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34. 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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Selektionierte Perfektion

Wie sind wir Piloten , wie wirken wir auf unsere Umgebung , und vor allem,
warum sind wir so? In einer langen Diskussion hat der Vorstand einmal versucht. Antworten darauf zu finden . Es ging auch darum , den Piloten als Teil
des Ganzen im Flugbetrieb, als Mitarbeiter, als Untergebener und gleichzeitig Chef eines Teams, zu analysieren . Denn dass das Bild des Piloten innerhalb der Swissair etwas verschwommen ist, dass es etwas Glanz verloren hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Gegen aussen, glaube ich , wird
mit dem Wort Pilot immer noch ein Traumberuf, die Sehnsucht nach Fliegen , das Fernweh verbunden .
Sie glauben , die firmeninternen Spannungen seien swissairspezifisch? Ich
erinnere mich an meine Stelle in der Elektronik- und Maschinenindustrie.
Werkstatt und technisches Büro hatten das Heu selten auf der gleichen
Bühne. Waren die Sticheleien über praxisfremde Zeichnungen und Arbeitsabläufe vielleicht Neid , weil man auch lieber in weiss statt in blau arbeiten würde? Und jene benieden uns, weil wir nicht immer am selben Pult
stehen, im selben Büro arbeiten mussten . Jeder sah nur die Vorteile des jeweils anderen Berufes.
Doch deswegen müssen wir uns ja nicht dem Psychiater offerieren oder
Bewusstseins-Kurse besuchen, denn wir kommen allgemein blendend aus
mit dem Rest der Swissair. Schliesslich wurden wir ja selektioniert, damit
wir uns in ein Arbeitsteam einreihen können , dass wir einerseits fremde
Entscheidungen akzeptieren , aber auch eigene Entscheide in diesem
Team ausführen lassen können .
Einen Gedanken aus unserer Diskussion möchte ich Ihnen hier weitergeben.
Wir müssen situationsbedingt Entschlüsse fassen , diese aber unter Umständen laufend revidieren , modifizieren, neu beurteilen , um zum Ziel zu
kommen : ein sicherer, komfortabler Flug in jeder Phase.
Leider nehmen bei uns diese zu fällenden Entscheide und laufenden Neubeurteilungen einen derart wichtigen Stellenwert ein , dass sie wahrscheinlich unser Leben generell beeinflussen : Im Autoverkehr wird die Gesamtlage beurteilt, die Fahrweise darauf eingestellt und nicht nur auf das Auto direkt vor uns. Man denkt für die anderen , schätzt ihre möglichen Reaktionen
ab.
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Im Haushalt, beim Einkauf, bei der Ferienplanung, usw. haben wir oft
«Ideallösungen» zur Hand, gemäss einer FOM-Redewendung, die heisst
«after careful consideration of all pertinent factors». Wir sind uns gewohnt
zu beurteilen und schnell zu reagieren.
Vielleicht manchmal zu schnell. Vielleicht wird darum die Gattin sauer, weil
der Entscheid schon da ist, bevor sie fertig geredet hat. Vielleicht fragt der
Sohn nicht mehr so viel, weil Papa ihm nicht Zeit lässt, die Antwort zu erarbeiten. Vielleicht steuert der Kapitän das Mietauto der Crew selber, weil ihm
niemand perfekt genug fährt.
Im Cockpit ist die Toleranzbreite viel grösser. Der Kapitän lässt den Copi
fliegen, auch wenn er die Ideallinie verlässt, er lässt ihm Zeit, die Abweichung zu erkennen und zu korrigieren, er verlangt nicht, dass sein Entscheid als der einzig richtige angeschaut wird. Wir sind eben Profis, selektioniert.
Geben wir uns also nicht wie der Lehrer, der glaubt, auf jede Frage eine
Antwort haben zu müssen, lassen wir uns Antworten geben, akzeptieren
wir auch einen anderen Lösungsweg, der zum gleichen Ziel führt, geben
wir unseren Mitmenschen mehr Zeit!
Ihr Henry Lüscher

Mit freundlichen Grüssen

Eidg. dipl. Küchenchef

8303 Bassersdorf · Telefon 011836 94 88
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Liebe Mitglieder,

Am 19. Januar 1987 fand die erste
Runde der angekündigten sogenannten
Strukturgespräche zwischen
Swissair-Vertretern und unserer Delegation statt. Die Aeropers war durch
die vollständige GesamtaufwandsKommission vertreten . Diese erste
Sitzung diente hauptsächlich der
Festlegung des Themenkatalogs für
die künftigen Gespräche.
Das Ziel der Swissair besteht im Bestreben , die Gestehungskosten unseres Produktes zu senken und dabei
besonders die Personalkosten zu
durchleuchten. Diese Gespräche
werden mit allen Personalverbänden
geführt. Selbstverständlich werden
mit der Aeropers nur die Möglichkeiten der Kostensenkung beim Cockpitpersonal erörtert.
Schon die Frage der Information an unsere Mitglieder gab zu Diskussionen
Anlass. Während die Swissair-Vertreter von jeglicher Information nach
aussen absehen wollten, fühlen sich die Vertreter der Aeropers verpflichtet,
den Mitgliedern jederzeit über diese heiklen Gespräche reinen Wein einzuschenken. Verschiedene Erfahrungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass
das Zurückhalten von Informationen zu einem Vertrauensschwund führt.
Wir respektieren hingegen den Wunsch der Swissair-Delegation, keine
konkreten Zahlen zu veröffentlichen, die sich im Rückblick als ungenau
oder falsch erweisen könnten .
Wir sind selbstverständlich nicht bereit, aufgrund vager Zahlen irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Zudem wehren wir uns gegen jede Nivellierungstendenz; wenn Opfer nötig werden, sollen sie vom ganzen Personalkörper gleichermassen erbracht werden . Bevor also überhaupt von
konkreten Massnahmen gesprochen wird, wollen wir aufgrund genauer
und verbindlicher Zahlen die Ausgangslage festlegen. Wir verlangen deshalb, dass uns die finanzielle Situation der Unternehmung transparent dargestellt wird. Als nächstes sollen die auslösenden Faktoren für notwendige
finanzielle Massnahmen definiert werden. Erst dann können die einzelnen
Möglichkeiten von Einsparungen besprochen werden.
5

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Artikel von Guido Brun in
dieser Ausgabe der Rundschau . Der Vorsitzende der Gesamtaufwandskommission geht dort detailliert auf die angetönten Zusammenhänge aus
seiner Sicht ein .

* "" *
In der Rundschau war letztes Jahr schon zweimal die Rede von der Entlassung des Nichtmitgliedes J., einmal im Zusammenhang mit der Bedeutung
der Qualifikation «MS», dann auch in einem Leserbrief eines engagierten
Kollegen . Der Vorstand hat sich ein weiteres Mal mit Folgerungen aus diesem Vorfall befasst. Einerseits soll nun die Rechtskommission konkrete
Vorschläge für die Klärung einiger GA V-Artikel ausarbeiten , welche wir anschliessend der Swissair vorlegen werden . Anderseits hat sich gezeigt,
dass jeder Pilot oder Bordtechniker über seine Personalakten laufend im
Bild sein sollte.
Heute wird man zum Chefpiloten vorgeladen , wenn sich irgendein Vorkommnis ereignet hat oder wenn eine marginale Qualifikation vorliegt. Das
Gespräch mit dem Vorgesetzten erhält so zwangsläufig einen negativen
Beigeschmack. Der Vorstand gelangte deshalb zur Einsicht, dass ein obligatorisches alljährliches Mitarbeitergespräch mit Einsicht in die Akten
vertrauensfördernd wirken würde. Das Mitarbeitergespräch ist ein weitverbreitetes Führungsmittel , jeder Bodenangestellte ist damit vertraut und
auch bei unseren Funktionärs-Piloten findet es regelmässig statt. Das Gespräch würde helfen , Missverständnisse, wie sie durch die sehr punktuell
abgefassten Check-Rapporte entstehen können , auszuräumen . Das gegenseitige Verständnis zwischen Führung und Mitarbeiter würde gefördert. Der Einzelne wäre besser im Bild, wie der Vorgesetzte seine Leistung
beurteilt, unangenehme Überraschungen liessen sich vermeiden .
Wir fühlen uns im allgemeinen sehr unabhängig und selbständig (wir wurden ja auch so selektioniert), dennoch sind wir auch Menschen , die ab und
zu Bestätigung , offene Ohren und vielleicht sogar Hilfe benötigen . Wenn
das Gespräch zum festen Bestandteil des Jahresablaufs gehört, finden wir
vielleicht den Weg ins Büro leichter, als wenn wir uns aus eigenem Antrieb
offenbaren müssen . Wir haben unsere Überlegungen an den Chef OC weitergeleitet und hoffen auf ein positives Echo.

* * *
Per Ende Jahr ist Captain Burkhard Klesser aus der Rundschau-Redaktion
ausgeschieden . Wir danken ihm für seinen Einsatz für unsere Zeitschrift
und sind sicher, dass wir seine engagierte Meinung in Form von Leserbriefen gelegentlich wieder vernehmen werden.
Ihr Heiner Spörri
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Neuaufnahmen

intern
An den Vorstandssitzungen vom Dezember 1986 und Januar 1987 wurden
folgende Piloten und F/ E neu in die Aeropers aufgenommen :

David Jäggi

Bruno Haas

Daniel Moser
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Andreas Huck

Andreas Niederhauser

Eric Brunner

Roland Bieri

···.,-·
~·
Martin Mattenberger
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Urs Bachmann

Harry Baenninger

Ronny Sender

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen.

Verstorbene Mitglieder

Am 29. Dezember 1986 ist unser Passivmitglied

Armin Borner
im Alter von 74 Jahren gestorben . Wir entbieten den Angehörigen unser
herzlichstes Beileid und werden ihn in ehrendem Andenken halten .
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Rücktritte aus dem Aeropers-Vorstand

Obwohl 1987 für unseren Verein kein Wahljahr ist, haben zwei verdiente
Vorstandsmitglieder per Ende Mai ihren Rücktritt angekündet. Cees van
Rijn und Richard Merierwollten eigentlich den Vorstand schon vergangenes Jahr verlassen. Um uns aber einen allzu grossen Aderlass und damit
viel Einführungsarbeit zu ersparen, erklärten sich die beiden bereit, für ein
weiteres Jahr im Amt zu verbleiben. Anlässlich der Generalversammlung
am 27. Mai werden deshalb Ergänzungswahlen in den Vorstand notwendig.

Cees van Rijn

Cees van Rijn stellte seine Arbeitskraft
und seine Freizeit während vieler Jahre der Aeropers zur Verfügung . Er gehörte erstmals von 1978 bis 1980, und
dann nach der Reorganisation wieder
ab 1981 dem Vorstand an , während
der letzten drei Jahre als Vizepräsident. Cees war ein unermüdlicher
Kämpfer für Gerechtigkeit, einerseits
im Rahmen der Senioritätskommission, dann aber ganz speziell während
Jahren bei den bedauerlichen Vorgängen, die den Unfall in Athen begleiteten. Mit seinem ausgeprägten
Ordnungssinn bewältigte er die Papierflut, die unserer Zugehörigkeit zu
IFALPA und EUROPILOT entspringt,
erfolgreich .

Sein phänomenales Gedächtnis kam uns allen sehr zustatten, es ersparte
manchen Gang ins Archiv, konnte andererseits bei Verhandlungen für die
Swissair recht unangenehm sein, da sich Cees jahrelang auch an Kleingedrucktes und beiläufig Erwähntes, um nicht zu sagen nur Gedachtes, erinnern konnte. Diese Gabe wird uns künftig sehr fehlen, ebenso wie sein gesunder und würziger, herzlicher, beinahe angelsächsischer Humor, der ihn
vorteilhaft von uns Schweizern abhob. Wir Vorstands-Kollegen und alle
Mitglieder sind Dir, Cees, zu grossem Dank verpflichtet.
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Richard Merier wurde 1984 in den
Vorstand gewählt. Er trat vehement für
die Sache unserer welschen Kollegen
ein und hat viel dazu beigetragen ,
dass sich die Romands in der Aeropers heimisch zu fühlen begannen .
Daneben stand er mit der GA-Kommission oft an vorderster Front. Er
knüpfte für uns wertvolle Kontakte zu
den Medien in der Romandie. Für Richard war die Vorstandsarbeit ungleich viel anstrengender als für uns
Deutschsprachige, einmal wegen seines Wohnorts am Genfersee, dann
aber auch wegen der Sprache. Allein
den Vorstandssitzungen in den verRichard Merier
schiedenen Dialekten zu folgen,
musste für Richard sehr anstrengend
und oft auch etwas frustrierend gewesen sein . Wenn ich seinen Weggang
auch bedaure, verstehe ich seinen Wunsch nach Geruhsamkeit. Auch Richard gebüh rt unser herzl icher Dank, insbesondere auch der Dank der
welschen Besatzungsmitglieder.
Heiner Spörri
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Sc huljah res • Fragen Sie unsere jetz igen
Swissair-E lternl • Telefon 01/312 60 60.
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Mutationen in der rundschau-Redaktion

Henry Lüscher, neuer Chefredaktor

Vor etwa sechs Jahren wurde ich in
das kleine Redaktionsteam aufgenommen, nachdem ich - aus Freude am Schreiben - ein paar Artikel
und Anekdoten verfasst hatte. Ein
Jahr später drängte man mich, für
den damals frei werdenden Platz
von Heiner Spörri im Vorstand zu
kandidieren. Der Sprung in die
höchste Funktionsstufe, die die
Aeropers anzubieten hat, gelang.
Felix Rasumowsky löste in jener
Zeit Beat von Tobel als Chefredaktor ab, der sich langsam aus der
Redaktion zurückzog. Die über lange Zeit erfolglose Suche nach mehr
Mitarbeitern begann . Die Arbeit, die
Felix zu bewältigen hatte, war
enorm . Terminplanung, Artikel einfordern, lesen, korrigieren, rückfragen, die rundschau «ZU Faden
schlagen», Redaktionssitzungen, Lay-out kontrollieren, abschliessen nächste Nummer! Für diese Arbeit und seine brillanten und manchmal brisanten Artikel danke ich ihm ganz herzlich, auch für seine Bereitschaft,
weiterhin, allerdings mehr und mehr mit «idle power„ weiterzuarbeiten .
Nun ist also ein Vorstandsmitglied Chefredaktor. «Vorläufig», wie Heiner
Spörri in der letzten rundschau geschrieben hat, und was bei einigen Kollegen Fragen auslöste. Dieses «vorläufig„ ist im Sinne des Wortes zu verstehen und ist die Antwort auf die Frage, ob es sinnvoll und wünschbar sei,
ein Vorstandsmitglied an diesem Posten zu haben . Ich habe mir die Frage
lange gestellt, wobei den Vorteilen der direkten Verbindung Vorstand-Publikationen, dem Wissen um interne Geschäfte und der Stellung der rundschau als offizielles Organ der Aeropers die Nachteile der höheren Arbeitsbelastung neben den anderen Vorstandsgeschäften, die fehlende Unbefangenheit bei internen Geschäften und die eingeschränkte «Narrenfreiheit», auch Aeropers-Meinungen kritisch unter die Lupe zu nehmen, gegenüberstehen .
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Schlussendlich gab aber die Tatsache den Ausschlag, dass ich über die
längste Redaktionserfahrung verfüge und deshalb-vorläufig - dem Team
vorstehe, das in letzter Zeit eine erfreuliche Erweiterung erfahren hat, was
erlaubt, die anfallenden Arbeiten auf mehrere Personen aufzuteilen.
Als Robert Staubli Direktionspräsident wurde, war das Interview mit ihm in
den Swissair-News überschrieben mit «Ich hatte nie Rückenwind» . Nun,
wenn ich meine Aeropers-«Karriere» anschaue, so kann ich dies nicht behaupten, und auch Ihre Kommentare und Ermunterungen, liebe Leserinnen und Leser, sind für uns von der Redaktion Rückenwind , der uns immer
wieder motiviert, weiterzumachen und uns das Gefühl gibt, nicht nur Monologe geschrieben zu haben.
Besten Dank für Ihre Unterstützung!

Neu in der Redaktion

La redaction du rundschau compte depuis le 1
janvier 1987 un nouvau collaborateur de langue franr;aise. Christian Genolet, ne en 1956,
copilote Airbus, se rejouit de cette collaboration et espere apporter aux lecteurs de langue
franr;aise und meilleure comprehension du
contenu de la revue. Nous nous rejouissons de
sa presence parmi nous et nous lui souhaitons
beaucoup de satisfaction dans cette nouvel/e
fonction .

Bereits eingearbeitet ist unser neues Redaktionsmitglied Albert Bargetzi, Jahrgang 1955,
F10 DC-9181 . Der gelernte EI. Ing. (Informatik)
interessiert sich besonders für Gemeindepolitik, Militär, Computer. Da er sich während seiner Ausbildungszeit etwas Geld mit Schriftsetzen verdiente, «interessiert» er sich am meisten für die Produktion unseres Heftes. Interessiert heisst bei ihm voll dabei sein: Er engagierte sich bereits bei den letzten zwei rundschau-Nummern hinter den Kulissen mit
Kenntnis und Energie. Wir freuen uns ob der
Zusammenarbeit und wünschen auch ihm viel
Freude.

F.R.
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Personaldossiers und Datenschutz
Did you realize, that within Swissair a minimum of three personal fi/es are
kept? The personnel department keeps one containing all personal information, one ist kept with your f/eet chiefpilot and the last stays at the medical center. lt is your right to look into the files at the department PFG and the
f/eet-chief office.
Wir erfahren immer wieder, wie Mitglieder erstaunt feststellen müssen, wieviele persönliche Informationen bei der Swissair gesammelt werden, dass
es drei Dossiers gibt, nämlich beim Personaldienst, beim Flottenchef und
im ärztlichen Dienst, und dass in diesen Dossiers auch Papiere und Notizen
vorhanden sind , die vorher dem Einzelnen nicht vorgelegt wurden .
Sichten der Dossiers empfehlenswert
Die Swissair erlaubt jedem Cockpitbesatzungsmitglied in die beiden Dossiers bei PFC und beim Flottenbüro Einsicht zu nehmen, allerdings braucht
es dazu eine Voranmeldung bei der betreffenden Stelle. Damit ist es jedem
möglich, die über ihn gespeicherten Daten festzustellen . Dies ist für jeden
sehr zu empfehlen . So ist im Disziplinarreglement festgehalten, dass zum
aktuellen Vorfall auch die bisherige Führung berücksichtigt wird . Diese
bisherige Führung wird aus den Dossiers festgestellt. liegen in diesen
Dossiers Notizen, die zwar vom Betroffenen nie eingesehen wurden, dennoch negativ sind , so wird mindestens ein Schiedsgericht die Notizen gegen den Betroffenen verwenden, da er Gelegenheit gehabt hätte, sich zu
informieren und dagegen Stellung zu beziehen.
Negative Selektion
Ein weiterer Grund, die Dossiers anzusehen, liegt bei den Jahresqualifikationen . Diese werden aufgrund der während des Jahres gemachten
Checks geführt. Dabei werden allerdings negative Einzelresultate in Worten festgehalten . Sofern die Gesamtbewertung mindestens S ist, so wird die
Jahresqualifikation nicht mit dem Cockpitmitglied besprochen. Allfällige
negative Bemerkungen werden daher ohne eigene Bemühungen von den
betroffenen Cockpitmitgliedern nicht bemerkt. Auch hier werden unwidersprochene Bemerkungen eventuell zulasten des Einzelnen ausgelegt.
Datensammlung und Schutz der Persönlichkeit
Die einschlägigen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches verbieten die private Sammlung von persönlichen Daten nicht. Solange damit nicht öffentlich intime Informationen verbreitet werden, liegt kein Rechtsschutz vor. Es
liegt daher im Interesse jedes Einzelnen, unrichtige Informationen in solchen Sammlungen zu ermitteln und wenn nötig zu korrigieren oder zu
kommentieren . Die Entfernung kann nicht verlangt werden .
D.S.
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Aus dem Vorstand

Einsatzänderungen
Anhand eines aktuellen Beispiels möchten wir Ihnen wieder einmal ein
Problem beschreiben, das die Einsatzkommission und den Vorstandregelmässig beschäftigt.
Im Dezember wurden die Jumbos im Südatlantik eingesetzt. Da keine
Crewbunks für die enlarging Crew vorhanden waren , sicherte OCI gegenüber der Aeropers Erstklass-Sitze zu . Verkauf, Stationen und andere Stellen wurden informiert, dass diese Sitze nicht verkauft werden dürften. Zwei
Crews erhielten jedoch von Swissair (OCD) direkte telefonische Anfragen ,
ob sie nicht auf die Erstklass-Sitze verzichten und dafür mit je einer Reihe
Economy-Sitze im upperdeck vorlieb nehmen würden . Sie waren damit
einverstanden , nicht wissend, dass die Aeropers nicht angefragt wurde .
Die EK 747 war vor ein «fait accompli » gestellt und konnte nur noch gegen
ein solches Vorgehen protestieren . Abgesehen davon hat die Aktion
scheinbar auch swissairintern Verwirrung gegeben , da die Chefpiloten
ebenfalls erst nach der direkten Crew-Anfrage Kenntnis davon erhielten .

Um ähnliche Fälle zu vermeiden, möchten wir Sie auf folgende Punkte aufmerksam machen :
- Bitte lesen Sie wieder einmal GAV Art. 16 und FOM 19, Seite 1
- Nicht FDR-konforme Rotationen oder Einsätze, für die spezielle Regelungen gelten , dürfen nur mit dem Einvernehmen der Aeropers geplant
und geflogen werden .
- Auf direkte Anfragen der Swissair soll vom Einzelnen nicht eingegangen,
sondern auf die Aeropers verwiesen werden . Ausgenommen sind die
daily irregularities.
Aeropers als Vertragspartner
Gemäss GAV ist die Aeropers für die Einsatzgestaltung Gesprächs- und
Vertragspartner der Swissair. Die Einsatzkommissionen erarbeiten mit
weitgehender Kompetenz vom Vorstand einerseits die Rotation einer ganzen Flugplanperiode und anderseits die Durchführung von Spezial- und
Einzelflügen an den monatlichen Sitzungen mit Swissair. Dazu kommen
noch die Anfragen betreffend kurzfristiger Umstellungen innerhalb des
laufenden Monats.
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Nach Möglichkeit erhalten alle Mitglieder flottenspezifische Abmachungen
schriftlich von der EK zugestellt. Das will nun aber nicht heissen, dass Sie
zu jeder Zeit vollumfänglich informiert sind und die Entscheidungen im
Sinne der Aeropers selber fällen können oder sollen. Daher muss Ihre erste
Frage am Telefon sein: «Was sagt die Aeropers dazu?» Sie erleichtern unseren Kommissionen die Arbeit und erlauben es der Aeropers weiterhin,
den Auftrag der Mitbestimmung zu erfüllen.
Eigenmächtige Einsatzänderungen
Hin und wieder kommt es vor, dass Kollegen z.B. die OH-Verschiebungen
ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. So wird nicht- wie geplant eine Übernachtung an der Destination eingeschaltet, sondern direkt weitergeflogen. Die EK hatte sicher ihre Gründe, weshalb nicht gleich an die
Arbeit anschliessend ein OH-Flug geplant wurde. Die EK muss für das ganze Corps entscheiden und zieht die Ermüdung und das Ruhebedürfnis mit
in die Erwägung.
Der Vorstand möchte nicht vor die Situation gestellt werden, dass die
Swissair sagen kann: «es hält sich ja doch niemand an Eure lay-over Berechnungen und max. duty times». Der Vorstand ist der Meinung, dass Rotationen grundsätzlich nicht persönlich abgeändert werden sollen . Die
Aeropers kann nichts dagegen ausrichten , wenn von der Disposition die
Freitage entsprechend gekürzt werden, falls ein Mitglied vorzeitig von einer
Rotation heimkehrt.
Der Vorstand

Zu vermieten im Zürcher Weinland per 1. April 1987

2-Zimmerwohnung mit Wohnküche
in renoviertem Bauernhaus. Hoher Ausbaustandard: Geschirrspüler, eigene
Waschmaschine, Glaskeramikkochfeld usw.
Auf Wunsch Gartenanteil und Autoabstellplatz. Zins: Fr. 800.-.
Auskunft über Telefon 01 /53 38 21
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Aus der Sa/ärkommission

Strukturgespräche oder: die schwarzen Wolken am Horizont
Die Salärverhandlungen der letzten Jahre sind abgeschlossen . Also erledigt? Nein , sie sind Geschichte; und etwas an dieser Geschichte wirkt störend . Verhältnisse stimmen nicht, die saubere Linie fehlt. Für die anstehenden Strukturgespräche möchten wir zu einer sauberen Linie zurückfinden .
1982, Sie erinnern sich , war kein sehr gutes Jahr für die Swissair, immerhin
war das Ergebnis positiv, es kam sogar eine (reduzierte) Dividende zur
Auszahlung. Den meisten Aeropers-Mitgliedern jedoch wurde in Form
einer reduzierten Teuerung eine reale Salärbusse zugemutet. Diese Reduktion besteht immer noch, sie ist wiederkehrend . Noch heute verzichten
wir auf Lohnprozente, weil es der Swissair 1982 nicht besonders gut ging .
1985 hingegen erwirtschaftete unsere Unternehmung ein ausgezeichnetes
Ergebnis. Die Dividende konnte erhöht werden . Wir Mitarbeiter erhielten
einen schönen Bonus. Einmalig natürlich, nicht wiederkehrend . Fazit: Einmalige Bonuszahlungen in guten -wiederkehrende Einbussen in marginalen Swissairjahren?
Liebe Mitglieder, es geht uns gut. Vergleiche über die Kaufkraft der Cockpitsaläre in Europa zeigen uns im vernünftigen Mittelfeld (Vergleiche mit
US-Gesellschaften sind nicht sehr sinnvoll , da dort die Marktkräfte enorme
jährliche Schwankungen hervorrufen und die Airlines als Arbeitgeber nicht
monopolisch auftreten). Sollte unsere Salärentwicklung jedoch weiterhin
in die aufgezeigte Richtung verlaufen , wird es uns sehr bald wesentlich
schlechter gehen . Unser Arbeitgeber verlangt jetzt erneut erhebliche Zugeständnisse. Können wir die seit Jahren (ältere Captains sagen: seit Jahrzehnten) heraufbeschworenen schwarzen Wolken am Horizont als ausreichende Begründung für solche Zugeständnisse akzeptieren? Müssen wir
nicht zumindest eine Basis definieren , wann es unserer Unternehmung
schlecht geht?
Herr Staubli versprach uns Mitarbeitern : «Auch die Salärpolitik soll durchleuchtet werden ». Natürlich beabsichtigte er dabei eine Senkung der Gestehungskosten . Wann aber wäre der Zeitpunkt gekommen , der solche Aktionen rechtfertigte? Ein Swissairjahr ohne Dividende, ein cash-flow, welcher die ordentliche Abschreibung nicht mehr zuliesse, oder erst ein- oder
mehrere Verlustjahre? Dazu gehört vorab , dass die Unternehmung Swissair als eine Einheit betrachtet ist. Ihre Sparten können wohl getrennt abgerechnet werden, jedoch kaum einzeln als unabhängige Firmen geführt
werden. Wer kauft unser Catering ohne das Aushängeschild Swissair-Produkt im Luftverkehr? Gehört der Bordverkauf wirklich zu den Nebenleistungen? Oder welches Unternehmen dürfte Zollfrei-Läden führen , wäre es
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nicht die nationale Airlines? Ein Aufteilen unseres Unternehmens in einzelne Sparten wie z.B. Flugbetrieb, um aus dessen Teilergebnis Ansprüche an
das Personal zu stellen, ist daher nicht zu rechtfertigen . Ebenso wäre es
absolut unzumutbar, allfällige Zugeständnisse im Hinblick auf die schwarzen Wolken auch dann zu erfüllen, wenn sich die Wolken nachträglich als
Goldesel - sprich sehr gutes Ergebnis - entpuppen würden.
Wenn aber Probleme vorhanden sind , welche in ihren Auswikungen auch
uns betreffen , haben wir nicht auch ein Recht, nach den Ursachen zu fragen? Seit 1978 dauert in unserem Unternehmen eine fast ungebremste
Personalpositions- und Kostenexplosion an. Es wäre allzu einfach, die Ursachen nur ausserhalb der Swissair, etwa bei den Währungen oder beim
Uetzt billigen) Fuel zu suchen . Sind Strukturprobleme nicht auch Managementprobleme? Wirklich gute Manager zeichnen sich unter anderem
dadurch .aus, dass sie mögliche Strukturenengpässe schon in der strategischen Planung erfassen. Das heisst, die Entscheide fallen so früh , dass die
finanziellen Jahresergebnisse kaum negativ beeinflusst werden . Das Unternehmen läuft mit graduellen, sanften Anpassungen an das Umfeld und
mit normalen Beziehungen zu den Mitarbeitern weiter. Wenn Strukturprobleme Jahresergebnisse wesentlich beeinflussen , ist es reichlich spät und
führt auch zu einschneidenden Massnahmen (meist auch beim Management).
Erst wenn das gesamte Potential produktivitätsfördernder und kostensenkender Massnahmen wirklich ausgeschöpft ist, sollen extremere Möglichkeiten geprüft werden . Um langfristig Aktionäre und Mitarbeiter gleichzubehandeln, kämen dann die von den Mitarbeitern erarbeiteten Reserven
zum Zuge . Als nächste Massnahme erst dürfte - nebst der Dividendenpolitik - auch die Salärpolitik in Frage gestellt werden . Da die Dividende normalerweise nur für einmal reduziert bzw. gar nicht zur Auszahlung gelangt,
dürften gerechterweise die Saläre auch nur für eine Auszahlung verkleinert
werden , beispielsweise eine einmalige reduzierte Gratifikation. Gleichzeitig
wäre ein System zu definieren, wonach die Mitarbeiter bei gutem Geschäftsgang analog der verbesserten Dividende rückentschädigt würden.
Also ein echtes Bonus / Malus System. Einseitiges Entgegenkommen des
Personals löst die Probleme nicht, sondern zögert sie hinaus und verschlimmert sie damit! Im weiteren müssten die Personalverbände für geforderte Entgegenkommen natürlich ihrerseits Forderungen nach Mitsprache
bei der Ausarbeitung der Sanierungspläne stellen.
Sie sehen , liebe Mitglieder, dass es bei diesen Strukturgesprächen wirklich
einiges zu besprechen gibt. Sie erkennen aber auch , welche kritischen
Punkte es zu beachten gibt und wie Ihr Verband Ihre Interessen vertreten
wird . Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diese Aufgabe noch besser zu erfüllen! Wir danken für Ihr Vertrauen und Ihre Solidarität.
GA-Kommission , Guido C. Brun
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Versicherungen

Aus der Aerosana-Story

Obschon noch nicht allzulange im Betrieb, hat die Aerosana doch schon
eine Geschichte hinter sich, welche dem geneigten Leser nicht vorenthalten werden sollte.
Jede grosse Tat wirft ihren Schatten voraus, und so galt es vorerst, dem
Gesetze zu entsprechen und Statuten herzustellen, möglichst einfache,
umfassende, benützerfreundliche, leicht verständliche und nicht zuletzt
den speziellen Bedürfnissen der Aeropersmitglieder angepasste. Sicher ist
es einfacher, dem Teufel das Schalmeienblasen beizubringen als Aerosana-Statuten zu gebären. Trotzdem, durch Mithilfe von Juristen, Leim und
Schere, Kopierautomaten, Musterstatuten, einigen aus dem Jahre 1911
stammenden Gesetzesartikel und mehreren um die Ohren geschlagenen
Nächten ist die Kreation gelungen . Frohen Mutes konnte am 30. Juni 1986
punkt 12.00 Uhr zur langersehnten Vereinsgründung geschritten werden ,
denn es dürfen nach Art. 52 ZGB nur unsittliche Menschen keinen Verein
gründen . Ein paar beherzte Männer standen also im Aeroperssekretariat
zusammen und beschlossen, unter Zuhilfenahme eines leichten Weissens
vom Genfersee auf die Gesundheit anzustossen, um welche es schlussendlich geht, die Aerosana zu gründen . In den anschliessenden turbulenten Minuten wurden an einer eiligst einberufenen Generalversammlung
Präsident, Vizepräsident, Aktuar etc. gewählt. Von wem allerdings die Generalversammlung einberufen wurde, ist völlig unbekannt, da nach ZGB
Art. 64 nur ein gewählter Vorstand solches tun kann.
Dann wurde der Dinge geharrt, welche kommen sollten. Und die Dinge kamen. Ein besonders herziges Detail sei hier in gekürzter Form erwähnt: um
vom hehren Bund in Bern anerkannt, vor allem aber subventioniert zu werden, braucht es Rückversicherungen bei vom Bund anerkannten und subventionierten Rücksicherungsverbänden . Diese Rücksicherungsverbände
wiederum dürfen aber nur, da ihre Statuten vom Bund anerkannt sind, Mitgliedervereine aufnehmen, welche ebenfalls vom Bund anerkannt und
subventioniert sind . Da die jungfräuliche Aerosana aber weder vom Bund
anerkannt und somit subventioniert noch rückversichert war, sah es einen
Moment lang recht düster aus. Mit einigen wenn-und-dann-Briefen konnte
auch diese Hürde genommen werden und die Aerosana-Statuten rechtzeitig zum Weihnachtsfest den lieben Mitgliedern zugestellt werden.
Wie Sie dieser unvollständigen Chronik entnehmen können, ist eine Vereinsgründung ganz leicht, wenn man die richtigen Methoden preicht!
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Aerosana-Gründung

- Anfangs 1985 taucht im APKK-Vorstand erstmals die Idee einer eigenen
Aeropers-Basiskrankenkasse auf. Grund : Kostenexplosion .
- März 85 wird der Aeropersvorstand über Projekt APKK-Total informiert.
- April 85: Marktforschung mittels Mitglieder-Umfrage.
- Auswertung der Umfrage ergibt einen Mitgliederbestand von etwa 1300.
- Einholen von Gutachten Dr. Bernet.
- Einholen von acht Offerten bei Grosskassen.
- Aug . 85: Terminplan mit Ziel Eröffnung 87. Eingrenzung : Mitgliederkreisbeschränkung, Alterslimiten, juristische Trennung von APKK.
- Erste briefliche Kontakte mit Bundesamt für Sozialversicherung (BSV).
- Aufstellung von Budget aufgrund statistischer Unterlagen BSV. Annahme: 1500 Erwachsene und 500 Kinder.
- Verwaltung soll im Aeropershaus erfolgen, Büro in einer Wohnung .
- Aeropersmitglieder werden über positive Umfragenauswertung orientiert.
- Sept. 85: Weitere Unterlagen werdem beim BSV angefordert.
- Nov. 85: Besuch beim BSV Bern, Beantwortung unserer Fragen .
- Jan. 86: Der Name Aerosana wird erfunden und Namensprüfung erfolgt.
- Revidierter Zeitplan und Budgets aufgestellt.
- Information Aeropersmitglieder.
- Ausarbeiten der Statuten.
- März 86: Interview Rundschau .
- Besuch in Bern für Statutenrevision .
- Schreiben der Statuten in Computer.
- Statuten vom BSV prüfen lassen.
- April 86: Anmeldeprospekt wird versandt.
- Beschaffung von Fr. 600 000 Bankgarantie.
- Beschaffung Darlehen APVK für Gründungskosten .
- Eröffnung Konto SKA für einen in Gründung befindlichen Verein.
- Mai 86: Inserate für Mitarbeitersuche im TA und in der NZZ.
- Orientierung anlässlich Aeropers-GV und Bekanntgeben der Gründung.
- Juni 86: Selektionsgespräche und Tests mit Mitarbeitern .
- Bürofrage mit Aeropers abklären.
- 30. Juni 12 Uhr wird Aerosana aufgrund der bereinigten Statuten gegründet.
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-

Juli 86: 2000 Anmeldungen sind eingegangen .
Neues Budget wird erstellt.
F/ E Schlotterbeck orientiert VK.
Besuch beim Bundesamt.
Einbau der Jahresfranchisen in die Statuten .
Aug . 86: Offerten von Rückversicherungen einholen .
Beschluss Inkasso via Lastenschriftverfahren .
Helvetia hebt Mittelstandsversicherung auf.
Brief von PF beantworten.
Okt. 86: Terminplan der letzten drei Monate erstellen .
Nov. 86: Kontrollstelle BSV orientiert über Buchhaltung und Statistik.
Steuerbefreiung wird beantragt.
Anerkennung durch das BSV.
Mitgliederschaft beim Konkordat beantragt.
Druck Krankenscheine, Statuten.
Prüfung Anschluss RESO.
Dez. 86: Rückversicherungen werden abgeschlossen .
Mitgliederkartei im Computer erstellen .
Versand der Statuten .
Eröffnung der Aerosana am 1. 1. 1987
Olaf Brunner

An der Dezember-Sitzung des Vorstandes orientierten Olav Brunner (Mitte)
und Jacques van Scherpenzeel (links) über die erfolgreiche Gründung der
Aerosana. Rechts Marcel Egger, der den Ausführungen aufmerksam folgt.
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Das Aerosana - Motto des Monats

Alle Dinge sind Gift .. .
alleine die Dosis macht, dass etwas giftig wird.

Dieser geniale Lehrsatz sollte eigentlich als Resumee am Ende der med izinischen Forschung stehen , erfunden wurde er aber von Theophrast von
Hohenheim, genannt Paracelsus, im tiefsten Mittelalter. Paracelsus, der
Arzt von Königen und Bettlern , geboren 1493 im Ochsnerhaus bei Einsiedeln , lebte ein unglaublich turbulentes Leben bis ins Jahr 1541 , als er in
Salzburg höchstwahrscheinlich ermordet wurde .

Prompt und sicher
ca, c'est <<La
Suisse>>
Versicherungen
Generaldirektion: Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne - 021 201811
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«Power-back» statt Traktor
FLUSIKO
IFALPA

Vielleicht sind Sie auch schon in den USA in einem Flugzeug gesessen , das
mit aufheulenden Triebwerken im Umkehrschub vom Standplatz wegrollte.
Da Treibstoffverbrauch heute kein so wichtiges Thema mehr ist, wird dieses Verfahren von vielen amerikanischen Gesellschaften angewendet,
hauptsächlich sind Boeing 727 und DC-9 prädestiniert dazu . Bei SAS studierte man dies ebenfalls, kam dann aber davon ab wegen Lärm und möglicher Triebwerkschäden . Die skandinavischen Pilotenverbände hätten
nichts dagegen einzuwenden gehabt.
Bei IFALPA sah man diese neuen «power-back»-Verfahren nicht gerne,
deshalb wurde 1985 der Satz aufgenommen , der allerdings schon damals
Spielraum für die US ALPA offenliess: «Pending the development of certification criteria for «power back» procedures, IFALPA is opposed to these
procedures as a replacement for push-backs».
Angefügt wurden noch die Bedenken im Detail:
- Der Pilot hat keinen Überblick, was hinter seinem Flugzeug ist,
- die Rückwärtsbewegung kann nur gestoppt werden mit Vorwärtsschub,
da die Bremsbetätigung unter Umständen das Bugrad abheben könnte,
- im Moment sind ein «lead man» und zwei «Wing walkers » nötig , die das
Flugzeug begleiten . Allerdings könnten Kostensenkungsmassnahmen
zu einer Verringerung auf nur einen Mann verleiten,
- die Neigung der Parkebene könnte zu Limitenüberschreitungen am
Triebwerk führen , ebenso bei Flugzeugen , die an der Gewichtslimite
operieren .
Die IFALPA-Gruppe «Aircraft Design and Operation » erhielten den Auftrag ,
Richtlinien zu entwerfen , die den Gesellschaften und Zertifikationsbehörden vorgelegt werden könnten . Auch hier war natürlich die US ALPA sehr
aktiv, müssen doch viele ihrer Mitglieder bei verschiedenen Gesellschaften
solche «power-back »-Übungen durchführen . Dabei sind die Standplätze
sowie die Limiten und Verfahren von den Gesellschaften und den Flugzeugherstellern offenbar jetzt schon genau definiert worden .
Im Jahr 1986 wurde denn auch ein nochmals unverbindlicherer gestalteter
Passus in die IFALPA-Bücher aufgenommen : «Although opposed to the
conduct of power-back operation ... IFALPA recognizes that these procedures are in regular practice within some States» ...
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Daran wird eine Liste von Empfehlungen angehängt " . . .for providing a
minimum acceptab/e /evel of safety»; Die Gesellschaft soll detailliert& Verfahren bekanntgeben ; das Personal auswählen, instruieren und bezeichnen; ein Trainingsprogramm ausarbeiten ; die Einwilligung der Flughafenbehörde einholen; für jeden Flugzeugtyp und jedes Gate ein Demonstrationsprogramm zeigen ; die Triebwerklimiten festlegen ; die Möglichkeit in
Betracht ziehen , dass zum Beispiel Schnee auf die Flügel geweht werden
könnte; und dem Piloten eine gute Überwachung des Rollfeldes mit dauernder Kommunikation mit dem «lead man» garantieren.
Obwohl die US-ALPA immer viel auf die Sicherheit gibt und gerne betont,
wie sehr die Deregulation das Niveau der (relativen) Sicherheit heruntergedrückt habe, hat sie bei diesem Verfahren offenbar keine Bedenken . Die
Gesellschaften haben sich vorbehalten, dass es «PiC 's discretion » bleiben
soll, ob er per «power-back » oder mit Traktor vom Gate weg möchte. Aber
wo erst ein Traktor angefordert werden müsste, mit ATC-Slots oder Flugplan im Nacken , da wird es sich ein PiC wohl gut überlegen müssen ...
In Europa sind solche Verfahren wahrscheinlich in erster Linie wegen
Lärmproblemen schwer durchführbar, auch ist der «Respekt» vor Triebwerken grösser, man will ihnen nicht Arbeiten aufbürden , wofür sie nicht in
erster Linie konstruiert wurden.
H.L.

Ihr Partner für
Heizöl
Tankrevisionen
Brennerservice

8055 Zürich
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Das richtige Flugzeug?
Airbus
Im Jahre 1979 wurden zehn A310 bestellt, das richtige Flugzeug zur richtigen Zeit, damals. Denn der ökologische Trend, die Platzknappheit auf den
Flughäfen und die zunehmende Verstopfung der Luftstrassen deuteten in
die Richtung weniger Frequenzen und grösserer Kapazität. Der sinkende
Ölpreis machte erhöhte Frequenzen wieder lukrativ, der Geschäftsreisende wusste dies zu schätzen . Also musste bekanntlich ein neues Betätigungsfeld für die A31 Ogesucht werden , umgekehrt zu früher, wo zuerst das
Verkehrssegment da war, aufgrund dessen ein Flugzeug bestellt werden
musste.
Fokker100
Um sich gegen die Commuter abzugrenzen und aufkommensschwache
Strecken bedienen zu können, wurden vor zwei Jahren acht Fokker 100
bestellt. Eine neue Offerte vom McDonnell-Douglas für MD-87, der tiefere
Kerosenpreis, der inzwischen abgeschlossene Vertrag mit Crossair und
das zu erwartende kleinere Trainingsaufkommen für andere Gesellschaften, die sich für die MD-87 entschieden haben , waren Grundlagen für
mehrmalige Nebenurteilungen des Kaufentscheides. Obwohl eine Rücktrittsklausel bei verspäteter Ablieferung im Vertrag war, blieb die Swissair
dabei , dass der Fokker 100 die kostengünstigste Lösung für unser Bedürfnis sei. Übrigens operieren auch KLM , Air France, Lufthansa usw. mit drei
Typen auf Kurzstrecken und dies ist auch mit der Bestellung der A320 für
die Zukunft vorprogrammiert.
McDonnell-Douglas MD-11
Es gibt kaum mehr etwas zu rütteln daran , dass die Swissair definitiv den
MD-11 als Ersatz für die DC-10 bestellen wird . Vor allem der Kabinenquerschnitt dürfte entscheidend gewesen sein.
Aus Unterlagen der Hersteller sowie Fachartikeln habe ich im folgenden
versucht, die Hauptunterschiede hervorzuheben:
Das Cockpit ist bei beiden Flugzeugen für zwei Piloten eingerichtet, wobei
die Philosophie beim MD-11 auf den «jahrelangen Erfahrungen mit den
DC-10 Systemen» basiert und weitgehend automatische Schaltung bei
Ausfällen einzelner Komponenten vorsieht. Die workload soll bei beiden
Typen geringer sein als bei den Vorgängen -was ja seit sieben Jahren immer versprochen wird . . .
Die Flugsteuerung ist beim MD-11 konventionell, beim viermotorigen A340
hingegen elektrisch , mit sidestick. Dereinst soll ein gemeinsames typerating für A320, A330 und A340 möglich sein.
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Der Rumpf wird bei beiden vom Vorgänger , resp . vom Familienmuster
übernommen und beide haben einen Treibstofftank im Höhenleitwerk, der
zur Steuerung der Schwerpunktlage benutzt werden kann. Ein neuer
Heckkonus soll beim MD-11 bessere aerodynamische Resultate geben.
Der Flügel beim MD-11 wurde mit Winglets und einem veränderten Profil
vom Hauptspant nach hinten versehen, und zusammen mit dem um 30%
verkleinerten und mit einem auftriebserzeugenden Profil versehenen Höhenleitwerk soll der Gewinn gegenüber der DC-10 rund 7% weniger Treibstoffverbrauch sein . Einen komplett neuen Flügel mit superkritischem Profil
und Wölbungsanpassung im Flug durch entsprechend konstruierte Landeklappen ist für den A340 vorgesehen , und das Flugzeug soll gemäss
Prospekt mit einem fast konstanten Anstellwinkel über die ganze Flugstrecke reisen . Da die Querruder beim A340 auch als Landeklappen (und
Ground Spoiler) funktionieren, sind die Hochauftriebshilfen über die ganze
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6,000 7,000 B,000
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7 . 100n .m .

Flügelhinterkante wirksam , beim MD-11 nur über 60%. Auf die äusseren
Schubumkehrsysteme will Airbus verzichten, da sich auch die Spoiler über
die ganze Spannweite hinziehen.
Als Triebwerke bietet McDonnell-Douglas die neuesten Versionen der Pratt
& Whitney PW 4000 oder General Electric CF6-80 an , wobei auch Rolls
Royce mit dem RB 211 wieder interessiert ist, da sie überraschende Erfolge
bei 747-400 Bestellern buchen konnte. Der RB 211 ist besonders bei sehr
langen Flügen effizienter. Für den A340 war bis vor kurzem nur die schubstärkste Version des CFM-56 verfügbar , jedoch erklärte sich das Konsortium «International Aero Engines» bereit, aus dem V.2500 den «Super Fan»
zu entwickeln , der genügend Schub auch für gestreckte Versionen liefern
würde.
Die Reichweiten schwanken beim MD-11 zwischen 5000 und 6800 NM bei
voller Kabine und verschiedenen Frachtvolumen, und beim A340 sind es
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5200, resp . 7100 NM, allerdings mit rund 15 Passagieren weniger , wie Sie
auf den Diagrammen sehen können (Dreiklassenversion).
Über das dry operating weight lässt sich nur mutmassen, es dürfte beim
A340 rund 110 Tonnen und beim MD-11 mit der schwereren Struktur etwa
125 Tonnen betragen .
Gemäss den Werksangaben soll der A340 bei den Sitzmeilenkosten 4%
besser abschneiden als der MD-11, und der Treibstoffverbrauch pro Sitz
soll gar um 21 % geringer sein .
Da auch Boeing langsam auf den sidestick und elektrische Steuerung
übergeht (für die 7J7 mit Profan), dürfte im Jahre 2000 ein MD-11 bereits etwas antiquiriert aussehen.
Nach letzten Meldungen aus Toulouse bietet Airbus lndustries nun eine
Version -200 und -300 des A340 an, da die Leistungen des Super Fan eine
gestreckte Version mit grösserer Passagierkapazität erlauben . Damit ist
auch Potential für die Zukunft geschaffen , um auf dieser Basis weitere Superlangstreckenflugzeuge des Typs A340 entwickeln zu können .
Wie nach Redaktionsschluss bekannt wurde , ist eine neue Offerte von AirH.L.
bus lndustries bei Swissair eingetroffen . . .

Wenn Sie für Ihr Kind
eine Schule suchen,
kommen Sie bei uns vorbei.
Primarschule 5. /6. Klasse
Deutsch für Fremdsprachige
Sekundarschule: 1.-3. Klasse
Realschule:
1.-3. Klasse
Handelsschule:
3 Jahre (BIGA anerkannt)

Privatschule Hof Oberkirch
8722 Kaltbrunn
Internat
Leitung: Guido Studer
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Externat
Telefon: 055/75 24 24

Humor

Sie haben dieses
Jahr wirklich
Ausserordentl ich es
geleistetfast hätte ich
Sie befördert ,
Herr Müller!

I

Für alle, die von der verwaltungsrätlichen Kommission nicht für eine Beförderung berücksichtigt wurden, publizieren wir diese Zeichnung aus dem
«Nebelspalter» vom 18. Dezember 1986. Das nächste Mal reicht's bestimmt . . .
H.L.

29

Fokker contra Douglas

Häufig wird die Frage aufgeworfen, warum die Swissair nicht die MD-87 anstelle der Fokker 100 bestellt habe. Mit genau dieser Frage habe ich bei
Herrn Kramer, stellvertretender Direktor Flugmaterialplanung, vorgesprochen. Dabei habe ich die folgenden Fakten erhalten:
Anforderungsprofil des neuen Flugzeuges
- Die DC-9-32 muss durch ein Flugzeug mit etwa 80 Sitzen ersetzt werden .
Es soll auf Kurzstrecke mit kleinem Verkehrsaufkommen , wo die MD-81
eindeutig zu gross ist, eingesetzt werden .
- Der Swissair-Standard muss aufrechterhalten werden können . (Turboprop-Maschinen wie zum Beispiel die British Aerospace ATP würden
dies nicht gewährleisten .)
- Die Jahreskosten müssen möglichst tief liegen .
Um es vorwegzunehmen:
Die Fokker 100 ist ein Flugzeug, das mit ihren 85 Passagieren und zusätzlich noch etwa einer Tonne Fracht diesem Anforderungsprofil am nächsten
kommt. Die MD-87 - übrigens ein Mittelstreckenflugzeug-, ist mit ihren 96
Sitzenzugross und auch zu schwer, was in der Aufstellung der Direct Operating Cost sehr deutlich zum Ausdruck kommt.
Direct Operating Cost pro Flugzeug und Jahr
(Kosten, wie sie im Jahr 1987 erwartet werden)

Aircraft
Engine
Max. T / Oweight
Cabin configuration
MaxPayload

Fokker 100
AR TAY
t
F/ C/ Y
Total
t

Direct Operating Cost
- Maintenance
- Fuel
- Crew
- Handling
- Enroute Ch arges
- Landing Fees
- Capital
Total Mio. Fr'./Year and A/ C
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%
%
%
%
%
%
%

MD-87
Bemerk.
JT 8D21 7C

43,09
8/ 49 / 28
85
9,40

63,50
8/ 65 / 23
96
11,73

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

115,0
133,6
93,3
117,0
126,1
153,0
120,2

Leg . 1)
2)
3)
4)
2)
2)
5)

17,55

20,20

6)

Legende
1) Die Triebwerke werden zu günstigen Bedingungen direkt bei AR überholt, was eine massive Kosteneinsparung ergibt.

2) Das max. T / 0 Weight der Fokker 100 liegt mit 20,4 Tonnen unter dem der
MD-87.
3) Laut Herr Berbier, Besatzungsplanung , benötigt es 12 Piloten mehr, um
eine unabhängige Fokker-100-Flotte von acht Flugzeugen zu betreiben .
Diese 1,5 Piloten pro Flugzeug braucht es, um einen Verlust an Flexibilität, Mehraufwand für Reserve , Funktionäre und Fluglehrer abzudecken .
Die MD-87, die in der Basisausführung genau das gleiche Cockpit wie
die MD-81 aufweist, hätte man in die MD-81-Flotte integrieren können .
(Gegen Mehrpreis ist die MD-87 auch mit dem sogenannten Glascockpit
erhältlich , wobei die Triebwerksinstrumente nach wie vor konventionell
sind. Die CTA hat die Basisausführung bestellt, die AUA das Glascockpit.)
4) Die Kosten für das Handling sind eine direkte Funktion der maximalen
Nutzlast, unabhängig der effektiven Ladung.
5) Im Capital sind die folgenden Untergruppen enthalten :
- Kaufpreis (die Fokker 100 ist etwa 20 bis 25 Prozent billiger als die MD87);
- ein bestimmter Prozentsatz des Kaufpreises für Ersatzteile. (KLM und
Swissair bilden einen Ersatzteilpool. Ein Ersatztriebwerk der Fokker
100 kostet zum Beispiel 20 Prozent weniger als eines der MD-87.);
- Abschreibung (7,5 Prozent pro Jahr, das heisst nach 12 Jahren beträgt der Buchwert noch 10 Prozent des Kaufpreises) ;
- Verzinsung ;
- Versicherung des Flugzeuges.
6) Als Vergleich ist noch anzufügen , dass die Swissair im Jahre 1987 22,50
Mio. Franken Direct Operating Cost für die MD-81 erwartet.

Simulator

Der Simulator ist in der obigen Rechnung nicht enthalten . Die beiden MD81-Simulatoren sind bereits heute vollständig ausgelastet. Somit müsste,
bei einer Aufstockung der Douglas-Flotte um acht Einheiten , ebenfalls ein
neuer angeschafft werden . Der Simulator verhält sich bei der Betrachtung
Fokker 100 - MD-87 kosten neutral.
(Fortsetzung auf Seite 33)
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Kosten beziehungsweise Treibstoffverbrauch pro km
(bei einer mittleren Auslastung von 60 Prozent Pax und / oder Fracht)
Zum Vergleich wird noch die MD-81 beigezogen . Voraussichtlicher Teuerungs- und Währungsstand 1987.

Aircraft

Fokker 100

MD-87

MD-81

t Payload

60
5,64

60
7,03

60
9,43

Unit Cost

Fr. / km
Fr./ Skm
Fr. / tkm

13,16
0,158
1,46

15,37
0,159
1,31

16,90
0,132
1'11

Fuel Burn

kg / km
kg / 100 Skm
kg / 100 tkm

4,00
4,79
44,28

5,35
5,53
45,59

5,72
4,47
37,44

Load Factor

Skm

=

%

Sitz-km, tkm

=

Tonnen-km

Schlussfolgerungen
Bei relativ unrentablen Strecken mit kleinem Verkehrsaufkommen operiert
die Fokker 100 eindeutig am wirtschaftlichsten . Mit der Fokker 100 entstehen der Swissair pro Flugzeug und Jahr 2,65 Mio. Franken weniger Direct
Operating Cost, als wenn die MD-87 bestellt worden wäre.
Rudolf Lang

Zu vermieten in Weisslingen , an ruhiger Lage, komfortables

4V2 -Zimmer-Reiheneinfamilienhaus
mit Cheminee innen und aussen, zusätzlich 45 m2 grosser, ausgebauter
Hobbyraum, Doppelgarage und viele Extras dazu.
Per 1. April 1987, Mietzins pro Monat Fr. 1950.- exkl. Heizung (späterer Kauf
möglich) .
Interessenten melden sich unter Chiffre 250, Vereinsbuchdruckerei, lnseratverwaltung Aeropers, Zürcherstrasse 179, 8500 Frauenfeld.
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Voyager auf dem Weltrundflug
Die Vorarbeiten begannen im Jahr 1981, als Dick Rutan und Jeana Yeager
rund 300 000 Dollar auftrieben und die Firma Voyager Aircraft gründeten,
deren einziges Ziel war, ein Flugzeug zu bauen, das die Welt umrunden
konnte, ohne aufzutanken. Dicks Bruder Bert Rutan zeichnete verantwortlich für die Konstruktion, er hatte ja Erfahrung mit Hochleistungs-Kunststoff-Flugzeugen (VariEze, Beach Starship).
Nach ausgiebigen Tests mit einigen Pannen, die das Startdatum November
1986 in Frage stellten, war's dann am 13. Dezember doch soweit, dass
Voyager an den Start gehen konnte.
Das ungewöhnliche Flugzeug, das bei einer Länge von knapp acht Metern
eine Spannweite von 33 Metern aufweist, hat eine Tankkapazität von fast
5600 Litern. Das Benzin wird in den Flügeln und den in einem Drittel der
Flügeltiefe angebrachten zwei Pylons mitgeführt.
Die fast neun Meter langen Treibstoff-Pylons dienen als Träger für die Canardflügel und die beiden Seitenleitwerke. Angetrieben wird der Voyager
von zwei speziell entwickelten flüssigkeitsgekühlten Motoren von Teledyne
Continental. Aufgrund des Erfolges will nun die Firma diese 110-PS-Motoren zur Serienreife entwickeln.

Yawspin

Me ? Nothin9- 1f
you

it was the CAWS

*Cehlt<1I Avral Watn;ng Sysktrt
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Start mit Hindernissen
Das Leergewicht betrug 843 kg, und mit fast 3800 Litern Benzin, Verpflegung und Geräten an Bord wog die Voyager schliesslich 4423 kg beim
Start. Die Flügelspitzen berührten fast den Boden! Während der 4620 Meter
langen Startsollstrecke wurde denn auch ein Winglet abgeschlagen und
das andere beschädigt und im Flug mit einer «Glissade» abgetrennt.
Die Flugleitung gab gleichwohl grünes Licht, vorerst bis Hawaii, später für
die ganze Reise.
Weitere Probleme
Turbulenzen waren als sehr unangenehme Begleiterscheinung in ganz
Südostasien präsent, später wieder über Afrika, und verschlechterten den
physischen Zustand der beiden Piloten. Einmal wurde in einem Sturm eine
Querlage von 90 Grad erlebt!
Nachdem Malaysia, Sri Lanka und Afrika überquert waren, kam das nächste Problem über dem Atlantik: Die Crew vergass, die sechsstündlich auszuführende Ölstandskontrolle zu machen . Als die Warnlampe des hinteren
Motors aufleuchtete (der vordere wurde nur für die ersten drei Tage sowie
für Steigflüge benötigt), konnte durch sofortiges Nach pumpen von Öl und
reduzieren der Leistung der Motor gerettet werden.
Die Treibstoffanzeige wurde in der Gegend von Venezuela ungenau, und
die Unsicherheit über die Reserven gaben einigen Grund zur Nervosität an

So,what did
the CAWS say?

© Aeropers 1987
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Bord . Nicht genug damit, setzte die Treibstoffpumpe des hinteren Motors
aus, nur 700 km vor dem Ziel! Da keine Anlasser vorhanden waren, musste
die Voyager rund 1000 Meter absinken, um Geschwindigkeit aufzuholen ,
damit der vordere Motor gestartet werden konnte.
Weltrekord
Das Wetter auf der Edwards Airforce Base war so gut, dass Rutan und Yeager noch einige Runden vor den vielen Zuschauern drehten , bevor sie zur
Landung ansetzten, neun Tage, drei Minuten und 44 Sekunden nach dem
Start! Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 186 km / h. Die Motoren
verbrauchten rund 500 kg weniger Benzin als berechnet wurde für diesen
Flug über 40 182 Kilometer. Damit der Weltrundflug vom FAI anerkannt
wird, muss die Strecke mindestens 36 785 km lang sein .
Das Rekordflugzeug soll später im US National Air and Space Museum in
Washington ausgestellt werden.
Sponsoren
Verschiedene Firmen unterstützten Rutan und Yeager mit Geldspenden ,
Material, Infrastruktur oder einer Kombination davon .
Neben Teledyne (Motoren) und Hexcel (Kunststoffteile plus 100 000 Dollar)
ist Mobil Oil erwähnenswert. Nicht nur, weil sie für diesen Flug ein völlig
neues synthetisches Motorenöl zur Verfügung stellte, das nur alle 1000
Stunden gewechselt werden muss, sondern vor allem, weil die Gesellschaft
stolz auf frühere Kunden hinweist, die unterstützt wurden : Charles Lindbergh bei seiner Atlantiküberquerung im Jahre 1927 und die Gebrüder
Wright, die sich bei ihrem allerersten Motorflug im Dezember 1903 ebenfalls auf Mobil Oil verliessen . . .
H.L.

Pit's Segelschule Steckborn 05214113a1
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

Keine Geldsorgen bei United
KLM machte im Dezember ein Angebot zum Kauf der Hilton-Hotelkette, das
aber vom Verwaltungsrat später wieder annulliert wurde . United bot fünf
Millionen Dollar mehr und wird die Hilton-Kette für 980 Mio$ übernehmen ,
«largely in cash », wie Flight International schreibt. United besitzt bereits die
Westin-Hotelkette und Vista International Hotels sowie Hertz und wird
durch diese neueste Akuisition zum grössten «Reiseveranstalter„ der Welt.
Weniger Glück hatte United mit dem Kauf von Gates und Hangars in Denver, die letztes Jahr für 43 Mio$ von People Express als Muttergesellschaft
der bankrotten und zum Verkauf ausstehenden Frontier Airlines übernommen wurden . Texas Air, jüngster Besitzer der in Auflösung stehenden
People Express, erkärte den Kaufvertrag für nichtig . Dies bewog United ,
eine aussergerichtliche Einigung anzustreben , in dem sie Texas Air zusätzliche zehn Mio $ bezahlen würde. Doch Texas Air lehnte ab. Das Gericht wird im April über den Fall befinden . Bis dann darf United keines der
erworbenen Gebäude benützen .
H.L.
Chief of the Captains
Im Dispatch-Büro in New York tauchte eine aufgeregte Stations-Angestellte auf mit der dringenden Mitteilung, die Abfertigung ihres Finnair-Fluges
müsse ausserordentlich speditiv , zuverlässig und pünktlich erfolgen , denn
heute abend sei der Pilot the chief of the captains! Also erfahren auch die
F.R.
Finnair-Chiefs die Wirklichkeiten des Alltags nicht . . .
Schwergewicht
Der neueste Bomber der USAF, Rockwell's B-1 B, wurde bekanntlich aus
dem von Präsident Carter gestoppten Projekt B-1A entwickelt. Mit den gleichen Dimensionen wie der flugerprobte Prototyp der B-1 A sollte die von
Präsident Reagan wieder gutgeheissene Serienversion B-1 B noch mehr
Missionen erledigen können . Daraus resultierte ein um 40 Tonnen erhöhtes
Basisgewicht und eine Maximalhöhe von bloss 20 000 ft bei voller Zuladung. Der erhöhte Treibstoffverbrauch sei für die meisten Einsätze «no serious handicap». Unbekannt ist, ob diese Leistungsdaten wahr sind oder
hier eine weitere gezielte Desinformation der CIA vorliegt . . .
H.L.
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Ökologie
Damit es weniger Abflugsverspätungen gebe, möchten amerikanische Gesellschaften zum en-route-holding zurückkehren! Offenbar ist der Treibstoff billig genug, um inflight verbrannt zu werden, statt am Gate oder auf
dem Taxiway weit geringere Mengen für die Wartezeit zu verbrauchen. Die
FAA sieht jedoch drei Gründe, die dagegen sprechen : «a waste of airspace», die Unerfahrenheit der nach dem Streik angestellten Kontroller, mit
solchen Holdings umzugehen und die jungen Piloten , die ebenfalls solche
Holdings nicht kennen . Dass es ein ökologischer Unsinn ist, wurde hingegen nicht erwähnt.
H.L.
Extra Einsatz erwünscht
Der Swissair-Personalchef bittet die Mitarbeiter, im laufenden Februar
einen zusätzlichen Tag gratis zu arbeiten, wird doch der ganze Februarlohn ausbezahlt, obwohl der Monat nicht wie 1984 29, sondern heuer nur 28
Tage zählt. Für Cockpitbesatzungen nimmt PFC (Tel. intern 6321) Anmeldungen gerne entgegen .
F.R.
Strapazierfähige Westpiste
In der Swissair Gazette vom Januar 1987 steht ein Satz: " . .. in anderthalb
Stunden startet auf der Westpiste des Flughafens Zürich die " Ticino », eine
der elf hochmodernen DC-10 der Swissair. Ihr Flugziel : Tokio - via Nordpol ... » Eine Fluggesellschaft sollte auch an die Fachleute unter den Passagieren denken!
H.L.
Eigenmächtiger Direktor
Am 14. September landete eine Boeing 747 in den Farben der Nigerian Airways in Lagos. Eigentlich nichts ungewöhnliches, wenn da nicht die Tatsache gewesen wäre, dass Nigerian Airways nie so ein Flugzeug bestellt hatte . Die Flughafenbehörde beschlagnahmte den Jumbo, da niemand bereit
war, die Gebühren zu bezahlen. Es stellte sich dann heraus, dass der Verkaufsdirektor von Nigerian Airways offenbar im Alleingang bei Trans Air
Services diesen 747 für einen wet-lease bestellt hatte. Nachdem Trans Air
die Gebühren bezahlt hatte, konnte sie den Jumbo wieder heimfliegen. Die
Suche nach dem in erster Linie Schuldigen dauert noch eine Weile ...
Vielleicht könnten sie die 747 jetzt brauchen, da eine DC-10 der Nigerian
Airways bei einem Trainingsflug Totalschaden erlitt.
H.L.
Diffi Cult
Personaleinsatz oder persönlicher Einsatz? Auch FOM Artikel 4.3, sheet 1 §
130 offenbart Sprachschwierigkeiten: Personal (dt.) heisst englisch personnel, personal( engl.) heisst deutsch persönlich .
F.R.
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zoologisches
Ein Artikel des neuen Sonntags-Blattes (vom 28. Dezember 1986) beschäftigte sich mit den Ernennungen in den Swissair-Chefetagen und titelte:
«Junger Wolf überholte alte Füchse», und merkte unter anderem an :«von
mehreren Beförderungen im zweiten Glied ist nur jene von Stephan Fröhlich umstritten: in seinem bisherigen Wirkungsfeld, dem Borddienst, wird
F.R.
ihm jedenfalls nur wenig nachgetrauert.»
Erfolg für Airbus
Das neueste Muster der Airbusfamilie, die A320, wird Ende Februar den
Erstflug machen . Mit rund 400 Bestellungen und Optionen ist dieses moderne fly-by-wire Flugzeug das erfolgreichste Programm, das je in Produktion ging.
H.L.

An alle zukünftigen Bauherren eines Einfamilienhauses

Sauen - mit SR-Rabatt
Auch für Ihr Einfamilienhaus wird Ihr Architekt einen Statiker beiziehen
müssen. Verlangen Sie dann von mir eine unverbindliche Offerte für die
Bauingenieurleistungen. Ich gebe Ihnen nicht nur 20% SR-Rabatt gegenüber dem SIA-Tarif, sondern ebenfalls, mit der Offertabgabe, eine
Garantie ab bezüglich des Verbrauches von Armierungsstahl, also fixe
Kostenobergrenze für den Armierungsstahl.
Bauingenieurbüro R. Müller, dipl. Bauing.ETH
Buchholzrain 5, 8052 Zürich, Telefon 01/30239 61

Zu verkaufen

2112-Zimmer-Stockwerkeigentum
in Falera/Graubünden, sehr sonnige, ruhige Lage, geeignet für
Ferienaufenthalt (Skigebiet von Flims: Vorab, Crap Songn Gion)
etc., sehr preisgünstig (unter den Gestehungskosten) .
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Briefe an die rundschau

Keine Kaderinformation - dafür in Versform

Zur Lage
Drei Klasse oder nume zwo
das isch doch völlig wurscht,
mir händ di neuschte Flugzüg gno
mit ganz, ganz wenig Turscht.
Mer tüend en Huufe Chi-Chi dri ,
es EFIS für d'Pilote,
da gseht doch jede Pax liecht ii:
Dä Flug muess eifach grote!
Drum packed mer's mit neuem Muet,
de Chef hät ja scho rächt:
De Plan isch guet nu d'Umwält schlächt!
Feuf Type oder nume vier
das isch doch ganz egal.
Mir händ ja Gäld, mir sind nöd stier
und händ guets Personal!
Das choschtet viel, s'isch schaurig tüür,
drum stopped mer's sofort mer schaffed e chli meh defür
bi glichem Pax-Komfort.
Drum packed mer's mit neuem Muet,
de Chef hät ja scho rächt:
De Plan isch guet nu d'Umwelt schlächt!
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Elf F / A oder nume zäh
das isch doch würkli glich .
Das isch en Hit, das isch de Dräh
und macht eus erseht no riich .
Drum schribed mer jetzt 's Budget um
und hoffed, dass s' verhebt.
Ich tröge mich es bitzli tumm :
«Wär gseht da es Konzept?»
Drum packed mer's mit neuem Muet,
de Chef hät ja scho rächt:
De Plan isch guet nu d 'Umwelt schlächt?!
Und die Moral von der Geschicht'
ist: Von Fehlern spricht man nicht!
Schuld an der schlechten Situation
sind die Piloten - sprich: Ihr Lohn!
Martin Rau

Rüdfingen

(Kt. SH)

In der «Steueroase„ am Rhein zu vermieten, grosse

21/2 -Zimmerwohnung
mit allem Komfort.
Gartensitzplatz, Garage, Sauna. Nur 15 Minuten zum Flughafen.
Miete monatlich Fr. 1390.- inkl.
Auskunft während Bürozeit: Quga AG, Telefon 01/86742 88

Zu verkaufen in Rüdlingen am Rhein

Einfamilienhäuser
an wunderschöner, absolut ruhiger, sonniger Aussichtslage .
6'h Zimmer, gehobener Ausbau-Standard, Cheminee, etc.
Interessenten erhalten Auskunft über
Telefon 01 I 867 42 88
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Im steuergünstigen Löhningen SH (7 km westl . Schaffhausen) verkaufe ich
mein 1981 erbautes

7V2 -Zimmer-Einfamilienhaus
Es liegt an ruhigem Südhang mit unverbaubarer Aussicht über den Klettgau .
Komfortabler Ausbau , Satteldach , bivalentes Heizsystem (Wärmerumpe/
Öl), Warmluttcheminee , Sauna etc. 1200 m 3 umbauter Raum, 920 m Grundstückfläche.

Telefon 073 /26 27 44 (H. Benz), 073 /26 2717 (abends)

Zu vermieten , evtl. zu verkaufen neu erstelltes

5V2 -Zimmer-Einfamilienhaus
sehr ruhig gelegen, mit Doppelgarage und grossem Wintergarten im Diemberg, Eschenbach SG.

Telefon 01 /930 42 31
01/9301689

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

4 112 -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. 2300.-.

Tel. G 056 I 20 82 00 oder abends P 056 I 86 30 92, H. Anliker

Zürcher Oberland, nebelfrei , Bergsicht!
Im idyllischen Dörfli lsikon (Gemeinde Hittnau) verkaufen wir ein nach bäuerlichrustikalem Konzept umgebautes

7112-Zimmer-Flarzeckhaus
mit zusätzlicher 3-Zimmerwohnung
Grosszügige Räume, offene Küche , Essecke, Cheminee, Kachelofen , zum Teil
Marmorböden . Innenausbau mit viel Holz und Sichtbalken, riesige Wandschränke , Galerie, offenes Atelier. überdurchschnittlicher Sanitärbereich , Nebenräume.
Doppelgarage, Schöpfli. VP Fr. 790 000.-.
Auskünfte , Unterlagen und Besichtigung durch:
K. Sprenger, Immobilien-Treuhand, 8620 Wetzikon, Telefon 01 /932 32 34
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From other publications

PIL-FE ou FE-PIL, c'est la question!
Zwischen den Piloten und den Bordingenieuren von Air France schwelt erneut Streit. Die Ehe dieser beiden im Cockpit vereinten Berufe geht zumindest am Boden schlecht.
Ende November machten die Bordingenieure über ihre Vertreter, insbesondere den Sekretär der Sektion Air France, Gerard Charles, wieder von
sich reden . Was werfen sie ihren Pilotenkollegen eigentlich vor, wenn man
von einigen überspitzten Formulierungen einmal absieht? Im wesentlichen,
dass sie sich zwischen die Bordingenieure und die Geschäftsleitung von
Air France stellen , um gewisse Entwicklungen, die diese für unausweichlich halten, zu bremsen. Die in den Händen der Piloten liegende Flugbetriebsleitung bilde sozusagen einen Filter, der nur durchlasse, was den
gleichen Piloten genehm sei . Mit anderen Worten, die Piloten wollen nicht
einsehen, dass in modernen Flugzeugen neuer Technologie wie der künftigen Airbus A320 oder der Boeing 747-400 die technische Funktion dabei
ist, die Funktion der reinen Flugsteuerung an Bedeutung zu überflügeln .
Den Ingenieuren erscheint deshalb die Anwesenheit eines Technikers an
Bord dieser Flugzeuge zwingend, während die Tendenz gegenwärtig eher
dahingeht, zwei Piloten ohne Bordingenieur einzusetzen.
Was die Boeing 747-400 anlangt, steht eine klassische Dreimannbesatzung
ohnehin ausser Diskussion, weil das in den Verträgen von 1982 mit der Geschäftsleitung von Air France so vereinbart wurde. Davon abzugehen ,
kommt nicht in Frage. Die Bordingenieure machen daraus eine Prinzipfrage und erklären sich bereit, diese Zusage ohne Rücksicht auf Verluste zu
verteidigen .
Bei Flugzeugen in der Art der A320 hingegen liesse sich diskutieren . Eine
Zweimannbesatzung erscheint den Bordingenieuren hier annehmbar, sofern ein Techniker in ihrem Sinn dabei ist. Das heisst also ein Bordingenieur
mit Pilotenqualifikation. Air France hat im Augenblick dreiundzwanzig dieser Bordingenieure mit der neuen Lizenz, die im rechten Sitz der Boeing
737 fliegen . Nichts hindere übrigens die heutigen Piloten daran, so meinen
die Bordingenieure, diese Lizenz ebenfalls zu erwerben. Womit sie indirekt
unterstreichen, dass den Piloten auf gewissen Gebieten und allen voran
dem technischen Sektor offensichtlich etwas fehle.
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Golf syncro. Mit dem denkenden Altrad-Antrieb permanent überlegen.

Katalysa tor US 83 . 1800 ccm. 90 PS. 5-Gang-Getriebe. Ein sprit z-M otor.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kloten

Steinackerstrasse 20
(im Industriequartier)
8302 Kloten
Telefon 01 /814 01 61

VW. Ein Europäer.
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Dieser Vorstoss hat natürlich in vielen Kreisen Überraschung ausgelöst,
Indessen betonte Gerard Charles, dass er von allen Bordingenieurgewerkschaften der Welt aufmerksam verfolgt werde. Hinzufügen könnte man :
Auch von den Direktionen der Luftverkehrsgesellschaften .
(Aus: «lnteravia»)

Right direction, wrong country
EILA T - A French aircraft on a Charter flight from Paris to Eilat in Israel mistakenly landed in Aqaba , the Jordanian city five miles east of the Israeli resort town.
The Air Charter 727 with 117 passengers on board was due to land at Eilat at
13.00hr. The pilot told the tower in Eilat that he was flying too high and requested permission to go around and to make a second approach . Permission was granted and shortly afterwards the aircraft disappeared from the
radar screen .
«Where are you? » asked the Israeli controller.
«l'm on the runway,» replied the pilot.
«Maybe, but not on mine,» answered the controller .
The 727 was immediately surrounded by Jordanian personnel carriers and
armed soldiers . A Jordanian officer boarded and asked for all the passports. Passengers holding French and Israeli passports submitted only the
French documents. An Israeli refused to submit his, according to reports
from Tel Aviv.
An hour after landing in the wrong place the pilot was given permission to
take oft. The 727 landed in Eilat 5min later.
(Aus: «Flight International „)

Lufthansa kauft Langstrecken-Airbusse
Frankfurt (ap) Die Lufthansa will 30 Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A340 kaufen . Der Aufsichtsrat hat ... einen entsprechenden Beschluss
des Vorstandes gebilligt. Danach wird mit Airbus Industrie ein Vorvertrag
über den Kauf von 15 dieser Flugzeuge, deren erste 1992 geliefert werden
sollen , sowie über 15 Optionen abgeschlossen . Die Flugzeuge sollten
«schrittweise die DC 10-Flotte ersetzen », hiess es in der Erklärung . Die
Lufthansa will das Flugzeug in zwei Versionen bestellen . Die eine mit der
Typenbezeichnung A340-200 kann etwa 220 Passagiere und 11 t Fracht bei
einer Reichweite von 13 000 km befördern . Die zweite Version
A340-300 hat eine Kapazität von 256 Passagieren und 15 t Fracht, aber nur
eine Reichweite von 11 000 km . Die Lufthansa hat sich für den Airbus A340
entschieden , «Weil es sich um ein überzeugendes Produkt neuer Technologien handelt».
(Aus: «Landbote »)
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IFALPA children's visiting program

Es gibt ja viele kommerzielle «Student Exchange Programs», die vor allem
in den USA verbreitet sind. Hier ist eine Institution, die mit minimalem administrativem Aufwand und Kosten einen Ferien- oder Jahresaustausch Ihrer
Kinder ermöglicht. Claire Wallace ist mit grossem Eifer seit Jahren bemüht,
die Wünsche der Familien optimal zu erfüllen. Speziell gesucht werden
auch Gastfamilien, die bereit sind, ein Kind aufzunehmen, auch wenn kein
eigenes zum «Austausch» da ist. Das Formular kann für diesen Zweck abgeändert werden. Wir würden uns freuen, wenn auch Aeropers-Mitglieder
bei diesem IFALPA-Programm mitmachen!
Welcome to another year of visiting for the children of IFALPA Members. In
the past two years, nearly 600 children have exchanged visits .
For those of you unfamiliar with the Program , it is an unofficial part of IFALPA activities but one which receives its blessing .
To make it a success, as many as possible IFALPA families must be willing
to host a youngster from another foreign IFALPA famil iy for a pre-arranged
period of time. 1introduce the families to each other and they arrange their
children 's visits based on indicated preferences on the applications.
This opportunity for our young people to experience a cultural exchange , a
vacation and new frienships is unequalled .
lf your child would like to participate in this Program , please complete the
application form and every effort to pair your requests will be made.
Please remember that this Program represents a fabulous opportunity for
your children to broaden their horizons, perhaps develop their language
skills and certainly, form new friendships; and it is likely that the parents of
these children will gain as much from these visits as their children .
Good visiting in 1987!

Claire Wallace

II existe un grand nombre d 'organisation d 'echange d 'etudinants de par Je
monde.
lci nous vous presentons un programme qui permet vos enfants un sejour
l 'etranger des conditions particulierement avantageuses. Claire Wallace, responsable de ce programme, s 'efforce depuis plusieurs annee, eile
recherche specia/ement des famil/es desireuses d 'heberger des etudiants
etrangers. Nous serions tres heureux de trouver parmi /es membres de
/'Aeropers des familles pouvant accueillir un etudiant pour une periode
donnee (vacances ou pour une annee entiere.) Alors, un peu de courage,
annoncez-vous, un tel echange est vraiment une experience enrichissante.

a
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lfalpa children's visiting program application

Please print all Information clearly

Date: _ _ _ _ _ __
Child'slast Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Child's First Name and Initials: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sex of Child: _ _ _ _ _ _ __
Age as at May 1, 1987: _ _ _ __

Date of Birth : _ _ _ _ _ _ __
Day

Month

Year

Father's(Pilot) Last Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
First Name and Initials: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(IFALPA Member)

Airline:
Applicant's Address:

Telephone (incl. area code):
Nearest Airport:
First Language:
Other Languages Spoken in Your Horne: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Date and Duration of Visit Preferred : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Countries Desired for Visit: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1st Choice

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2nd Choice
2rdChoice
lf your preference of countries cannot be met, would you accept an exchange / visit to another country?
Yes

No

lf «yes», which ones would you consider? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

47

Date and Duration you would prefer a visitor: _ _ _ _ _ __ _ _ __
lf an exchange cannot be made, would you accept a visitor? _ _ _ _ __
Would you visit only? - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Would you be willing to host a student for a school year? _ _ _ _ _ __
Any Special lnterests of Child : _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

lf there is more than one child in your family requesting an exchange, please complete a serarate Application Form for each child .
Receipt of your Application will be acknow/edged
Please send completed Application Form to :
Mrs. Glare Wallace
IFALPA Children 's Visiting Program
CALPA
220-1200 West 73 rd Avenue
Vancouver, British Columbia
CANADA V6P 6G5
Horne Phone Number: (604) 538-3750
This Application will be retained until September 1987.
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Organisation des Vorstandes
Präsident:

H. Spörri

Vizepräsidenten: M. Egger
C. van Rijn

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

VEF-Stlftungsräte:

Fach 402

Mitglieder:

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

22
1448
1311

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

89
513
1414
1289

H. Spörri
J. P. Tappy

402
1413

Jürg Franz
Ruedi Greller
Alfred Huggenberger

Fach 448
Fach 71
Fach 141

Alfred Sooder
Fach 1110
Ruedi Suter

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

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr

Versicherungen
Eveline Scheidegger
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten
Telefon 813 53 90, SR-Fach «Aeropers .

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr

