noch in der Luft sind, nicht funken dürfen und den
Weg über den Dispatch nehmen müssen , was die Sache gerade bei
schwierigen Wetterlagen , wo alle überfordert sind , nicht einfacher macht.

Begegnet die Station Zürich in irgendeiner Art dem Problem der Eigenbehinderung der Flugzeuge, beispielsweise, wenn zwischen den Terminals A
und B gleichzeitig zurückgestossen wird?
In Zürich ist Apron-Control vom Amt für Luftverkehr für die Aufstellordnung
auf dem Platz verantwortlich. Wir können Einfluss nehmen auf einen saisonalen Plan , den das Amt für Luftverkehr erstellt. Wir können ebenfalls täglich Einfluss nehmen, wobei unser Interesse eher dem Passagier als dem
Flugzeug gilt. Zur Frage direkt: die Station Zürich hat überhaupt keinen
Einfluss über Eigenbehinderungen . Wir kennen das Problem , und es ist uns
auch klar, dass es dadurch zu verlängerten Blockzeiten kommen kann.
Vielleicht noch dies: Die Stosszeit über Mittag belastet uns derart, dass sie
personalbestimmend ist, was zu Extremsituationen führt, dass beispielsweise Mitarbeiter gezwungen sind , um 9 Uhr mittagzuessen . Wenn dann
durch verspätete Ankünfte die Spitzenzeit verschoben ist und in die Abflugsspitze übergreift, können wir oft nur noch improvisieren, wir lassen
Flugzeugevorbeladen, bis die zugeteilte Ladegruppe kommt. Da passieren
manchmal natürlich Fehler, aber jeder gibt sein Bestes. Aus solchen Situationen können auch Verspätungen resultieren . Mit dieser Belastung in den
Verkehrsspitzen müssen wir schon seit Jahren leben.
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Warum landen so viele Grossraumflugzeuge, also Langstreckler, am Terminal A, der doch Europa- Terminal ist?
Am Fingerdock B haben ausser A310 nur sieben Grossraumjets Platz, über
Mittag haben wir bedeutend mehr solche Flugzeuge am Boden, nicht nur
Swissair, auch fremde . Es ist also unumgänglich , den Terminal A auch für
Ankünfte und Abflüge von Grossraumflugzeugen zu benutzen. Leider ergeben sich bei solchen Situationen Engpässe im Ankunftsbereich , der
nicht vergrössert werden konnte . Für den Abflug ist der Terminal A aber
·
wunderbar.

Auch wunderbar für Zollfreiladen-Besucher?
Das ist der Swissair eine Sorge. Ein Passagier, der abfliegt, ist mehrheitlich
auf das Fingerdock ausgerichtet, und der Taxfree-Shop ist in der Buszone.
So finden diese Passagiere selten den Weg in den Taxfree-Shop. Er kommt
in der Wartehalle an einen kleinen Taxfree-Shop mit reduziertem Sortiment,
und so kauft er dort weniger. Wir hatten tatsächlich deswegen Einbussen .

Zur glücklosen Druckluftanlage im Terminal A: Weshalb wurde sie gebaut,
wem gehört sie, wie sieht die gegenwärtige Lage aus?
Diese Anlage war keine Idee der Station . Als sie projektiert wurde, waren
die Kerosinpreise noch hoch und somit die Ausgangslage ganz anders.
Trotzdem finde ich die Idee grundsätzlich gut, wir vermeiden APU-Lärm
und sparen Brennstoff. Allerdings, im Planungsstadium war uns nicht bewusst, was uns diese Anlage an zusätzlichem Aufwand bringen würde.
Eine Vergleichsmöglichkeit existiert nicht. Die Lademannschaft muss
nebst ihrer eigentlichen Aufgabe elektrische und Druckluft-Leitungen verlegen und dies erst noch in Abhängigkeit der Ladebrücken . Bedenken Sie,
dass der Einlass für Druckluft beim DC-9 am Heck ist, somit braucht das
Anschliessen des Schlauches seine Zeit. Die Bedienung als solches ist relativ einfach, aber die Zusammenhänge zwischen dem Cockpit, dem technischen Dienst und uns als Bodenmannschaft sind relativ komplex, besonders was die Überwachung der bodenseitigen Komponenten und das Vorgehen bei Störungen angeht. Die Anlage gehört tatsächlich der Swissair.
Die Vorteile liegen beim Umweltschutz, aber es hat betrieblich gesehen
recht grosse Auswirkungen, abgesehen von den technischen Problemen .
Schwerer wiegt, dass wir keine Funktionskontrolle über die Anlage haben.
Wir stellen irgendwann einmal fest, dass es irgendwo nicht funktioniert. Wir
werden aber praktisch immer überrascht. Im Moment besteht ein Versuchsbetrieb. Es funktionieren drei Positionen, die eigentliche Übungspositionen sind . Ab 17. November wird der Testbetrieb erweitert.
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Sind sie froh über die PanAm und die TWA, die jetzt Eigenabfertigungen
machen?
Man muss verstehen , was hier Eigenabfertigung bedeutet: bei der Flugzeugabfertigung überhaupt nichts, das machen wir nach wie vor. Die Amerikaner wollten eigene Schalter für die Passagierabfertigung mit eigenem
Personal. Den ganzen Rest, der dahinter steckt, also Flugzeugabfertigung,
Frachtabfertigung, der Transport vom Gepäck macht immer noch Swissair.

Haben Ihnen die Crew-Satelliten eine Entlastung bei den Crew-Transporten gebracht?
Eine grosse Entlastung bringt es uns nicht beim Crew-Transport, möchte
ich sagen . Erfahrungen haben wir noch nicht.

Weshalb hat der Pilot keinen Einfluss, welches Enteisungsmittel fürs Abspritzen seines Flugzeuges verwendet wird?
Der Entscheid, welche Mittel verwendet werden, liegt bei den Chemikern
des Departement T. Wir haben heute noch zwei Fahrzeuge, in denen wir
Typ 1, das heisst unverdickt spritzen . Sieben Fahrzeuge (ab Januar acht)
sind mit dem verdickten Mittel und Heisswasser ausgerüstet, sowie ein
Fahrzeug mit Typ 2 kalt.
Die zuständige Fachstelle im Departement Technik hat eine Tabelle mit
Richtwerten publiziert, die Sie ja auch haben. Gestützt darauf geben uns
die Chemiker Anweisungen, die wir unseren Fahrern weitergeben . Man
muss irgendwie das Optimum erreichen . Aus Ihrer Sicht ist möglicherweise
immer hundert Prozent wünschenswert, um in jeder Situation sicher zu
sein. Auf der anderen Seite existieren Auflagen vom Umweltschutzgesetz
her. Auch müssen die Nebenwirkungen minimalisiert werden.

Warum kann der Pilot keinen Einfluss nehmen auf den Zeitpunkt des Abspritzens?
Die De-lcing-Aktivitäten werden bezüglich Zeitpunkt im Prinzip durch Station Control nach Flugplan gesteuert (das heisst STD oder ETD). Anderseits haben wir Koordination mit der Pistenreinigung, um das geht es ja
schliesslich . Wenn wir mit dem De-lcing eines Kurses abwarten würden, bis
wir ganz sicher wären, dass eine Piste offen wäre, kämen wir überhaupt
nirgends mehr hin. Wir setzen also voraus, dass immer eine Piste auf dem
Flughafen Zürich offen ist.
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Ziehen Sie auch A TC-Delay in Betracht, welcher ein ETD oder STD illusorisch machen kann, besonders bei Wetterlagen, die das Enteisen nötig machen ?
Für uns ist es so: wenn das Flugzeug von der Beladung her in Ordnung ist,
disponieren wir einen Enteiserwagen, sofern ETD gegeben ist. Weitere
Faktoren können wir nicht in Betracht ziehen , aus Personal- und Fahrzeuggründen , wir haben aber auch so eine gute Zusammenarbeit mit der
Crew.
Herr Keller, Herr Siegenthaler, vielen Dank für das freundliche Gespräch.
Interview: Jörg Kahler, Felix Rasumowsky
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Der Entscheid

• ... MD-11, A-340, Jumbo ASS, Nullentscheld, MD-11, A340, .. ·"

Bis Ende Jahr soll über die langfristige Ablösung der DC-1O Flotte entschieden werden oder auch nicht. Denn es dürfte schwierig sein, auf der einen Seite über eine Milliarde für
neue Flugzeuge ausgeben zu wollen und auf der anderen Seite den Teuerungsausgleich
fürsPersonalinFragezustellen .
H.L.
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2. Teil und Schluss (siehe rundschau September/ Oktober 1986)

Mefloquin - eine Verantwortung
Reto Philipp
Ein gutes Konzept - und die Realität?
Zwischen WHO und Roche lautet die Abmachung so , dass Mefloquin als
Monosubstanz in Ländern mit endemischer Malaria nichteingeführtwird.
Die Einfuhr des Kombinationspräparates Fansimef®zu kurativen Zwecken
soll «in Übereinkunft mit der WHO und unter Kontrolle der jeweiligen nationalen Gesundheitsbehörden erfolgen».
Diese Lösung scheint bestechend . Aber das Szenario hat erhebliche Lükken. Zum einen bestehen keine Abmachungen bezüglich des Marketings in
der Ersten Welt- und jedes Medikament findet schliesslich seinen Weg in
die Dritte Welt (Zwischenverteiler, Schwarzmarkt). Zum andern zeigt zwar
die Erfahrung , dass die Resistenzentwicklung gegenüber Kombinationspräparaten (im konkreten Fall also Fansimef®) langsamer erfolgt. Bezüglich Mefloquin ist diese allgemeine Regel aber noch keineswegs gesichert,
und darüber hinaus wäre innerhalb langfristiger Überlegungen dieser relativ bescheidene Zeitgewinn nicht von relevanter Bedeutung, wenn er durch
einen irrationalen Einsatz der Medikamente wieder kompromittiert wird.
Und an die langfristige Wirksamkeit der Kontrolle von WHO und Behörden
zu glauben , das lässt die Erfahrung der letzten Jahre kaum zu .
Darüber hinaus hat Mefloquin keinen Patentschutz, patentiert sind nur einige Syntheseschritte. Auch wenn das recht aufwendige Syntheseverfahren Nachahmer für eine gewisse Zeit abschrecken mag, so lässt die Effizienz italienischer Pharmakonzerne in dieser Beziehung schon grüssen .
Und der Blick auf die Gegenwart: Schweizer Touristen wird bereits stetig
zunehmend Mefloquin zur Prophylaxe verschrieben. An unserer Impfstelle
häufen sich die Nachfragen nach «dem neuen Medikament». Angehörigen
des Katastrophenhilfskorps wird «für Kurzeinsätze von zwei bis drei Monaten im Sudan „ Mefloquin mitgegeben , die Schweizerische Evangelische
Nilland-Mission empfiehlt ebenfalls diese Prophylaxe.
Die im folgenden beschriebene Recherche richtete ihr Augenmerk auf Herstellerfirma, Ärzte, Apotheker, Reiseveranstalter, Hilfswerke, internationale
Konzerne und Konsumenten.

Die Haltung der Herstellerfirma
In der Produkteinformation wird Mefloquin als das neue Malariamittel für
Therapie und Prophylaxe dargestellt. Die Resistenzproblematik wird beiläufig erwähnt, aber nicht gewichtet. Die Forderung nach einer möglichst
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restriktiven Indikationsstellung wird tendenziell unterschlagen . Prof. M.
Fernex, gleichzeitig Mitglied der WHO-Expertengruppe und Forschungsbeauftragter von Roche , verlor in seinem ansonsten fundierten Referat
vom 18. 10. 1985 im Kantonsspital Basel kein Wort über den Indikationsbereich der neuen Substanz . Die bereits bekannten Resistenzen werden nirgends erwähnt, die Nebenwirkungen bagatellisiert. Und die zwei Seiten der
«Medaille» lange Halbwertszeit? Während der durchaus attraktive Aspekt
dieser Eigenart des Mefloquins (Absetzmöglich keit nach Rückkehr) in Kursivschrift hervorgehoben wird , unterbleibt jeder Hinweis auf die Gefahr der
Kumulation und Überdosierung bei längerer Einnahme. Der Hinweis auf die
praktische Konsequenz (Dosisreduktion nach spätestens 6 bis 8 Wochen)
fehlt in allen Basisdokumenten . Die Ausnahme bildet ein vager Satz im Begleitbrief: «Die lange Eliminationszeit ermöglicht für die Prophylaxe ein Dosierungsintervall von einer Woche oder länger.» Zudem : kein Hinweis darauf, dass das kurzfristige Absetzen nach der Reiserückkehr nur dann möglich ist, wenn Mefloquin während mindestens 6 Wochen eingenommen
worden ist.
Die Haltung der Ärztebesucher wiederum scheint gemäss einer Umfrage
unter Ärzten regional sehr unterschiedlich zu sein : sehr zurückhaltend die
einen, undifferenziert propagandierend als «Allerwelts-Malariamittel>i die
andern . F. Speiser, Training Manager Roche Schweiz dazu : «Gemäss unserer Instruktion soll Lar i am ~ nur als Therapiereserve verwendet werden .
Ausnahme : Fansidar-Unverträglichkeit in Gebieten mit hoher Chloroqu inresistenz . „

Die Situation der praktizierenden Ärzte
Eine Recherche unter 20 praktizierenden Ärzten hat zum einen eine gewisse Überforderung durch die für den Nichtspezialisten komplexe und sich
stets verändernde Materie aufgezeigt. Sie hat ferner bestätigt, dass die
Produktinformation mehrheitlich den Eindruck erweckt, Lariam '" sei das
neue Malariamittel schlechthin , ohne Differenzierung bezüglich der jeweiligen Resistenzlage und vor allem ohne Differenzierung zwischen Therapie
und Prophylaxe. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe für Reisemedizin
werden teilweise als «ZU kompliziert » empfunden , mehrheitlich aber als «in
der Praxis gut brauchbar » beurteilt. Die Kritik ist berechtigt, nur lässt sich
die komplizierte Problematik «Malaria » nicht auf eine für den Praktiker
durchaus wünschenswerte Kochbuchformel reduzieren . Zudem : der Rat
des Spezialisten kann immer eingeholt werden . Insgesamt für viele Kollegen sehr repräsentativ dürfte die Stellungnahme von Dr. U.N., Allgemeine
Medizin FMH, sein: «Das neue Rache-Medikament schlägt beim überlasteten , sich nicht in allen Spezialgebieten umfassend informieren könnenden
Praktiker angesichts der schwierigen Thematik wie eine Bombe ein : das ist
jetzt das Malariamedikament schlechthin .»
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Bei den Reiseveranstaltern
ist das Mefloquin wegen der kürzeren Einnahmedauer sehr attraktiv. Mit
dieser argumentieren diejenigen Unternehmen , die das neue Medikament
bereits aktiv propagieren. Beim «African Safari Club», dem Hauptzubringer
von Pauschaltouristen nach Kenia, Tansania und den Seychellen sieht das
so aus: die beratende Angestellte zog auf die Frage nach der Malariaprophylaxe unter ihrer Schreibtischunterlage einen fotokopierten Beipackzettel des Lariam's hervor und hielt ihn mir unter die Nase mit dem Kommentar:
«Nehmen Sie unbedingt das neue Mittel , es ist erprobt, hat keine Nebenwirkungen , und Sie müssen es nur vier Wochen einnehmen ». Zwei weitere
der insgesamt 10 besuchten und / oder telefonisch befragten Reiseveranstalter empfahlen ebenfalls «Unbedingt das neue Mittel », während 6 Agenturen an den Hausarzt oder das Tropeninstitut verwiesen . überraschend
dann wiederum die Auskunft bei «Danzas»: «Wir dürfen grundsätzlich keine Empfehlungen abgeben». Einen eigenen Weg (der in der Zwischenzeit
auch schon von einigen Ärzten übernommen worden ist) geht «Privat Safaris» in Zürich : auf dem Informationsblatt für die Kunden wird unter Berufung auf «unseren Tropenarzt» eine sehr eigene Empfehlung für eine «einfache und wirksame Prophylaxe„ abgegeben: "Y2 Tablette Fansidar ' und
Y2 Tablette Lariam" einmal pro Woche zusammen bis 6 Wochen nach der
Rückkehr »!
Die Apotheken
Der Besuch bei 20 Apotheken der Region ergab keinen Hinweis darauf,
dass das wegen seines hohen Preises profitträchtige Mefloquin schon aktiv
propagiert würde . Der Informationsstand erschien sehr unterschiedlich :
während einige die Empfehlungen des BAG hervorholten und sorgfältig
studierten , erklärte sich die Mehrheit für nicht genügend informiert und
verwies an Hausarzt oder Tropeninstitut. Spontan verkaufsfreudig ohne
entsprechend informiert zu sein resp. sich zu informieren zeigte man sich
nur in zwei der besuchten Apotheken . In bezug auf die Einhaltung der Rezeptpflicht (diese Medikamente sind als «Streng rezeptpflichtig» klassifiziert) ergab sich folgendes Bild: in vier Apotheken wurde Mefloquin anstandslos abgegeben. Sieben Apotheken weigerten sich konsequent, die
Medikamente ohne Rezept herauszugeben . In neun Apotheken wurde ich
zwar auf die Rezeptpflicht hingewiesen , erhielt dann aber die Medikamente, nachdem ich insistierte, mich grob informiert zeigte und bestimmte Präparate verlangte . Mehrfach geäusserter Kommentar dabei : «Lariam® wird
von den Ärzten schon recht häufig verschrieben, mehrheitlich als Monoprophylaxe„ .
Diplomatisches Personal, Hilfswerke, multinationale Konzerne
In Bern (EDA) wird zweispurig gefahren : während Angehörigen des Katastrophenhilfskorps für zwei- bis dreimonatige Einsätze im Sudan direkt Me-
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floquin als Monoprophylaxe mitgegeben wird, werden Diplomaten und Angehörige der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre
Hilfe (DEH) zur individuellen Beratung an Tropenmediziner verwiesen .
Auch die Mehrzahl der befragten Hilfswerke geht so vor: Swissaid, Caritas,
lnterteam , Swiss-Contact, Terre des hommes und Basler Mission . Helvetas
gibt ihren Mitarbeitern die «Empfehlungen» des BAG ab, wogegen die in
Genf domizilierten Organisationen (IKRK, Hochkommissariat für Flüchtlinge) andere, sehr restriktive Richtlinien einhalten. Die Nilland-Mission hingegen wiederum empfiehlt Mefloquin für den Nordsudan, ein Gebiet mit
ausgesprochen niedriger Chloroquinresistenz.
Die ärztlichen Dienste der befragten multinationalen Konzerne beraten ihre
Mitarbeiter vorwiegend im Sinne der «Richtlinien» (Roche, Ciba-Geigy,
BBC , Sulzer). Dies trotz «grossem Druck von allen Seiten» laut Dr. Zehntner von BBC : «Wir verheben , solange es geht»! Dr. Schriber von Sulzer
würde Mefloquin aus Compliance-Überlegungen gerne verwenden , hat
aber mit durchgeführten Abschlussbehandlungen schlechte Erfahrungen
gemacht (schwere Nebenwirkungen bei einigen Mitarbeitern). Dr. P. Huguenin von Nestle wiederum hält auch die Richtlinien für «zuwenig restriktiv» .

Mefloquin bedeutet Verantwortung
gegenüber den Völkern der Dritten Welt. Wir alle, Ärzte, Apotheker, Reiseveranstalter , Hilfswerke und Unternehmer, wir werden hier bei uns wesentlich darüber mitentscheiden, ob Mefloquin als wirksames Malariamittel
über längere Zeit erhalten bleibt. Wir tragen hier nicht nur eine medizinische, sondern auch eine politische Verantwortung. Nur ein sehr restriktiver
Einsatz des neuen Medikamentes kann verhindern, dass sich die Geschichte des Fansidars wiederholt.

Nachtrag März 1986
Die Problematik des fehlenden Patentschutzes ist in der Zwischenzeit
durch die Realität bereits eingeholt worden: im Dezember 85 hat die Firma
Mepha Mefloquin unter dem Markennamen Mephaquin ®von der IKS registrieren lassen und vertreibt das Medikament in der Dritten Welt. Auf den
15. 3. 1986 wird Mephaquin<a, auch im Schweizer Handel erscheinen. Ein
Firmensprecher dazu: «Wir wollen uns natürlich auch unseren Marktanteil
sichern, nachdem wir gesehen haben, dass sich Roche auf dem Schweizer
Markt keinerlei Zurückhaltung auferlegt und Mefloquin in grossem Umfang
den Touristen als Prophylaxemittel verschrieben wird.» Der Beipackzettel
der Firma kann bestenfalls als dürftig bezeichnet werden, die Charakterisierung «leichtfertig-verantwortungslos» wird dieser Art von Präparateinformation aber schon eher gerecht.

35

«Lariam» - ein Diskussionsbeitrag

Stellungnahme des Medizinischen Informationsdienstes der Firma F. Hoffmann-La Rache & Co. AG, Basel, zum Artikel «Mefloquin - eine Verantwortung» von Dr. R. Philipp.
Die Empfehlungen für eine adäquate Malariaprophylaxe sind in letzter Zeit
zu einem sehr komplexen Themenkreis geworden und stellen mittlerweile
nicht nur an den Allgemeinpraktiker, sondern auch an den Spezialisten
sehr hohe Anforderungen . Dies äussert sich unter anderem darin , dass
man in manchen Ländern seit Monaten vergeblich auf neue, verbindliche
Richtlinien zur Malariaprophylaxe wartet. Wir möchten die Gelegenheit benützen, die Rolle von Roche in dieser wichtigen Diskussion kurz zu skizzieren , in einer Diskussion, in der es gegenwärtig sicher keine Schwarz-weissAntworten gibt.
Mit der rasanten Ausbreitung der Chloroquinresistenz und der davon gegenwärtig nicht klar abgrenzbaren Multiresistenz in den letzten Jahren ist
ein genügender Schutz von Reisenden in solche Malariagebiete sowie die
Therapie von Bewohnern dieser Gebiete immer schwieriger geworden . Die
Entwicklung von Mefloquin als neues Antimalariapräparat war deshalb um
so dringender. Von den Erfahrungen mit Chloroquin war bekannt, dass der
Entwicklung von Resistenz gegen jedes neue Malariamittel höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Aus diesem Grund wurde in Zusammenarbeit mit der WHO intensiv nach Kombinationspartnern für Mefloquin
gesucht, die geeignet waren , die Resistenzentwicklung zu verzögern .
«Fansidar » erwies sich dabei unter den bereits erhältlichen Medikamenten
aus pharmakokinetischen Gründen und wegen des unterschiedlichen Wirkungsmechanismus als den Idealvorstellungen am besten entsprechend .
In Abstimmung mit der WHO wurde beschlossen , Mefloquin in den Malarialändern nur in der fixen Kombination mit «Fansidar » (« Fansimef») einzusetzen , und Mefloquin allein in den Nichtmalarialändern erst dann auf den
Markt zu bringen , wenn die Substanz in regulärem Rahmen für die Therapie in den Ländern mit dem dringendsten Bedürfnis erhältlich war . Mit der
Einführung von «Fansimef» in Thailand im Januar 1985 wurde dieser erste
Schritt getan . In jenem Land ist das Produkt seither unter seh r strenger
Kontrolle mit grossem Erfolg im Einsatz. Obwohl Mefloquin als Monosubstanz in «Lariam » bereits seit 1983 aus klinischer Sicht für Therapie und
Prophylaxe grundsätzlich marktreif war , wurde aus oben erwähnten Gründen auf die Lancierung des Produktes bis im vergangenen Herbst verzichtet. Eine längere Zurückhaltung war angesichts der prekären Situation für
Reisende in Tropengebiete mit Multiresistenz und angesichts des starken
Verlangens seitens der Ärzte nicht gerechtfertigt. Allerdings wurde den
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Spitälern und Tropenärzten in der Schweiz bereits seit 1984 «Lariam» für
dringende Therapiefälle gratis zur Verfügung gestellt.
Hinsichtlich Anwendungsrichtlinien für ein Malariamittel muss sich eine
Herstellerfirma darauf beschränken, möglichst umfassend über ihr Produkt
und seine Möglichkeiten zu informieren. Die Ausarbeitung geeigneter Prophylaxe- und Therapieschemen hingegen obliegt unabhängigen Spezialistengremien und muss den jeweiligen Verhältnissen eines Landes angepasst werden. Als Informationsquelle kann ein Packungsprospekt nur
summarisch die wichtigsten Eigenschaften eines Produktes erwähnen; für
detaillierte Auskünfte muss auf umfangreicheres Material zurückgegriffen
werden . Aus diesem Grund wurde zur Einführung von «Lariam» eine Basisbroschüre erstellt, welche den wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnisstand über das Produkt anhand zahlreicher Literaturzitate und
unveröffentlichter Studien erläutert. Darin werden auch die Themen Resistenzgefahr und Langzeitanwendung von «Lariam» ausführlich behandelt.
Zusätzlich wurde und wird der Problemkreis Malariatherapie und -prophylaxe in mehreren Symposien für Apotheker und Ärzte beleuchtet. Insgesamt scheint die Informationsquelle von Roche eine gute Aufnahme gefunden zu haben: F. Bertrand in der Ausgabe Nr. 5/ 86 der Schweizerischen
Apothekerzeitung :
«Dans le cas du paludisme et de la mefloquine plus particulierement, j'estime que l'industrie en cause a fait preuve d'une retenue et d'une prudence
dignes d'eloges.»
Es ist offensichtlich, dass bei Einführung eines jeden neuen Medikamentes
die Datenbasis im Vergleich zur anschliessenden breiten Anwendung relativ klein ist und demzufolge nie eine abgeschlossene Erfahrung sein kann .
Aufgrund vertiefter Erkenntnisse ist deshalb gegenwärtig zum Beispiel ein
überarbeiteter Packungsprospekt in der Vernehmlassung , welcher unter
anderem differenziertere Dosierungsanweisungen für die kurz- und längerfristige Malariaprophylaxe gibt. Ärzte und Apotheker wurden über diese
bevorstehende Änderung anlässlich des Symposiums in Zürich vom 26.
Oktober 1985 informiert (inzwischen auch publiziert in Selecta Schweiz 5/
86, 252).
zusammengefasst lässt sich aus unserer Sicht ein sinnvoller Einsatz von
«Lariam» generell wie folgt eingrenzen, wobei für die Anwendung während
der Schwangerschaft und bei Kleinkindern allerdings noch kaum Erfahrungen bestehen :
- Therapie von Falciparum-Malaria, deren Erreger gegen andere Malariamittel resistenz sind ;
- Prophylaxe für Kurzzeitaufenthalter (eine bis drei Wochen) in Gebieten
mit etabliertem Vorkommen von chloroquin- oder multi resistentem P. falciparum (in begründeten Einzelfällen für längere Aufenthalte von maximal drei Monaten);
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- Therapiereserve von drei Tabletten bei Verwendung von «Fansidar » als
Prophylaktikum in Gebieten mit Chloroquin- oder Multiresistenz.
Die gegenwärtig gültigen Richtlinien der Schweizerischen Arbeitsgruppe
für reisemedizinische Beratung stehen in Übereinstimmung mit diesen Anwendungsgrundsätzen und sind den spezifischen Verhältnissen unseres
Landes angepasst. Die Beschränkung auf eine Therapiereserve von «Lariam» für den Fall eines Malariadurchbruchs ohne generellen Einbezug in
die reguläre Prophylaxe ist ebenso vertretbar (möglichst lange Reservehaltung eines hochwirksamen Produktes) wie eine etwas liberalere Haltung
es sein könnte (möglichst hohe Sicherheit). Die Anwendung von «Lariam»
zur Kurzzeitprophylaxe erachtet auch die WHO als unkritisch, da der
Durchschnittstourist bereits wieder aus einem Malariagebiet abgereist ist,
bevor sich allenfalls infektiöse resistente Gametozyten im Blut entwickelt
haben . Wir sind uns aber alle des Resistenzproblems sehr wohl bewusst. In
dieser Hinsicht macht auch Mefloquin keine Ausnahme unter allen anderen
Einzelsubstanzen, und es wäre verfehlt, in diesem Präparat ein Wundermittel zu sehen . Es erstaunt deshalb nicht, dass auch bei Mefloquin bereits
vereinzelt Resistenzen bekannt sind, wobei jedoch die Frage von Kreuzresistenz zu chemisch verwandten Verbindungen noch nicht eindeutig beantwortet werden kann . Andererseits muss doch festgehalten werden ,
dass «Lariam » in der klinischen Prüfung bei der Therapie von durch vornehmlich multiresistente P. falciparum verursachter Malaria eine weltweite
durchschnittliche Erfolgsquote von 97 Prozent erzielte, was von Chloroquin auch in der Anfangsphase nie erreicht wurde .
Wenn von einigen Seiten eine sehr restriktive Anwendungsstrategie von
«Lariam » gefordert wird , so muss man sich auf der anderen Seite doch die
Frage stellen, ob wir befugt sind, angesichts eines immerhin nicht unbedeutenden Risikos, an Malaria tropica schwer zu erkranken (laut BAG bei
Kenia-Reisenden gegenwärtig rund 1 :3300 trotz Fansidar-Prophylaxe!)
oder gar zu sterben, ein tatsächlich aussergewöhnlich wirksames Medikament aus Furcht vor Resistenzentwicklung allzu ängstlich in den Glaskasten zu stellen . Wir sind hier vor eine sehr schwierige Ermessensfrage gestellt. Dies wiederum bedeutet nicht, dass «Lariam » ohne klare Indikationsstellung in der Apotheke erhältlich sein sollte. Zu Recht ist es der verschärften Rezeptpflicht unterstellt. Eine gewisse Überforderung durch die
gegenwärtig komplexe Malariasituation ist aber auch hier wie an anderen
mit Malariaproblemen konfrontierten Stellen (zum Beispiel Reisebüros)
feststellbar und dürfte mit eine Erklärung sein für die bisweilen nicht ganz
regelkonforme Abgabe von Malariamitteln . Regelmässige und klare Informationen von kompetenter Seite zum Thema Malaria sind deshalb ein sehr
dringendes Erfordernis.
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Chaos Management
Der obige Titel ist einem gleichnamigen Buch " ) entliehen , das den Leser
lange im ungewissen lässt, wie er zu verstehen sei. Meinen ersten rundschau-Artikel betitelte ich mit «100 Jahre Ferien ». Der Titel war dem «Tagblatt der Stadt Zürich » entliehen , und im Artikel forderte ich die mitlesenden
Direktoren auf, gleich die Luft abzulassen, es handle sich nicht um die neuste Aeropers-Forderung . Seither sind sechseinhalb Jahre vergangen , und
ich leihe auch diesen letzten Titel aus.
Die über vier Jahre als Redaktionsvorsitzender zeichneten sich durch allzweimonatliche Bemühungen aus, Chaos anzuzetteln und es wieder in den
Griff zu bekommen . Seit geraumer Zeit ist der Griff immer sicherer geworden , es stellt sich eben «Chaos Management» ein. So also ist der Titel zu
verstehen und direktorial gerunzelte Managerstirnen können sich anderem
Chaos zuwenden . Der Zustand der Routine, um den es sich hier handelt, ist
mir Grund genug weiterzuschreiten. Zudem zeichnet sich am Horizont ein
fahler Silberstreifen ab mit Aussicht auf einen zusätzlichen Goldstreifen,
was immer wieder Rücktritte mitbegründet.
Ab 1987 wird Henry Lüscher der Redaktion vorsitzen , deren Normalmitglied ich vorderhand bleibe. Zudem wird die Redaktion vom 1. Januar 1987
an durch zwei neue Mitglieder erweitert, die wir Ihnen in der nächsten
Nummer vorstellen werden . Für das Privileg , eine Zeitung machen zu dürfen, sowie für die Geduld , Toleranz und Aufmerksamkeit, die Sie, sehr verehrte Leser, der rundschau entgegenbringen , bin ich äusserst dankbar.
Felix Rasumowsky
~) Peter

Müri: Chaos Management, Kreativ- Verlag, Egg-Zürich 1986
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A North Atlantic Tale
Christmas Story 1986

Some time ago, we were somewhere past Sydney, Nova Scotia, on this homebound flight from Boston to Zurich in our small but cosy mountain cabin.
Did 1teil you that we are on a B-7 47 and that 1am Swiss? Maybe that makes it
more sensible, yes 1do feel very much at home up there. 1was brought up in
a place like this, so to say, only we had no telephone, too bad there is one on
the B-747, it disturbs the tranquility! But not enough , there is TV too , in that
Yankee style cabin, no wonder-What would Americans want to do in these
automated «Bella-Vista» lounges all day long without a phone and a TV
set?
Suddenly, our MC (Maltre de Cabine) rang up to inform us that an elderly
man was suffering from a severe heart attack. The poor man was brought to
the far rear of the main deck cabin for he was experiencing frightening pain,
was afraid to stand and was screaming out loud . There were three physicians on board, one a lady doctor who immediately began treating the man
for shock. The second doctor didn't take any interest at all. Since my captain was seeking the best possible information to make a sound decision on

Vawspin
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any future action, the third physician was invited to the flight deck and 1remember him saying this before anything eise: «Captain », (1 had to point to
my leftto indicatethat itwas not me) «don't take any risks, because this man
is going to pass away tonight anyway ». All we now knew was where the
doctor came from and that he had a fear of flying . This didn 't help us really .
Having a heart attack at 35,000 ft. and being imprisoned in a strange aluminium tunnel for another five hours cannot exactly be the best conditions for
survival. Back to Boston? Too far . Halifax? Weather bad . St.John 's Torbay?
Runway too short for our weight. Gander? Strong south-westerly winds, but
visibility and cloud base fair enough for landing . In fact there was little
choice so the decision was easy to make: Advise ATC , ask for re-clearance
direct to Gander, fuel dumping tobe done en route du ring descent, inform
the MC and passengers, let the company know something too . Everything
was in hand fairly quickly.
Now the work had to be done. How comforting it was to have a three man
crew in the cockpit: The captain took on the thinking , organising and smoking part, heavy smoking too! You know, he was the elderly chap who had
been smoking ever since somebody told him not to do so and unlike younger. smokers who smoke because of psychological disturbances, he was
really smoking for tun , simply to stink, so to say. But he always feit fine and
very eager to keep up his cough. «Deputy», (that's me) he said in a smoky
way, «Since you accidentally happen to have your annual route check on

© Aeropers 1986
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this rotation with me, what a chance for you to show me that you know where we are going to-your controls», «My controls-eh? Thank you, Sir».
There 1sat, up front in that 300 ton vehicle that dived away at Mach point
«barber's pole», heading for some black spot 1 just knew the name of,
generously dispensing kerosene at both wing tips. Soon 1 feit very much
absorbed in my new role. There must be some kind of a landing chart somewhere here amongst the passport, toothbrush, sunglasses, etc. in my
bag. 1slowly began to understand the doctor's point of view , a very sensible
man, 1 must admit. Weil as 1said, 1took over the manoeuvring part of the
play, and being just a little bit confused (1 never realised 1had such a mess in
my crew bag). 1was very glad that our flight engineer was looking after the
spraying of unwanted fuel into the atmosphere and the weight problem.
While the passengers were asked to stop eating for once, because the trays
had tobe collected, trollies and galleys secured , the flight engineer shut the
defuel valves and started the approach checks. The captain lit his last cigarette, at least so he said, switched on the No smoking sign and remarked :
«They have smoked enough by now! „ 1was still looking for my landing chart
for Gander. Since 1had lost so much time finding that helpful little piece of
paper, 1wanted to make good use of it and instead of a lengthy and complicated VOR procedure, 1decided on a short and elegant Visual contact approach.

After giving the approach briefing, 1feit that we were definitely going to land
at Gander, Newfoundland, Canada. Oh dear, what about the onward flight
plan . Who does the fuel, the maximum take off weight calculation, the ATC
flight plan and the loadsheet?» «... What a chance for you to show me . .. »
Oh, no! «How about if we ... , of course 1meant you, ... if we ask our colleagues en route on the flight from New York to get in contact with our company and have us sent a flight plan to Gander? They have more time to fool
around on short waves than we have now», 1said to my captain . He lit his
very last cigarette and grabbed the microphone with his other hand . Jolly
good, 1 thought, if only 1 could make out that airfield, we must be close
enough tobe able to sight it. «Have you switched on approach and runway
lights?», 1asked the tower. Of course they had. But 1couldn't spot a single
light. Sheer darkness confronted me as 1 gazed through the window.
Since 1was heading for the outer locator of RW 13, the airport had to apprear on «my side» of the aircraft but it didn't. Still, 1feit we were about correct
for an entry right hand downwind for a landing on runihtay 22.
My navigation had been ingenious, the only point was 1couldn't prove it in
the darkness. 1 asked for more flaps, had the undercarriage lowered and
stared at the Canadian night. In the far left corner of my left eye (1 had my
head slightly bent to the right as 1was looking for lights on that side) 1saw
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the captain extinguishing his cigarette. What did this mean? Did he feel
sick? Never mind , our suffering passenger, the poor doctor and now the
captain . I gave myself a push, 1 can't take care of everybody who is afraid in
this aeroplane just because it's dark outside. «But please some lights now, 1
know you are down there my airport, just one little light, please!» 1 concluded that Newfoundlanders have no lights, either at the airport or at home,
they simply live in northern darkness. At this very moment, as we were flying
through the extended centreline of RW 13, the runway lights pointed atme
but soon disappeared again . Only then did 1 realise that some idiot had even
come to Gander to install more modern , directional runway lights instead of
the old fashioned onmidirectional ones.

Time check, another 15 seconds should do with this following wind before
making the final turn . Flaps 25, around the base with bank, pitch and power
set then turning on flnals select landing flaps, get nicely established on the
centreline . Go over the final checks and then land this still heavy aircraft,
although we had dumped some 15 tons of fuel. Gander was to see a B-747
357 (stretched upperdeck) for the first time . The ambulance met us as we
shut down the engines and our passenger was quickly taken to hospital.
Only 30 minutes had passed since we first heard of the heart attack. The life
of a man in a critical condition could be saved , 387 fellow passengers and
some 20 crew members, plus a brand new 100-million-dollar airplane and
its company survived because of people respecting each other 's lives and
having the opportunity to act.
lt there is a sick technocrat dreaming of directing aeroplanes from his Office, or to be more precise through his computers, the night could become
darker than the one 1 have just tried to describe.
By the way, later when we did our paperwork in a handling agent's office,
we could hear our company's flight plan coming through on te telex next
door. But the door was locked because the agent our company had
appointed doesn't handle at night. So we left with our own fuel guess, which
in fact is no problem as long as you don't rely too much on computers, modern runway lights, management systems and other highly sophisticated
auto-tatadi tatada!

by Gerhard Zumstein, ex Swissair SLS/1174-42, as published in the Wing
Span, journal of the Oxford Air Training School Past Students 'Association,
spring 1986.
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Herbst
Hier ein kleiner Mini-Goethe
Geschrieben aus dem Stand
der Nöte!

Doch trotz Geschrei und falschem
Kummer
Gehärt er in die rundschau Nummer!

Der Herbst beginnt, die Blätter fallen
Von Bäumen und in Balsberg's Hallen
Im Postfach liegt neben dem Lohn
Die Kaderinformation.
Jetzt gilt es Ernst, steht da geschrieben
Bald wird die SWISSAIR nicht mehr fliegen
Das Budget war zu hoch gesteckt
Drum wird ab sofort abgespeckt.
Die Graue Eminenz bestimmt:
Der Balsberg wird jetzt mal getrimmt
Befreit von Staub und Bürofilz
Von Kafipause, Schimmelpilz.
Den Gürtel sollt man schnallen enger
Selbst wenn Gesichter werden länger
Denn jeder weiss, was abgenommen
Wird später nie zurückgewonnen!
Doch alles hat nun mal zwei Seiten
Das Gute soll uns Freud bereiten
Das Schlechte macht uns zwar beklommen
Doch wird 's wie oft in Kauf genommen.
So finde ich es wunderbar
Dass man verlegt das Seminar
An jenen Ort, wo es gehört
Und wo's vor allem niemand stört.
Der Delegierte reist nicht mehr
Mit business-ticket übers Meer
Für kurze Strecken kann man ja
Fliegen mit der Lufthansa.
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Von Herrn OC kommt auch die Order
Ab sofort weniger RECORDER!
Und alles was nicht interessiert
Wird konsequent wegzensuriert.
Die Einladung vom Büro Ohhhh
Lässt ahnen, 's geht nicht weiter so
Und weil es offenbar pressiert
Wird selbst der M / C integriert!
Auch jenen , die gern aufwärts steigen
Hängt nicht der Himmel voller Geigen
Jetzt braucht es Zähne an den Schuhen
Will man nach oben sich bemuhen.
Selbst vor den obersten Etagen
Wo Zimmerlinden stehn und Pagen
Macht der Sehrumpfprozess nicht halt
Gemäss Natur wird jeder alt!
Es tagt das höchste Gremium
Und diskutiert mal laut mal stumm
Soll man sich nun total besaufen
Oder den Fokker gleich verkaufen?
Verdrossen sind jetzt die Gesichter
Der weite Blick, er wird zum Trichter
Doch wenn man nicht mehr weiss wie weiter
Verlass ist auf den Mitarbeiter!
J. K.
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Humor

Jetzt weiss ich endlich, was Management-by-«Eis im Bauch» bedeutet.

·- -

Waasss?

Warten auf den Durchfall.

Pit's Segelschule Steckborn os214113a1
Theorie und Praxis für alle Scheine . Yachtvermietung auf Bodensee

Neu! Yacht-Charter Griechenland I Türkei
28' -39 '

noch nie so günstig

Verlangen Sie Unterlagen.

Pit's Segelschule, die Schule für Kenner.
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rund-Schau

Vogelschlag. Jahrelang hat sich unser Kollege Rüdiger Steffen mit dem
Verhalten der Vögel und mit Möglichkeiten zur Kollisionsverhinderung beschäftigt. Vor einigen Monaten führte er unserer Flugsicherheitskommission vor, wie sein Prototyp einer ABC-Leuchte (Anti Bird Collision) funktioniert. Mit einer steigenden Blitzfrequenz soll während des Startvorganges
den Vögeln ein rasch.sich näherndes Objekt signalisiert werden. Auf diversen Flügen an Bord einer DC9, die in Malta Schulflüge durchführte, konnte
dieser Prototyp erprobt werden und zeigte eindeutig , dass das Prinzip richtig ist. Da die Swissair keine Möglichkeit sah , die ABC-Leuchte zur Serienreife weiterzuentwickeln , übernahm dies der bisherige Sponsor, die Westfälische Metall-Industrie. Unter dem Markennamen Hella wird sie jetzt in der
Fachpresse angeboten .
(lnteravia, November 1986)
H.L.

Loyalität auf allen Stufen. Ein Copilot war mit der Aeropers nicht zufrieden
und teilte dies mit (Thema: Rotationen der A310). Die handgeschriebene
Antwort des Präsidenten an den Copiloten landete wenig später beim Flottenchef, dem dieser Weg vermutlich auch nicht ganz geheuer war : Er kommentierte freundlich-diplomatisch .
F. R.

Porzellan, im Plastic-look. Andere Airlines versuchen eifrig, ihr Plasticgesch irr aussehen zu lassen wie teures Porzellan . Die umgekehrte Version ist
zwar selten, aber das neue Porzellangeschirr der Swissair ist wohl die beste
Plasticimitation seit Meissner die erste Tasse schuf . . .
H.L.

Technik gegen Kultur. Seit längerer Zeit findet der Tagi-Leser auf dem
Flugzeug weder «Züritip » noch «Magazin », das spart Gewicht und Geld .
Damit die «andere» Zeitung auch Haare lassen muss, erscheint die «NZZ»
ohne Technik- und Tourismusbeilage (da diese Zeitungen ja nicht für die
technisch interessierten Piloten bestimmt sind). Die viel dickere Kulturbeilage vom Samstag bleibt aber (vorläufig) den «NZZ»-Lesern erhalten . H.L.
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Rekuperieren im Flug. Talwärts fahrende Lokomotiven können u.U . Strom
ans Netz zurückgeben . Bei Flugzeugtypen ist's nicht so einfach, aber die
NASA versucht gegenwärtig, die Flügelrandwirbel auszunützen . Eine einmotorige Piper 28 wurde mit an den Flügelenden montierten vierblättrigen
Propellern versehen, die von den Randwirbeln in Rotation versetzt werden
und einen Generator antreiben . Eine Nettoleistung von drei PS wurde so
gewonnen . Dies stellt 21 Prozent der Leistung dar, die benötigt wird, um
den induzierten Widerstand zu überwinden (35-40 Prozent des Gesamtwiderstandes im Reiseflug) . Die NASA vermutet, dass auf diese Weise bei
einem Jumbo-Jet bis zu 400 PS elektrischer Leistung erzeugt werden
könnten !
H.L.

Fuel Tax. Die IATA regt sich über einige Staaten in den USA auf, die von
ausländischen Fluggesellschaften eine Steuer auf Kerosen verlangen.
Wohl nichts mehr mit zollfreiem Treibstoff bei Auslandflügen?
H.L.

Watergate? Entgegen kursierenden Gerüchten erscheint das Fröhlich-Interview des wegzensurierten Flight-Recorders auch in dessen DezemberAusgabe nicht und auch nicht in unserem Blatt. Wir wollten schon , konnten
aber nicht; er könnte schon, wollte aber nicht.
F. R.

African Safari. Anflug Richtung Abidjan . Eine Egypt Air ist laut ihren Positionsmeldungen gut fünf Meilen vor uns und auch tiefer . Also reduzieren
wir die Geschwindigkeit. Immer noch fünf Meilen. Wir fragen nach der Geschwindigkeit der Egypt Air: 220, also reduzieren wir weiter auf 180. Der
Tower lässt sich bestätigen, dass sie auf der ILS und «approaching outer
marker» sind . Wir sind 's aber auch , keine Spur von einem Egypt Air! Viel zu
hoch, um noch direkt landen zu können , verlangen wir ein Holding über
dem outer marker.
Als unsere Nase wieder Richtung Heimat zeigt, sehe ich den B-707 anfliegen, also war er mindestens fünf Meilen hinter uns!
Nach der Landung informierten wir den Tower, der versprach , sich die
Crew am nächsten Morgen vorzuknöpfen . . .
H.L.

Emanzipation! In der SLS-Klasse mit Übertritt in die Swissair per Ende Dezember 1986 soll die ältere Hälfte DC-9-Copilot, die jüngere Pil / FE werden.
Ausnahme : die zweitjüngste soll hors concours Copilotin werden . Die
Swissair bittet um Verständnis.
F. R.
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Briefe an die rundschau

Neue Uniformen
Die Anfang der siebziger Jahre eingeführten Uniformen des männlichen
fliegenden Personals waren sicher nicht überwältigend , doch ich hatte
mich daran gewöhnt. Erstaunt war ich , als während der vergangenen Monate durch geradezu hektische Aktivitäten die Abänderung der bisherigen
Uniformen angekündigt wurde. Chef OC schrieb einen Leitartikel im
«Flightrecorder» , und kurz darauf wurde sogar eine Umfrage gestartet, um
die Meinung des Volkes über eine neue zukünftige Uniform zu erforschen .
Freude kam auf. Sollte unsere Uniform wirklich verbessert werden? Sollte
sich die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass zu dem Bild einer erfolgreichen und renommierten Gesellschaft wie der unserer Swissair, auch eine
attraktive Uniform des fliegenden Personals notwendig ist und nur von Vorteil sein kann?
Leider währte die Freude nur kurze Zeit, denn mit der Einführung der neuen
Krawatte wurde ich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch da ich bisher
noch keinen positiven Kommentar dazu gehört habe, wurde ich in meiner
Meinung bestärkt, dass der «Designer» dieser Krawatte wohl einige
Grundkurse über farbliche Abstimmung von Accessoires verpasst haben
muss. Biederer und spiessiger geht es kaum noch .
Der nächste Hammer kam dann mit der Einführung der neuen Abzeichen .
Als das letzte wirklich klassische Tätigkeitsabzeichen der alten Uniform ersetzt wurde, konnten noch Vorschläge gemacht werden. Zumindest liessen
dann die neuen Abzeichen mit dem stilisierten Flugzeug noch die Zugehörigkeit zum fliegenden Personal erkennen . Dieses Mal allerdings wurden
die neuen Abzeichen einfach verteilt, und man hatte es tatsächlich geschafft, sie so «neutral » zu gestalten, dass sie für Aussenstehende durchaus auch als Ehrenplaketten eines innerschweizerischen Fahnenschwingerverbandes angesehen werden können .
Da offensichtlich kein Wert mehr auf Hervorhebung unserer Tätigkeit gelegt wird , folgender Vorschlag :
Wir führen die Einheitsuniform ein . Die jetzigen Abzeichen werden durch
den Schriftzug : SWISSAIR ersetzt. So wäre für alle gut erkennbar, zu welcher Gesellschaft wir gehören , und wir hätten wenigstens auf einem Gebiet
mal wieder etwas wirklich Neues.
Horst Robitzkat
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From other Publications

Auch andere haben Strukturgespräche ...
Crandall Predicts Lengthy Pllots Union Negotiatlons. Dallas- Negotiations

between American Airlines and its pi lots union over a new contract are likely to go on for some time , American Chairman Robert Crandall said last
week. «There is no quick and easy way to reach agreement with the pi lots in
1986,» he said .
The three-year contract with the Allied Pilots Assn ., covering about 5400
American pilots, technically expired on Apr. 30. Since then, American and
the union have had 75 meetings. The discussions were characterized by
Crandall as lengthy, detailed and weil mannered «Both sides-we and they
-are continuing to talk to each other in good spirits and goot faith,» he said .
Crandall said American is trying to find a way to become more cost-competitive with carriers like Continental Airlines without lowering pilot incomes
or establishing noncompetitive salaries or benefits.
Aus Aviation Week, 22. November 1986

Stimmen zu Lohnverhandlungen
In einem Interview der Zeitschrift «Politik und Wirtschaft» vom November
1986 meinen die Politiker Richard Reich und Moritz Leuenberger auf die
Frage: «Ist jetzt für die Arbeitnehmer die Zeit gekommen, dank der guten
Wirtschaftslage mehr Lohn zu verlangen?»
Reich: Wir haben ein Lohnsystem, das weitgehend durch Gesamtarbeitsverträge abgedeckt ist. Wenn ich an die Verhandlungen denke, die jetzt
laufen, kann jedenfalls kein Mensch behaupten, vom Wohlstand profitiere
nur, wer Börsengewinne macht. Die Lohnverhandlungen -zum Teil stehen
sie vor dem Abschluss - laufen auf Reallohnerhöhungen zwischen zwei
und vier Prozent hinaus. Über den Teuerungsausgleich müssen wir schon
gar nicht mehr reden . Etwa 17 Prozent der Gesamtarbeitsverträge enthalten den automatischen Teuerungsausgleich, darunter die meisten öffentlichen Anstalten. In der Maschinenindustrie mit ihrer Schlüsselfunktion ist es
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so, dass der Teuerungsausgleich im Prinzip garantiert ist, die Verhandlungen über das Ausmass aber den einzelnen Betrieben überlassen werden.
Diese haben sich, wenn immer es ging, und zwar auch in schwierigen Zeiten, daran gehalten.
Leuenberger: Natürlich muss man über den Teuerungsausgleich reden.
Der ist überhaupt nicht unbestritten, und jedes Jahr fangen die Diskussionen darüber wieder an.
Reich: Diskutiert wird nur über das Ausmass.
Leuenberger: Wenn man über das Ausmass diskutieren muss, ist eben der
Grundsatz des Teuerungsausgleichs in Frage gestellt. Entweder wird die
Teuerung voll ausgeglichen oder es entsteht ein Reallohnverlust.
Duffy Elected to Second Term as ALPA President. Washington - Air Line
Pilots Assn . elected Henry Duffy last week to a second four-year term as
president over challenger Thomas Ashwood, the organization's current
first vice president, by a first-ballot vote of 14,174 to 13,604.
Roger Hall, Chairman of United Airlines master executive council, was elected first vice president. Hall, originally a candidate for president in what was
a threeway race , switched his candidacy to first vice president on November 11 , the night before the election. He and Ashwood formed an informal
Duffy opposition ticket to avoid splitting anti-Duffy votes.
The Ashwood-Hall strategy failed when Duffy, a Delta pilot, attracted strong
support from Delta, Piedmont, Eastern, Northwest and Western pi lots. Bloc
voting by Western 's 1,400 pilots aided Duffy's candidacy, and strong support of Northwest's pilots became apparent as the pilots gathered at the
30th biennial board of directors meeting at the Sheraton Bai Harbor, Miami.
The 239 delegates elected Larry D. Schulte, Eastern Airlines master executive council Chairman, secretary, and relected John Magee, Ozark Air Lines, treasurer .
Aus «AVIATION WEEK & SPACE TECHNOLOGY» November 17, 1986

Zu vermieten nach Vereinbarung, an schöner Lage (Rebberg)
freistehendes

4112-Zimmer-EFH in Oberembrach
7 Autominuten ab Kloten.
Gr. Wohn-Essraum , gr. Terrasse mit gedecktem Sitzplatz , Innen- und
Aussen -Cheminee, Doppel-Garage, gr. Unterstand , Bastelraum und
Bastelhaus, Hundezwingeranlage, viel Umschwung - Ideal für Ihre
Familie mit Kindern und Haustiere.
Mietzins : Diskussionsbasis Fr. 2500.-.
Tel. G 056 I 20 82 00 oder abends P 056 I 86 30 92, H. Anliker
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Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Festtage und ein glückliches
neues Jahr.
Die Redaktion

Nous souhaitons ä nos lecteurs un joyeux noel et une heureuse nouvelle
Annee.
Les Redacteurs

Auguriamo ai nostri lettori buone feste e tante cose per il nuovo anno.
1 Redattori

Wij wensen de lezers van de rundschau een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar.
De Redactie

A Merry Christmas and a Happy and Prosperous New Year to all our readers.
The Editors
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Organisation des Vorstandes
Präsident:

H. Spörri

Vizepräsidenten: M. Egger
C. van Rijn

Kommission
Versicherungen
Salär- / Gesamtaufwand
GAV mit Anhängen
AIDS
Seniorität
Flight Duty Regulations
Finanzen
Einsatz
Schulung und Check
Flugsicherheit
Security
1nfo / rundschau
lnt. Organisationen
Copilotengruppe
Flight Engineers
Ausländer
Romands
Pensionierte
Dachverband
Rechtsfragen
Öffentlichkeitsarbeit

VEF-Stlftungsräte:

Fach 402
Fach 204
Fach 219

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

Fach 515
Fach 1083
Fach 189
Fach GVA

Delegierter des Vorstandes
R. Lengauer
R. Merier

Vorsitz
D. Schürer
G. Brun

SR-Fach
Aeropers
1078

H. Spörri
C. van Rijn
M. Egger
H. Spörri
M. Egger
H. Spörri
H. Lüscher
M. Egger
H. Lüscher
C. van Rijn
R. Lengauer
W. Hauser
C. van Rijn
R. Merier
M. Egger
M. Egger
W. Hauser
R. Lengauer

H. Lüscher
P. Bircher

189
274

G. Schwing

1486

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
1289

H. Spörri
D. Schürer

Jürg Franz
Ruedi Greller
Alfred Huggenberger

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

Fach 448
Fach 71
Fach 141

402
Aeropers

Alfred Sooder
Fach 111 O
RuediSuter

Öffnungszelten
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr

