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Längere Zeit im Ausland? 
Möchten Sie Ihre Möbel oder Effekten für kurze 
oder längere Zeit sorglos und sicher einlagern? Bei 
Ministoroge sind immer Räume frei! 

Einzellagerräume genau in der Grösse, die Sie 
brauchen, geheizt und klimatisiert, Tag und Nacht 
bewacht. Zutritt während den Geschäftszeiten 
iederzeit ohne Voranmeldung. 

Lagerung im Ministoroge-Einzelroum ist nicht teurer als 
in offenen Lagerhallen oder Sammellagern. Swissoir
Angestellte erholten erst noch 10% Rabatt! Für Ein- und 
Auslagerung oder eine Lagerliste werden bei Mini
storoge keine zusätzlichen Gebühren erhoben. 

Auch kurzfristige Mietperioden sind möglich. Kurze 
Kündigungsfristen! 

Das Zügelmoteriol können Sie bei uns beziehen. Ver
langen Sie unseren Grotis-Zügelrotgeber! 

Sie können Ihr Lagergut selber bringen oder durch uns 
fachgerecht transportieren lassen. Wir hoben geschul
tes Personal, das auch für den internationalen 
Versand verpacken kann. 

Ministoroge ist im AIRGATE 
in Oerlikon, also 
ganz in Ihrer Nähe! 



269 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 Arti
keln aus dieser Zeitschrift untersagt. 
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Das Berufsbild 

An unserer Generalversammlung brachte ein Teilnehmer das Thema «Be
rufsbild der Cockpitbesatzungen » auf. Die Antworten aus dem Vorstand 
und von anderen Teilnehmern lösten neue Fragen aus, und der Interpellant 
zeigte sich immer nur teilweise befriedigt. Dass dieses Thema uralt ist, be
weist übrigens der auf Seite 47 abgedruckte Leserbrief eines englischen 
Kapitäns an seinen Pilotenverband aus dem Jahre 1951 . Deshalb kann ich 
auch in diesem Artikel nur Denkanstösse geben und masse mir nicht an, 
fertige Lösungen anbieten zu können. 

«Die Aeropers sollte etwas machen », wurde an der Generalversammlung 
verlangt, wahrscheinlich war nicht «die Aeropers» gemeint, die aus 1200 
Cockpitmitgliedern besteht, sondern der Vorstand, der seit drei Jahren ak
tiv bemüht ist, das Bild und die Aufgaben der Aeropers und deren Mitglieder 
in der Öffentlichkeit besser bekanntzumachen. Bei Verhandlungen bemüht 
sich der Vorstand immer, eine aktive, kompetente Rolle zu übernehmen 
und die Entscheide oder auch Kompromisse mit sachlichen Überlegungen 
in das soziale und wirtschaftliche Gefüge einzuordnen . Dies soll eine Aero
pers zeigen, die manchmal unbequem und hart sein kann aber nicht stur 
ist, wobei nicht eine Ideologie, sondern Professionalität vertreten wird . 

Durch vermehrte Information über Aeropers-Geschäfte wollen wir Trans
parenz in die Vorstandsarbeit bringen . Die Kontakte zu den Medien sind gut 
und werden dauernd gepflegt, damit bei Bedarf einer unserer Pressespre
cher den Standpunkt der Aeropers vertreten kann . 

Was könnte der Vorstand sonst noch unternehmen, um das Bild der Cock
pitbesatzungen zu beeinflussen? Eine Werbefirma mit einer Analyse be
auftragen und eine Strategie ausarbeiten lassen? Dies würde unser Budget 
momentan sprengen, doch wäre dies ein möglicher Weg, den übrigens 
sehr erfolgreich die deutsche «Verein igung Cockpit» eingeschlagen hat 
(und der mit einer sechsstelligen Summe jährlich zu Buche schlägt). 
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Der Vorstand erachtet es seit jeher als eine seiner Pflichten, das Berufsbild 
seiner Verbandsmitglieder zu pflegen, in dieser Hinsicht ist die Situation 
nicht neu. Aber nur die ebenfalls an der Generalversammlung vorgebrach
te Forderung nach mehr Anerkennung durch Vorgesetzte und Manage
ment erheben und die Hände in den Schoss legen ist nicht genug. Wohl hat 
uns Paul Frei in seinem Schreiben versichert, dass unsere Arbeit vom Ma
nagement geschätzt werde und unsere Position nicht gefährdet sei, und 
auch die direkten Vorgesetzten bemühen sich, wieder mehr auf die tradi
tionelle Hierarchie aufzubauen, aber es braucht halt doch den Einsatz aller, 
damit das Bild stimmt. 

Der Kapitän sollte seine Entscheidungsbefugnis kompetent ausnützen, die 
Zeichen dafür stehen günstig . Wie verschiedene Zwischenfälle auf der 
Strecke in letzter Zeit behandelt werden, lässt erfreulicherweise darauf 
schliessen , dass nicht mehr «am grünen Tisch» über einen Vorfall gerichtet 
wird, sondern die situationsbedingten Entscheide der Besatzungen positiv 
berücksichtigt werden, wenn ein Vorgesetzter einen Fall zu beurteilen hat. 

Es steht den Piloten gut an, sich vermehrt am Kabinenbriefing zu beteiligen, 
wie dies auf einigen Flotten zur allgemeinen Zufriedenheit praktiziert wird. 
Denn wenn schon der Anspruch erhoben wird, dass die Hierarchie erhalten 
bleibt, dann müssen wir auch wissen, wie der Ablauf hinter der Cockpittüre 
aussieht. Ganz abgesehen davon, dass dabei Ihre Emergency-ldee an die 
gesamte Besatzung weitergegeben und so den vielbeklagten Kommunika
tionsproblemen während eines Notfalls begegnet werden kann. 

Wie sieht es eigentlich mit dem Bild anderer Berufe aus? Sind wir nicht auch 
geneigt, «den Beamten», «den Politiker», den «Manager», oder, um ins 
Ops-Center zu kommen, «den Funktionär», «den Disponenten» usw. in ge
nau jenen Schablonen zu sehen , die man ihnen über Jahre weg verpasst 
hat? Sind wir bereit, ihre Argumente, ihre Sicht der Dinge und ihre Arbeit 
anzuerkennen? Durch optimal rationalisierte Betriebsabläufe einer Firma 
sind fast alle Berufsleute zu Spezialisten ihres Gebietes geworden, die von 
der Harmonie des Ablaufes oder möglicher Störfaktoren keine umfassende 
Kenntnis haben und daher sehr rasch einen vermutlich Schuldigen zur 
Hand haben . Deshalb sollten wir uns mehr mit dem Problem als mit den be
troffenen Personen auseinandersetzen. 

Das Bild der Cockpitbesatzungen braucht also zusammenfassend folgen
de Polituren: Öffentlichkeitsarbeit der Aeropers, positive Einstellung unse
rer Vorgesetzten zu unseren beruflichen Anliegen und ein kompetentes 
Auftreten von uns. 

Mit freundlichen Grüssen Henry Lüscher 
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Liebe Mitglieder 

Am 2. Juli waren Marcel Egger, Guido 
Brun und ich zu einem Gespräch bei 
Direktionspräsident R. Staubli einge
laden. Zusätzlich nahm W. Walser in 
seiner Funktion als Personalchef am 
zweistündigen Meinungsaustausch 
teil. Die Diskussion verlief in erfreu
lich offener Art, wobei Herr Staubl i 
mehrfach betonte, dass die Ge
schäftsleitung nicht an einer Stim
mungsmache gegen die Cockpitbe
satzungen beteiligt sei , er selbst als 
ehemaliger Kommandant am aller
wenigsten . Die Ursachen der latent 
vorhandenen Missstimmung liessen 
sich auch bei diesem Treffen nicht 
ausmachen. Herr Staubli schilderte 
ausführlich die auf uns zukommen
den Herausforderungen, sowie die 
Tatsache, dass bei Betrachtungen 
über Kostensenkungen leider immer wieder die Personalkosten zur Spra
che kommen würden , weil diese direkt beeinflussbar seien , während ande
re Kostenparameter von aussen aufgezwungen würden . 

Wir erklärten , weshalb wir etwas Mühe hätten, den düsteren Prognosen 
Glauben zu schenken , herrschte doch noch vor zwei Jahren Expansions
euphorie, erst letzten Herbst begann man zu zweifeln , verunsicherte dann 
das Personal mit einem Viertelmilliardendefizit im Budget 1987, worauf die
ses in zweiter Lesung wieder verschwand . Heute stehen wir vor der Tatsa
che, dass die erste Jahreshälfte deutlich besser als erwartet verlief. 

Wir akzeptieren durchaus, dass auch unsere Geschäftsleitung nicht feh
lerfrei arbeiten kann . Wir gaben zu bedenken, dass das Verhältnis zu den 
Mitarbeitern entkrampfter wäre, wenn zu weniger guten Entscheidungen 
selbstkritisch Stellung bezogen würde, statt diese herunterzuspielen oder 
gar stillschweigend zu übergehen. 
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Einen wichtigen Schluss aus diesem Gespräch mussten wir allerdings zie
hen: Die Geschäftsleitung erwartet, dass wir bei den FDR-Verhandlungen 
ein Zeichen setzen, das heisst, die Bereitschaft zur Erweiterung unserer 
Flight Duty Regulations bekunden. Mit einer solchen Vorleistung wäre die 
Geschäftsleitung bereit, die Bedeutung der Cockpitbesatzungen für unse
re Fluggesellschaft wieder positiv zu würdigen. Diese Bedingungen liessen 
sich übrigens schon im Brief unseres Departementchefs, P. Frei, vom 10. 
Juni 1987 herauslesen (dritt- und zweitletzter Abschnitt). 

Es lässt sich unschwer erahnen, dass es bei den FDR-Verhandlungen nicht 
bei der Wiedererwägung des bei Abbruch der Diskussionen vorhandenen 
Pakets bleiben wird, sondern dass von der Swissair weitere Forderungen 
gestellt werden . Gemäss Geschäftsleitung stimmt unser Preis- / Leistungs
verhältnis nicht mehr, unsere Einstellung zur Firma wird von unserer Um
gebung zumindest in Frage gestellt, hauptsächlich schuld daran sind un
sere FDR, beziehungsweise der Verband , der sie aushandelte und durch
zusetzen versucht. 

Die Argumentation ist zu einseitig , die Aufzählung anderer beeinflussender 
Faktoren käme aber einer Wiederholung gleich. Problematisch ist für mich 
allein der Umstand, dass die Verhandlungsdelegation bereits vor Verhand
lungsbeginn unter einen gewissen Druck gesetzt wird . Sie muss stellvertre
tend für Sie, liebe Mitglieder, versuchen, möglichst gute Arbeitsbedingun
gen zu erhalten, läuft dabei aber Gefahr, bei einer harten Haltung als Prü
gelknabe für die schlechte Stimmung und das mangelnde Verständnis von 
Geschäftsleitung und anderen Mitarbeitern gegenüber den Cockpitbesat
zungen herhalten zu müssen. Wir werden deshalb, sobald die Verhand
lungsziele der Swissair bekannt sind, mit spezifischen Umfragen an Siege
langen, um mit der nötigen Rückendeckung verhandeln zu können . 

Es wurde am 2. Juli seitens Herr Staubli auch angeregt, dass die urund
schau» nicht nur kritisch , sondern auch positiv zu Vorgängen in unserer 
Firma Stellung nehmen sollte. Ich nehme diese Aufforderung entgegen. So 
nehmen wir Cockpitbesatzungen gerne Kenntnis vom Entscheid für den 
MD-11 , werden doch eindeutig weniger Risiken in technologischer Rich
tung eingegangen als beim A-340, und wird dieses Flugzeug gewiss eher in 
der Gunst der Passagiere stehen als das Konkurrenzprodukt. Auch die In
itiative der Swissair auf dem Gebiet des europäischen Reservationssy
stems und die Zusammenarbeit mit der starken British Airways, KLM und 
der United Airlines jenseits des Atlantiks erscheint vielversprechend. 

Weiter freut es uns, dass Capt. P. M. Müller die Leitung des Dept. K über
nehmen wird. Er wird zugleich aus dem Flugdienst ausscheiden , was wir 
aus Gründen der Produktivität sehr zu schätzen wissen , wenn wir ihm per
sönlich die nebenamtliche Flugtätigkeit auch durchaus gegönnt hätten. 
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Nach meiner kritischen Stellungnahme zur Informationspolitik darf ich 
auch mit Genugtuung feststellen, dass die Bekanntgabe der neuen Chefpi
loten DC-9-81 und Fokker 100 erfreulich rasch erfolgte. 

Zusammen mit meinen Vorstandskollegen habe ich einen weiteren Anlass 
zur Genugtuung: Seit dem 4. Juli ist das Sekretariat wieder in den ur
sprünglichen , renovierten Räumlichkeiten zu Hause. Die Umbauten wur
den zeitgerecht und im Rahmen des Voranschlages beendet, unseren Se
kretariatsmitarbeitern stehen sehr ansprechende Arbeitsplätze zur Verfü
gung, ein Besuch wird Sie davon überzeugen. Am 20. Juli nahm unser Se
kretär Felix Kuster seine Arbeit auf. Damit sollten wir in der Lage sein, Ihnen 
wieder die vollen Dienstleistungen, auf die Sie teilweise verzichten muss
ten , anbieten zu können. 

.Lt /ßavtddck-- ft'nn/e&'.m~ 

$ tl/Z.z- a. ~iJa $tc,{ 
Eidg. dipl. Küchenchef 

Ihr Heiner Spörri 

8303 Bassersdorf · Telefon 01/836 94 88 
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8023 Zürich 1 Rennweg 48 Telefon 01 / 2118845 

• Eisenwaren 
• AEG-Elektrowerkzeuge 
•Werkzeuge 
• Cheminee-Artikel 
• Kettensägen 



Neuaufnahmen 

intern 

An den Vorstandssitzungen vom Juni und Juli 1987 wurden folgende Pilo
ten und F/ E neu in die Aeropers aufgenommen : 

Urs Bär Robert Emeri 

Michel Froidevaux Hansjörg Müller Rene Zweifel 

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen . 
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Austritte 

Heinrich Jenny, F/ E 

ist per GV 1987 aus der Aeropers ausgetreten. 

Verstorbene Mitglieder 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres Passivmit
gliedes 

Werner Trösch 
in Kenntnis zu setzen. Er verstarb am 3. Juli 1987 im Alter von 67 Jahren. Wir 
werden ihn in ehrendem Andenken halten. 
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Sporttag abgesagt 

Zur grossen Enttäuschung der Organisatoren und des Vorstandes haben 
sich nicht einmal zwanzig Kollegen aus dem Cockpit für den Triathlon vom 
15. August angemeldet. Dies liegt deutlich unter den Erwartungen, weshalb 
wir in diesem Jahr keinen Sporttag durchführen werden . 

Vielleicht haben Sie eine Idee, wie ein solcher Anlass gestaltet werden soll
te, damit er mehr Aeropersler zu begeistern vermag? Der Triathlon ent
stand bekanntlich 1985, anlässlich des 40jährigen Jubiläums der Aeropers 
und vermochte viele Aktive und Zuschauer anzulocken, jedenfalls mehr als 
die vorher durchgeführten reinen Velorennen . Allerdings ist der Aufwand 
der Organisatoren bei einem kombinierten Sportanlass natürlich viel grös
ser, und da sollten schon mehr Teilnehmer als Helfer dabei sein .. . 

Es tut uns leid, dass nun vielleicht einige einen Freiwunsch umsonst abge
geben haben, aber da der 15. ein Samstag ist, kann dieser freie Tag sicher 
auf andere Art ausgefüllt werden . Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr 
wiederum einen Anlass sportlicher Art anbieten können und wie schon ge
sagt - teilen Sie Ihre Ideen einem Vorstandsmitglied oder Jan van Dieren
donck als Organisationschef mit! H.L. 

Berufsauslagen in der Steuererklärung 

Vielleicht haben Sie auch schon die Frage gestellt bekommen, weshalb die 
Cockpit-Crewmembers einen höheren Pauschalabzug für die Verpflegung 
zugesprochen erhalten . Offenbar ist dies auch bei unseren Kollegen von 
der CTA und Crossair so, die auch mehr Abzüge als ihre Kabinenbesatzun
gen geltend machen können . Die KAPERS hat in der «Kabine» Nr. 3/1987 
als Antwort auf einen entsprechenden Leserbrief folgendes geschrieben: 

Gemäss Auskunft der Finanzdirektion des Kantons Zürich wird beim Pau
schalabzug für Verpflegungsmehrkosten zwischen Cockpit und Kabine 
unterschieden, weil unsere Kollegen im Cockpit im Laute des Jahres öfter 
als wir am Boden tätig sind (Simulator, Ausbildung usw.). Dadurch entste
hen ihnen höhere Verpflegungskosten als im Flugeinsatz, was durch den 
um Fr. 200.- höheren Abzug berücksichtigt wird. 
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Der neue Verbandssekretär ... (stellt sich vor) 

. .. heisst Felix Kuster, ist am 1. April (allen Ernstes) 1957 in Zürich gebo
ren, seither ledig, und hat 90% seines Lebens in Zürich-Seebach gewohnt. 

... hat während dieser Zeit die «Üblichen» Schulen (Primar- und katholi
sche Sekundarschule, Wirtschaftsgymnasium) besucht und 1982 das Jura
Studium mit dem Lizenziat abgeschlossen . 

. . . ist ab der Mittelschule verschiedenen Ferien- und Teilzeittätigkeiten bei 
Banken, Versicherungen sowie - als Handlanger- bei Handwerkern nach
gegangen, um sich das Schulbankdrücken kurzweiliger zu gestalten . 

. . . nahm nach (zu?) vielen Diensttagen bei der Schweizer Armee und nach 
erfolgreichem Studienabschluss die Berufstätigkeit in kleinen Schritten auf 
und arbeitete vorerst halbtags als «Beamter» auf dem Statthalteramt Diels
dorf, wo er vornehmlich (und schadenfreudig?) Übertretungsdelikte (vor 
allem im Strassenverkehr) zu bestrafen hatte . 

. . . wechselte - als ihm obige Tätigkeit zu eintönig wurde - zur Contraves 
AG (was angeblich «Gegen alles was fliegt» heissen soll), wo er sich haupt
sächlich um Gegengeschäfte (sogenannte Kompensationen) und sehr ne
bensächlich um Lizenzverträge mit ausländischen Kunden kümmerte . 

. . . hatte nach gut zwei Jahren «Gegen alles was fliegt» genug des «Küm
merns» und fand in der Stellenausschreibung der Aeropers eine Möglich
keit, auch mal etwas «Für alles was fliegt» zu tun . 

. . . interessiert sich auch in seiner Freizeit für die «Flieger» -was sich in der 
Sportfachsprache allerdings als EHC-Kloten entpuppt-, Sport allgemein -
betreibt Tennis als Spieler und Vorstandsmitglied aktiv -, das aktuelle 
Weltgeschehen in vielen Bereichen und versucht, das Leben zu geniessen . 

. . . «flog» schon in seinen Kinder- und Jugendjahren öfter mit dem Fahrrad 
von Seebach zum und um den Flughafen Kloten, um all den fliegenden Ob
jekten nachzuträumen . 

. . . freut sich deshalb besonders, nun beruflich bei der Aeropers eine gute 
Symbiose zwischen Ausbildung und «Träumen» gefunden zu haben . 

. . . hofft, dass auch die Aeropers und all ihre Mitglieder Freude am neuen 
Sekretär haben können . 
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... wohnt heute in Regensdorf, neben, nicht in der Strafanstalt und ist op
tisch etwa so zu erkennen : 

Felix Kuster, lic. iur . 

. . . verbleibt, wenn nun alles klar ist, mit freundlichen Grüssen. 

E\AJ'Ulfil-E SJ-lUlE 
D Al lt-, /i. NI/CR Baumackerstr . 15 
[_)'"-\_)/V~ 8050 Zürich-Oerlikon 

Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord 
5.+ 6. Primar-, ganze Real - und Sekundarschu le 
• 5-Tagewoche, eigene Mensa, offizie ll e Lehr
p läne • Neuaufnahmen auch während des 
Schul1ah res • Fragen Sie unsere jetzigen 
Swissair-Elternl • Telefon 01/312 60 60. 
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Neu in der Redaktion: Martin Waltenspühl 

Da mir die Ehre erteilt wird, ins Redaktionsteam der rundschau aufgenom
men worden zu sein, möchte ich mich hiermit kurz vorstellen. Mein Name ist 
Martin Waltenspühl , meine Tätigkeit F / E auf dem grössten und natürlich 
schönsten Vogel unserer Firma. Das Interesse am Verband und der Swiss
air, sowie der Reiz, manchmal einen legalisierten Blick hinter verschiedene 
Kulissen zu werfen, haben mich bewogen, mich in diesem aufgestellten 
Team zu engagieren . Selbstverständlich werde ich versuchen , speziell 
auch über F / E-spezifische Themen und Probleme zu informieren . 
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Zu vermieten auf Herbst 1987 oder Frühjahr 1988 

freistehendes Einfamilienhaus 
mit fünf Zimmern (gehobener Ausbau), in steuergünstiger 
Gemeinde im Kanton Aargau, etwa 15 Minuten ab Kloten 
(Garten und Garage). Mietzins exkl. Fr. 3200.- , späterer 
Kauf möglich. 

Telefon (01) 482 72 96 



Versicherungen 

/ 
Aerosana-Mittellungen 
Auf dem Krankenkassen-Versicherungsbüro haben sich aufgrund von An
fragen verschiedene Unsicherheiten bei den Mitgliedern gezeigt. Wir wol
len hier einige Punkte klarstellen : 

- Jahresfranchise: Dieser Betrag (100.- bzw. 200.-) bildet einen Kosten
selbstbehalt, der pro Kalenderjahr auf ambulante Behandlung von voll
jährigen Mitgliedern erhoben wird . Für darüberliegende Beträge und 
Rechnungen minderjähriger Mitglieder wird ein Selbstbehalt von 10% bis 
zu einem Maximalbetrag verrechnet. 
Aus verwaltungstechnischen Gründen bitten wir Sie deshalb, entspre
chende Rechnungen erst an uns zu senden, wenn der Betrag Fr. 100.
bzw. 200.- übersteigt. 

- Zahnärztliche Behandlungen werden nicht bezahlt (Stat. Art. 35) 

- Die Leistungen unserer Kasse werden nur bei vorübergehendem Aus-
landaufenthalt erbracht (max. 90 Tage). Im Zweifelsfalle muss das Büro 
kontaktiert werden . 

Aus cOas Schweizerische Gesundheitswesen„ 
P. Gygi, A. Frei, 1986, Verlag G. Krebs, Basel 

Zugeteilte Krankenpflegekosten in % der Totalkosten 

Jahr Arzt!. Arznei- Heil- Übrige Total in Mrd. 
Behandl. mittel anstalt Kosten Franken 

1960 56 26 16 2 100 
1964 52 25 21 2 100 
1974 46 22 30 2 100 9.8 (1975) 
1984 40 20 38 2 100 16.5 (1984) 

Zwischen 1964 und 1984 sind die Konsumentenpreise um das 2,4-fache, 
die Arbeiterlöhne um das 3,6-fache gestiegen. Die Krankenpflegekosten 
jedoch um das 8,5-fache. Quo vadis? Matthias Kuhn 
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Aerosana-Motto des Monats 

Wie funktioniert eine Krankenkasse? 
Eine Krankenkasse ist vergleichbar mit einem Güterbahnhof. Einzeln ein
fahrende Wagen (Prämien) werden zusammengekoppelt und verlassen als 
geordnete Züge (Leistungen) den Umschlagplatz. Bei allen diesen Manö
vern entstehen Reibungsverluste (Verwaltungskosten) und es ist offen
sichtlich, dass wie beim Güterbahnhof, auch bei einer Krankenkasse nicht 
mehr Mittel hinausgehen als hereinkommen. Die Prämien und Leistungen 
sind fest miteinander verzahnt und eine «gute» Krankenkasse unterschei
det sich von einer «Schlechten» nur an der Höhe der Verwaltungskosten . 
Wird von den Mitgliedern eine prämiengünstige Kasse gewünscht, sind die 
Leistungen auf das Notwendige zu reduzieren (must to have), soll die Kasse 
auch Luxusleistungen (nice to have) übernehmen, sind entsprechend 
hohe Beiträge unumgänglich. Merke: eine Krankenkasse bezahlt nichts, 
sie verschiebt nur die ihr anvertrauten Mittel! OBRU 

8055 Zürich 
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Das aktuelle Interview: Mit Armin Baltensweiler 

Flotten- und Strukturplanung 

Der MD-11-Entscheid hat zweifellos Weichen gestellt, wie unsere Flotte in 
den nächsten zehn Jahren beschaffen sein wird. Dem Zeitplan kommt für 
unsere Kollegen Flight Engineers grosse Bedeutung zu, die Gespräche 
über deren Weiterbeschäftigung oder Ablösung werden nun konkretere 
Formen annehmen. 

Wir haben unseren Verwaltungsratspräsidenten Armin Baltensweiler für 
ein Interview gewinnen können, das wegen der kurzen zur Verfügung ste
henden Zeit allerdings nur einige der aktuellen Fragen zum Inhalt haben 
konnte. Herr Baltensweiler hielt es für angemessen («für die Aeropers kann 
eine Delegation nie hochkarätig genug sein»), auch noch die Herren Paul 
Frei und Armin Kramer, Chef Flugmaterialplanung, einzuladen. 

rundschau: Zunächst habe ich einige Fragen zur MD-11. Die A310 war bis
her das einzige Flugzeug der Swissair, das auf den versprochenen Termin 
abgeliefert wurde. Bei Douglas ist im Moment durch «WOrk-to-rule» ein 
Rückstand von 10 MD-80 eingetreten. Sind Sie zuversichtlich, dass es 
Douglas diesmal schafft? 

17 



Kramer: Die momentane «WOrk-to-rule» Situation hat noch keinen Einfluss 
auf die MD-11-Ablieferungen. Aber es kann sein, dass aus einem andern 
Grund Verspätungen eintreten. Übringens war auch die A310-Ablieferung 
verspätet, die Ende 1982 hätte beginnen sollen, aber erst im März 1983 kam 
das erste Flugzeug. Deshalb sind alle unsere Verkaufs-Verträge für die ab
zulösenden Flugzeuge mit entsprechenden Klauseln versehen, die die 
Übergabe erst nach Ablieferung der neuen Flugzeuge vorsieht. 

Baltensweiler: Schon bei früheren Ablieferungen gab es immer wieder Ver
spätungen. Denken Sie an die Coronado; die Ablieferungsverspätung be
trug damals über ein Jahr. Mit solchen Entwicklungen muss man in unse
rem Geschäft leider immer wieder rechnen. 

rundschau: Warum werden die MD-11 gekauft und nicht geleast, um bei 
Änderungen in der Nachfrage rasch auf ein anderes Muster umsteigen zu 
können? 

Baltensweiler: Beim Kauf, vor allem, wenn bar bezahlt wird, kann man im
mer bessere Bedingungen aushandeln . Trotzdem gibt es Fälle, wo man ein 
«Leasing» vorzieht. Einmal wenn eine Unternehmung sich mit Finanzie
rungsproblemen konfrontiert sieht, oder wenn es sich um ein Produkt han
delt, wie z.B. Computer, die nach drei Jahren schon wieder überholt sind . 
Meistens kauft die Swissair ihre Flugzeuge und schreibt sie gemäss inter
nen Vorschriften ab. Wir bemühen uns, immer liquid zu sein, damit wir 
schlagkräftig bleiben und mit der Entwicklung Schritt halten können. 

Frei: Sie haben das Wechseln auf ein anderes Flugzeug erwähnt. Bisher 
haben wir die Erfahrung gemacht, dass eher das Gegenteil der Fall ist, also 
Leasingverträge sehr langfristig sind, bei den zwei Jumbos zum Beispiel 18 
Jahre. 

Kramer: Der «Operational lease», eine meist kürzerfristige Miete, dient so
wohl der Vermeidung von Investitionen als auch der Erhöhung der Flexibi
lität in der Flottenzusammensetzung. Die Mietgebühren sind in der Regel 
vergleichsweise hoch, weil die Kapitalzinsen meist höher sind als in der 
Schweiz. «Financial leases» sind langfristig und erlauben, Kapitalkosten 
einzusparen, weil im Finanzierungsland steuerliche Vorteile ausgenützt 
werden können . Normalerweise kann aber ein solchermassen finanziertes 
Flugzeug nicht ohne weiteres vorzeitig ausgeschieden werden. Bei der 
MD-11 kann man davon ausgehen, dass bis Mitte der 90er Jahre kein we
sentlich moderneres Konkurrenzmuster auf dem Markt sein wird. Bis dann 
wird aber unsere MD-11-Flotte die Hälfte ihrer normalen Abschreibungs
dauer hinter sich haben. 

rundschau: Kam durch den Kauf ein «deal» mit den USA zustande, der evtl. 
eine Destination mehr bringt? 
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Baltensweiler: zweifellos haben wir versucht, bei dieser Beschaffung für 
die Swissair günstige Kaufsbedingungen auszuhandeln . Das ist uns in Be
zug auf den Preis, die Spezifikationen und die Ablieferungsdaten auch ge
lungen. 

Wie auch das SAS erfahren musste, lehnen aber die USA eine Verknüpfung 
von Verkehrsrechtsverhandlungen mit den Verkaufsabsprachen der Her
steller ab. Unsere neue Destination Atlanta wurde im Rahmen zwischen
staatlicher Verhandlungen und auf Kosten schweizerischer Zugeständnis
se auf dem Gebiet der Tarifbildung , des Spurwechsels und der Bodenab
fertigung amerikanischer Gesellschaften ausgehandelt. Wir werden je
doch diese schweizerische Vorleistung in unserer nächsten Verhand
lungsrunde mit den USA im Herbst 1988 ins Feld führen . 

rundschau: Ist vorgesehen, nur die DC-10 abzulösen oder lassen die 12 
Optionen auch einen Ersatz der A310 erwarten? 

Baltensweiler: Diese Optionen geben uns die notwendige Flexibilität, um 
die zukünftige Flottenzusammensetzung der jeweiligen Marktentwicklung 
anzupassen. So müssen wir beispielsweise genau verfolgen, wie sich der 
Einsatz neuer, kostengünstiger zweimotoriger Langstreckenflugzeuge 
vom Typ Boeing 767-300ER, Airbus A-310-300 und Airbus A330 auf die zu
künftige Tarifbildung im Luftverkehr auswirken wird . Denkbar wäre auch , 
dass die MD-11 die A310-313 ersetzen könnte. langfristig wäre wohl auch 
ein Ersatz der Boeing 747 durch eine gestreckte Variante der MD-11 zu ver
folgen . Ob die Optionen in Bestellungen umgewandelt werden oder nicht, 
muss also in jedem Fall sorgfältig abgeklärt werden . 

rundschau: Wie ist die Stimmung in den Direktionsetagen über die Forde
rungen einiger Gesellschaften nach einer 180-Minuten-Regel oder gar 
einer unlimitierten EROPS (Extended Range Operation)? 

Frei: Da stösst Boeing ganz massiv, weil sie natürlich kein drei- oder vier
motoriges Konkurrenzmuster haben in dieser Grösse. Das FAA bleibt vor
läufig bei 120 Minuten, auch das BAZL hat uns diese Limite zugestanden. 
Meines Erachtens kann man dann die Zweimotorigen gleich frei geben, 
denn 180 Minuten bedeuten praktisch unlimitierte Streckenführung. Dann 
ist es «UP to the PiC», wo er einen «intermediate aerodrome» hat. Es ist ihm 
ohnehin wahrscheinlich wesentlich weniger wohl , wenn ein Triebwerk ver
sagt, als dem PiC eines drei- oder viermotorigen Flugzeuges. Wie wir uns 
dazu stellen , darüber haben wir noch nicht befunden, da es nicht aktuell ist. 
Dass wir mal zweimotorig über den Atlantik fliegen, das ist absolut möglich. 

Der beschlossene Verkauf von zwei A310-300 steht damit in keinem Zu
sammenhang, das ist das Resultat des Auftrages der Geschäftsleitung, die 
Anzahl Flugzeuge zu reduz ieren , die Kapazitäten anzupassen. 
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rundschau: Kommt der fünfte Jumbo? 

Frei: Der Entscheid, die zwei A310-313 zu verkaufen oder zu vermieten , hat 
zur Folge, dass der fünfte Jumbo gekauft wird . Aber wir wollen sie natürlich 
nicht zu jedem Preis weggeben , nur damit sie fort sind . 

Baltensweiler: Es gibt Experten , die meinen, eine Fluggesellschaft solle mit 
einem einzigen Flugzeugtyp betrieben werden , andere wiederum wollen 
jedem Einsatzgebiet einen optimal spezifizierten Typ zuteilen. Aufgrund 
unseres beschränkten Heimmarktes ist die Swissair schon früh zum 
Schluss gekommen, dass selbst die Langstrecken zwei verschiedene Ty
pen benötigen. Neben der DC-8 betrieben wir die Coronado, und als Er
gänzung zur B747 beschafften wir die DC-10. Die Erfahrungen haben uns 
immer wieder gezeigt, dass eine optimal zusammengesetzte Flotte ver
schiedener Flugzeugtypen das Ertragspotential steigert und den Betriebs
erfolg verbessert, und dies auch, wenn eine Mehrzahl von Typen die Arbeit 
unserer Operation und Technik anspruchsvoller und teurer gestaltet. Wir 
können deshalb- in Beantwortung Ihrer vorgängigen Frage-die A310-200 
auch auf mittlere Sicht nicht eliminieren. 

rundschau: Wir haben ja auch noch A310 Optionen. Kosten uns diese et
was, wenn sie nicht bezogen werden ? 

Baltensweiler: Nein, das zieht keine finanz iellen Verpflichtungen nach sich. 
Aber Sie sehen , damit halten wir uns für die Zukunft alle Möglichkeiten of
fen , um unsere Flotte nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. 

Yawspin 
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rundschau: Ist die Wahl eines «bewährten» Musters eine Folge von Unzu
friedenheit mit allzu fortschrittlichen Produkten wie die A310 und die man
gelnde Unterstützung durch Airbus International? 

Baltensweiler: Die A31 O stellte während der Einführungszeit, die sich län
ger als üblich hinzog, besonders hohe Anforderungen an die Operation wie 
vor allem auch an die Technik. Aber dieser Umstand allein war sicher nicht 
entscheidend bei der Wahl zwischen MD-11 und A340. 

Frei: Wenn ich wegen der Gerüchte über die A31 O noch etwas sagen darf: 
Wie Herr Baltensweiler erwähnt hat, war es ein technologischer Sprung, 
und wir haben viel länger daran verdaut als zum Beispiel bei der DC-9-81 . 
Wir hatten auch nicht die beste Unterstützung durch Airbus Industrie. Aber 
heute kann man sagen , dass wir das Flugzeug im Griff haben. 

Baltensweiler: Bei der Flugzeugauswahl sind es dreissig, vielleicht sogar 
vierzig verschiedene Kriterien, die für die Entscheidungsfindung herange
zogen werden müssen. Wenn -wie das beim «match » MD-11 vs A340 der 
Fall war-die wichtigsten Kriterien, wie Wirtschaftlichkeit, Streckeneignung 
und Flugleistungen annähernd gleiche Resultate liefern , wenn sich die Lei
stungskurven grössenordnungsmässig lediglich durch eine «Strichdicke» 
auf der Zeichnung unterscheiden, dann werden ein Zeitvorsprung von zwei 
Jahren zugunsten des MD-11 oder die Einschätzung des technischen Risi
kos bei der Triebwerkwahl entscheidend . Der Beschluss seitens Airbus In
dustrie, den SuperFan fallen zu lassen, hat uns übrigens kurz nach der ent
scheidenden Verwaltungsratssitzung bereits schon recht gegeben. 

© Aeropers 1987 
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rundschau: McDonnell-Douglas beziffert den Gewinn aus dem Verlust des 
Flight Engineers auf rund 3 Prozent der Operationskosten. Auf welche Zahl 
kommt die Swissair? 

Kramer: Wir haben es nachgerechnet und kommen bei sonst gleichen Vor
aussetzungen auf 3,2 Prozent. 

rundschau: Ist da der erhöhte Maintenance-Aufwand drin berücksichtigt? 

Kramer: Es gibt im Normalfall keinen erhöhten Unterhaltsbedarf durch den 
Wegfall des Flight Engineers. Die fortschrittlichen Geräte benötigen ohne
hin weniger Unterhalt, unabhängig von der Zusammensetzung der Besat
zung . 

Frei: Es gibt vielleicht ein verändertes Konzept in der Maintenance. 

Baltensweiler: Dass die rasche technologische Entwicklung vielerorts 
auch Ängste auslöst, ist leider eine Tatsache. Nur: Wir sind nicht die einzi
gen, die davon betroffen sind. 
überall in der Industrie werden in zunehmendem Masse elektronisch ge
steuerte Systemlösungen eingeführt. So entfernt sich beispielsweise die 
Maschinenindustrie immer weiter vom klassischen Maschinenbau. Com
puter-unterstützte Systeme sind schon in allen Bereichen der Fertigung 
anzutreffen. Bei Sulzer arbeitet bereits jeder sechste Mitarbeiter des Textil
maschinenbereichs an einem Terminal, und das Wachstum der Bild
schirmzahl wird auf 15-25 Prozent pro Jahr geschätzt. Dass der Luftver
kehr - ob wir wollen oder nicht - eine ähnliche Entwicklung durchmacht, 
wird jedem Swissair-Mitarbeiter klar, der sich noch an unsere 5-Mann-DC-
4-Besatzungen erinnert, die aus PiC, CoPi, FE, Funker und Navigator be
standen. 

rundschau: Die Aeropers hat ja immer versucht, mit konstruktiven Gesprä
chen zu einer allseits befriedigenden Lösung zu kommen, statt dem Unab
wendbaren mit Konfrontation zu begegnen. 

Frei: Wenn angenommen wird, dass bis 1991 die ganze DC-10-Flotte abge
löst sein wird, werden wir bei den F/ E's keine nennenswerten Schwierig
keiten sehen. Wenn dann allerdings später die B-747 ersetzt wird, dann 
wird es einige Probleme geben, aber da sind wir gegenwärtig dabei, zu
sammen mit der Aeropers nach Lösungen zu suchen. 

rundschau: Wir haben gehört, dass die Personalfluktuationen im Departe
ment Technik relativ gross seien. Sind die Techniker vielleicht demotiviert, 
weil sie mehr und mehr zu Systemaustauschern werden und der Zeitdruck 
heute sehr gross ist? 

Baltensweiler: Mir ist nicht bekannt, dass die Fluktuationen besonders 
hoch sind . Verglichen mit der Industrie sind wir besser dran. 
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Frei: Wir sind niedriger als in der Industrie mit der Fluktuationsrate, das ist 
bestätigt. Wir hatten leicht höhere Zahlen in letzter Zeit, und der Personal
dienst ist dran , die Gründe zu finden . Es mag sein , dass eine gewisse «Ver
armung» daran mitschuldig ist. Ganz allgemein ist der Arbeitsmarkt heute 
etwas ausgetrocknet, weshalb wieder mehr Stellen gewechselt werden . Zu 
der immer wieder gestellten Frage nach den Maintenance-Kosten, möchte 
ich noch beifügen , dass diese Kosten immer kleiner werden, denn die heu
tigen elektronischen Systeme brauchen einen geringeren Aufwand als die 
elektromechanischen, das ist eindeutig belegt. 

rundschau: Werden mit den zunehmenden Direktverbindungen in alle Welt 
die unrentablen und nur politisch begründeten Ultrakurzstrecken Zürich
Genf mit Grossraumflugzeugen aufgegeben? Ein wirtschaftlich orientier
tes Privatunternehmen sollte diesen Schritt sicher prüfen. 

Baltensweiler: Sie weisen da auf eine sehr komplexe Problemstellung hin . 
Sie haben selber die Politik erwähnt, und mit der Flugplangestaltung versu
chen wir uns in der Kunst des Möglichen. Auch hier haben wir eine ganze 
Reihe von Kriterien zu berücksichtigen . Natürlich wäre es am billigsten , nur 
«nonstop» zu fliegen , aber dann hätten wir auch weniger Einnahmen . Die 
Swissair wurde erfolgreich , weil wir immer möglichst optimale Anschlüsse 
und Verbindungen anbieten , sowohl in Zürich wie auch in Genf. Und gera
de dieses «Knotenpunkt-Verteilsystem» machen uns gegenwärtig die 
Amerikaner nach. 

Frei: Es hat, glaube ich , schon Strecken, die politisch begründet sind , aber 
auf der anderen Seite gibt es Strecken, deren Hauptaufkommen von Genf 
her kommt, wie Westafrika. Aber vom operationellen Standpunkt her gese
hen, haben Zwischenlandungen in Genf mit Grossraumflugzeugen hohe 
Kosten zur Folge. 

Baltensweiler: Genf ist schon heute ein sehr bedeutender Punkt in unserem 
Streckennetz. Die Swissair will die Entwicklung Gents nach Massgabe der 
Nachfrage und der Möglichkeiten einerseits durch den Aufbau neuer di
rekter Linien ab Genf, und andererseits durch den Ausbau der von Ihnen 
erwähnten Verbindung Zürich-Genf weiter fördern . 

rundschau: Im Kurzstreckenverkehr ist eine Lücke im Sitzplatzangebot 
zwischen 130 (MD-80) und 200 (A310) Sitzen. Fehlt da in nächster Zukunft 
nicht ein Flugzeug in der Kategorie A320 oder 8-757? 

Kramer: Nein, die Abstufung ist ideal, denn die Anzahl Sitze der MD-81 ist% 
derjenigen der A310, und die Fokker 100 ist ebenfalls 2/:i so gross wie die 
MD-81 . Wächst eine Strecke über die Kapazität des einen Musters hinaus, 
so liegt sie im «break-even»-Bereich des nächstgrösseren Typs. 
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Baltensweiler: Sicher würde Herr Kramer noch ein Flugzeug finden, das in 
jede Lücke hineinpasst, aber ich meine, dass wir mit der Typenzahl, vor al
lem seit wir den Fokker gekauft haben, an der oberen Grenze sind . Ich sehe 
nicht, dass wir noch einen weiteren Typ einfügen können . 

rundschau: Ein Douglas-Vertreter bemerkte mal, dass der Swissair emp
fohlen wurde, «Jet America» zu kaufen. Wieso kam dies nicht zustande? 

Baltensweiler: Damit schneiden Sie eigentlich die zentrale Frage nach den 
«Überlebens-Strategien» einer Swissai r im Zeitalter der « Deregu lation » an . 
Nehmen wir Ihre Anregung des Erwerbs von «Jet-America» einmal vorweg . 
Zwar hat unsere schweizerische Export-Industrie schon früh begonnen, 
ihre Produktionsstätten ins Ausland zu verlegen, um Währungs- oder Tarif
nachteile zu entschärfen . Für die Swissair ist aber dieser Weg nicht gang
bar. Über den Kauf einer Fluggesellschaft lassen sich nämlich keine Flug
verkehrsrechte erwerben, denn die amerikanische Gesetzgebung schreibt 
vor, dass 75 Prozent des Kapitals einer in Amerika operierenden Flugge
sellschaft in amerikanischem Besitz sein muss. 

rundschau: Wie sieht die Situation in Europa für die Swissair aus, war es 
eher positiv, dass Spanien Ende Juni sein Veto gegen eine «Deregulation» 
einlegte? 

Baltensweiler: Vielleicht gibt es dadurch noch einmal einen kleinen Auf
schub. Aber es besteht kein Zweifel darüber, dass sich auch in Europa eine 
Liberalisierung, das heisst ein Abbau staatlicher Vorschriften auf den Ge
bieten der Kapazitätszuteilung, des Marktzuganges und der Tarifgestal
tung durchsetzen wird . Als «Nicht-EG»-Land muss sich die Schweiz auf 
diese Entwicklung vorbereiten, und die Swissair als nationale Gesellschaft 
unseres Landes muss ihre Strategien auf diese historisch einmalige und 
neuartige Situation ausrichten . 

Der Tarif- und damit der Kostendruck wird sicher weiter anhalten. Während 
wir zur Ertragssicherung unsere Leistungsqualität erhalten, ja in gewissen 
Fällen sogar noch verbessern müssen, sind wir im Bereich der Tarifgestal
tung mit der zunehmenden Unsicherheit eines frei agierenden Marktes 
konfrontiert. Die Swissair, als Vertreterin eines neutralen Kleinstaates, wird 
mit Hilfe von bilateralen Verträgen, vielleicht auch über einen vom Bund 
auszuhandelnden Assoziationsvertrag mit der EG versuchen müssen, eine 
drohende Isolierung in einem zu einer Einheit zusammenwachsenden Eu
ropa zu verhindern. 

Frei: Gerade darum brauchen wir auch im Bereich der Operation flexible 
Lösungen, sei es bei den Beständen, sei es bei den FDR. Wir werden ver
mehrt gezwungen sein, Bestände flexibel zu halten, um auf die neuen 
Marktkräfte rasch reagieren zu können. 
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Baltensweiler: Wir sind uns sowohl im Verwaltungsrat wie auch in der Ge
schäftsleitung bewusst, wie sehr sich unsere Besatzungen und unser Bo
denpersonal immer wieder für das Wohl der Swissair einsetzen. Wir alle 
wissen, dass die Erfolge der Vergangenheit das Resultat einem ganzheitli
chen Einsatz unserer Mitarbeiter zu verdanken sind. Auch die Zukunft kann 
uns gehören, wenn wir es fertig bringen, im Hinblick auf die geschilderte, 
schwieriger gewordene Umwelt in gemeinsamen Anstrengungen unsere 
wirtschaftlichen und politischen Hürden anzugehen. Dass die bevorste
henden Verhandlungen in diesem Sinne geführt werden können , ist mein 
grösster Wunsch . 

rundschau: An der Front haben wir ein gutes Verhältnis mit allen Mitarbei
tern, aber wir glauben, dass in den Chefetagen gewisse Reibereien stattfin
den. 

Baltensweiler: In einer grossen Unternehmung lassen sich Meinungsver
schiedenheiten in Bezug auf den einzuschlagenden Kurs nie vermeiden. 
Zu verschieden sind oft die Anforderungen von Verkauf, Operation und Fi
nanzen, und es braucht manchmal grosse Anstrengungen, um alle Mei
nungen auf einen Nenner zu bringen . Solange es sich um fruchtbare, 
schöpferische Meinungsverschiedenheiten handelt, und solange nach er
folgter Diskussion auch wirklich entschieden und gehandelt wird, gehören 
diese Vorgänge eben zum Alltag einer dynamischen Unternehmung. 

Wir alle, die wir einen grossen Teil unseres Lebens in der Fliegerei ver
bracht haben, laufen auch immer wieder Gefahr, unsere Swissair-Proble
me als besonders aussergewöhnlich einzustufen . Meine letzten sechs 
wertvollen Erfahrungsjahre bei Sulzer haben mir diese Erkenntnis lebhaft 
vor Augen geführt. 

rundschau: Dann stünde einer «externen Jobrotation» ja nichts im Weg, 
sagen wir, Herr Leutwiler als Direktionspräsident? 

Baltensweiler: Herr Leutwiler hat bei BBC schon jetzt genug zu tun .. . und 
er hat mit seiner Arbeit eben erst begonnen. 

rundschau: Schade, dass unsere Zeit schon um ist, ich danke Ihnen sehr 
für dieses Gespräch, meine Herren. Ich begreife die Probleme der Zukunft 
und Ihre Sorgen. Wir können - wie bisher-dies in unseren Verhandlungen 
entsprechend berücksichtigen. Aber die Verbände sind ja die Vertreter des 
Personals gegenüber dem Management und deshalb weniger dafür da, die 
Sorgen der Direktion dem Personal weiterzugeben. Dazu muss meiner 
Meinung nach das Engagement und die Kommunikation vom Management 
aus gehen, damit alle motiviert werden, am gleichen Strick zu ziehen. Ich 
wünsche der Swissair jedenfalls eine glänzende Zukunft! 

Interview: Henry Lüscher 
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Aus der Kommission «Schule + Check» 

Lernmaschinen 

Wie so manche Neuerung, wurde auch die Lernmaschine (honorieren wir 
dieses schreckliche Wort fortan doch nur noch mit LM) eingeführt, ohne 
sich zu überlegen, ob die Vorteile dieser (Ver)Änderung auch beim Betrof
fenen, in diesem Fall sind dies wir , die lernenden, die Nachteile aufzuwie
gen vermögen . Wir wurden weder gefragt, ob wir uns in der Unterrichtsform 
eine Veränderung wünschten , noch scheint es zu interessieren, wie wir 
heute mit der LM-Vermittlungsweise zurechtkommen, folglich können wir 
auch nicht damit rechnen , dass bei der künftigen Entwicklung unsere Be
dürfnisse mit einbezogen werden , solange wir ihnen nicht das nötige Ge
wicht verschaffen . 

Diese Gedanken bewogen uns in der Kommission «Schule+ Check», die
ser Entwicklung unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir bekamen Gele
genheit zu einem Gedankenaustausch mit Captain R. Möhl, Chef OTI, über 
die programmierte Instruktion, beziehungsweise LM-Einsatz bei der Pilo
tenausbildung . Wir wollten wissen : 

Wo stehen wir diesbezüglich heute, und was wird die Zu
kunft bringen? Dies auch speziell im Zusammenhang mit 
dem F100 UK. 

Gemäss Information von Captain Möhl sind zur Zeit 30 alte und 24 neuere 
LM 's in Betrieb. Weitere 6 LM's werden wahrscheinlich zur Deckung blei
bender SLS-Themen noch angeschafft. Ausser für den B-747 sind alle UK's 
in LM-Form aufgebaut. DC-9 32 / 51 und DC-10 auf den alten Geräten, DC-9 
81 und A310 auf den neuen . 
Als Vorzüge des LM-Unterrichts hebt die Schulleitung besonders hervor: 

Das individuelle Lernen , in weitgehend störungsfreier 
Atmosphäre, mit eigenem Lerntempo, und mit der Möglich
keit, den Stoff technisch einwandfrei vermitteln zu können . 

Die Erkenntnisse aus den Kurskritiken, der Austausch von Erfahrungen im 
Bereich Ausbildung mit den Verkaufs- und Bodenorganisationen der 
Swissair und der Vergleich auf diesem Gebiet mit andern Airlines, ergeben 
neue Ansichten und Programmanpassungen . Vor allem ist klar geworden, 
dass die LM - wegen der hohen Konzentration, die diese Unterrichtsform 
von den Schülern verlangt - nur begrenzt eingesetzt werden kann. Eine 
teilweise Verbesserung wäre möglicherweise zu erreichen, wenn es gelin
gen würde, die Programme vermehrt interaktiv zu gestalten (Erfahrungen 
der Verkaufsorganisation). 
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Die beachtlichen Kosten für Anschaffung, aber auch der grosse Aufwand 
für's Erstellen eines Programms (der F-100-Programmaufbau benötigt un
gefähr ein Jahr!) und speziell die aufwendige Arbeit zwecks Aktualisierung, 
lassen von einem weiteren Ausbau mit den heutigen Systemen absehen. 

Viele Kollegen vermissen den sozialen Aspekt einer Lernweise im Klassen
verband. Sie lernen ungern in Isolation und frustrierender Umgebung. 

Die Frage steht im Raum, ob sich das Ganze überhaupt noch lohnt, und die 
anfängliche Meinung, man könne für die Lehrstoffvermittlung fast aus
schliesslich LM's einsetzen, hat sich als falsch erwiesen. 
Im Moment wird ungefähr 50 Prozent des Stoffes durch LM-Einsatz vermit
telt. Jedoch sind Bestrebungen im Gange, den LM-Anteil zu verringern . OTI 
erhofft in Zukunft nachfolgende UK-ldee verwirklichen zu können : 

Systemaufbau - LM (25%) 
Funktionsidee - Klassenzimmer (25%) 
Hands-on-Training - Cockpitprocedure trainer (25%) 
Performance, Emergency, } 
Weight + Balance, - Klassenzimmer (25%) 
Prüfungen 

Als erster UK nach diesem System sollte der F100-Kurs durchgeführt wer
den. 

Trotz der teilweise negativen Erfahrungen nimmt der Trend zum «Computer 
assisted training » eher noch zu, und künftige Verkehrsflugzeuge werden 
voraussichtlich mit einem «Computer assisted»-Umschulungsprogramm 
vom Flugzeughersteller geliefert. Die technischen Möglichkeiten (Video, 
Computer mit Touchscreens usw.) und die Konkurrenz sind gross. 

Unserer Meinung nach hat die Schule die sehr wichtige Aufgabe, die pro
grammierte Instruktion in Zukunft vernünftig in das Schulungsprogramm 
zu integrieren , und sollte nicht wie bis anhin, ein Programm rund um die LM 
gestalten. 

Nach dieser Orientierung bei OTI gewannen wir den Eindruck, dass die 
Entwicklung in die gewünschte Richtung verläuft. 

Mit der Absicht, die Beurteilung der LM-Vermittlungsweise von den direkt 
Betroffenen zu erfahren (bei der !MR-Umfrage 1983 fanden nur 10,3 Pro
zent der Piloten den LM-Unterricht als praxisbezogen), wollen wir zu gege
bener Zeit unter den «F-100-Kollegen» eine Umfrage durchführen . 

Wir werden das, was uns die Zukunft auf diesem Gebiet bringt, kritisch mit
verfolgen und versuchen, einen aufbauenden Dialog mit OTI zu pflegen. 

Jan de Jager / Gerhard Zumstein 
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Kostenvergleiche oder Politik? 

Statistiken lügen nicht, oder warum die Swissair nur noch alte Flugzeuge 
einsetzen wird . 

In der Swissair wird zur Zeit bewiesen , dass die A310 ein sehr unrentables 
Flugzeug sei und deshalb möglichst wenig eingesetzt werden sollte. Ein 
Kostenvergleich mit DC10 zeigt tatsächlich, dass pro angebotenem Ton
nenkilometerdie DC10 günstiger operiert. Logische Konsequenz: nur noch 
DC10 einsetzen und die A310 verkaufen! 

Untersuchen wir doch diese Rechnung etwas genauer: Als Basis dient der 
angebotene TKM; ein bestimmter Flug wird jedoch der leeren Sitze wegen 
kaum billiger! Also stellt sich lediglich die Frage, ob die angebotene (ev. 
kleinere) Kapazität auf einer bestimmten Strecke genügt. Für einige zur 
Diskussion stehende Destinationen ist aber schon die A310 zu gross. 

Die Operationskosten eines Flugzeuges (oder Autos) teilen sich auf in fixe 
Kosten (sie fallen auch an, wenn das Ding im Hangar steht, z.B. Abschrei
bung) und variable Kosten, welche direkt durch die Operation entstehen 
(z.B. Fuel). Da in unserem Beispiel beide Flugzeuge vorhanden sind , dürf
ten die Abschreibungen nicht in die Berechnung mit einbezogen werden, 
da erstens diese Kosten sowieso für beide Flugzeuge anfallen und zweitens 
nicht zwischen einem bereits abgeschriebenen und einem neuen, sondern 
allenfalls zwischen zwei gleich neuen Flugzeugen (Wiederbeschaffungs
wert) verglichen werden darf. 

Auch bei der Beurteilung der variablen Kosten ergeben sich -für eine Ver
gleichsrechnung - erstaunliche Relationen: Die Grösse der angebotenen 
TKM ist doch - sofern die kleinere Kapazität genügt - irrelevant. Lediglich 
die direkten Kosten für einen bestimmten Flug (Fuel, Airway-Gebühren, 
Landetaxen) können verglichen werden und ergäben ein wesentlich ande
res, für solche Entscheide relevanteres Bild. 

In unserem Unternehmen werden Kostenvergleiche zu Vollkosten (fixe plus 
variable Kosten) pro angebotenen TKM herumgereicht. Mit solcher Be
weisführung wird die A310 insbesondere wegen des Abschreibungsbe
darfs zu teuer. In der Folge werden diese Flugzeuge weniger eingesetzt, 
was wiederum die Kosten pro Flugstunde erhöht. 
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Unter diesem Argumentationsdruck wird auch offensichtlich, dass nie
mand bereit ist, für neue, mittelstreckengerechte Erstklassitze und ETOPS
Ausrüstungen Geld zu investieren, womit auch das ernstzunehmende Ar
gument der mangelnden Akzeptanz durch unsere Passagiere Gültigkeit 
behält. Da zudem für die Streckenabrechnung dieselben Zahlen verwendet 
werden, ist verständlich, dass unsere Aussenstationen dieses teure und 
unbequeme Flugzeug ablehnen. 

Mit einer Vollkostenrechnung pro angebotenen TKM, welche sich auf die 
geflogenen Strecken bezieht, wird bewiesen, dass ein two men, two engine 
Flugzeug teurer zu operieren sei , als ein three men, three engine Flugzeug! 
Diese Berechnung ist buchhalterisch sicher in Ordnung, als Entschei
dungsgrundlage für den Einsatz eines Flugzeuges jedoch absolut untaug
lich! Nur nebenbei sei bemerkt, dass die Maintenance-Kosten pro angebo
tenen TKM beim A310 niedriger sind als beim DC10. 

Solche eigenartigen Unterlagen, deren Mängel nicht auf den ersten Blick 
erkennbar sind, provozieren in der Swissair Meinungen und Entscheide mit 
weitreichenden Folgen. Dahinter eine Philosophie zu sehen, scheint mir zu 
einfach, vielmehr deutet dies alles auf eine gezielte Politik hin, diesen Flug
zeugtyp aus der Flotte zu streichen; eine Aussage, welche in letzter Zeit oft 
von «kompetenten» (Balsberg-) Stellen zu hören ist. Was steckt hinter die
ser «Philosophie»? Sie konsequent anzuwenden hiesse, in Zukunft sämtli
che neuen Flugzeuge nach ein bis zwei Jahren - wegen zu hohen Ab
schreibungsbedarfs - wieder zu verkaufen . F100 ca. 1990, MD11 etwa 
1992!? 

Es ist richtig, dass die Swissair mit neuen, guten Ideen der Konkurrenz vor
auseilt. Eilt sie nicht etwas zu sehr, wenn sie sich kampflos oder freiwillig 
aus momentan schwachen Strecken zurückzieht und dafür zweimotorige 
Grossraumflugzeuge, welche alle Welt gerade einführt, mit hohen Buch
verlusten verkauft? Guido C. Brun 
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Da wir uns verkleinern , verkaufen wir unser Einfamilienhaus 
(1040 m' Land) an 

herrlicher Aussichtslage in Augwil (Kloten> 

vier Schlafzimmer, Bad / WC, Dusche / WC, Gäste-WC, sep. Esszimmer, 
Arbeitszimmer mit Waschmaschine und Turnbier dirkt neben Küche, 
Dachterrasse mit Cheminee. zwei grosse Hobbyräume. geheiztes 
Schwimmbad, Doppelgarage usw. 

W. Lüdl, pens. Capt., Telefon (01) 813 30 21 



ETOPS-Erfahrungen 

FLUSIKO 
IFALPA 

Die wirtschaftlichen Vorzüge von zweimotorigen Langstreckenflugzeugen 
haben die Fluggesellschaften offenbar so überzeugt, dass Boeing und Air
bus wieder volle Auftragsbücher für B-767, respektive A310 und A300-600 
haben und die Produktionsraten hochschrauben können . 

Da die B-767 dank der grösseren Flügel die Nase bei der Reichweite ein
deutig vorne hat, plant Airbus eine Langstreckenversion der neuen A330 
mit über 9000 km Reichweite! Die Triebwerke müssten etwa 30 Tonnen 
Schub liefern, was bei den drei Grosstriebwerkmustern durchaus drin sei, 
wie die Hersteller bestätigten. Vor allem General Electric scheint keine Pro
bleme zu haben, den CF-6 soweit zu «pushen» , und Rolls Royce arbeitet 
am RB 211-700 für diesen Schubbereich. 

Damit sind Zweimotorige im Angebot, die gleichviel Passagiere über gleich 
lange Distanzen transportieren können wie die geplanten MD-11 und A340. 
So ist's offenbar nur noch der Kabinenquerschnitt oder die operationelle 
Einsatzzuverlässigkeit, die die Gesellschaften davon abhalten, von der 
Kurz- bis zur Superlangstrecke alles mit dem gleichen Flugzeugtyp zu be
dienen . Denn die Statistik der ETOPS sieht bisher nicht schlecht aus. 

Boeing 767 
Der intensive Einsatz dieses Musters auf ETOPS-Strecken hat einige 
Schwachpunkte aufgedeckt, wie der ETOPS-Spezialist der IFALPA, Gery 
Wagner, schreibt. 

Die APU zeigt ein schlechteres Startverhalten in grossen Höhen als ange
nommen. Die Modifikationen, d.ie an den Standard-APUs vorgenommen 
wurden, um bessere Kaltstarts zu ermöglichen, müssen offenbar noch wei
ter verbessert werden. 

Die publizierten einmotorigen Flugleistungen der B-767 ER basieren auf 
Berechnungen und Extrapolationen. Da der Widerstand der Triebwerk
gondel offenbar grösser ist, kann die einmotorige TAS von 440 kts nicht er
reicht werden und von den publizierten Maximalhöhen müssen 2000 ft ab
gezogen werden . 

Das FMS zeigt ebenfalls noch Limitationen bezüglich Verfügbarkeit von al
ternate-Daten. 
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Die Triebwerke 
Seit die B-767 fliegt, haben die Flugzeuge mit Pratt & Whitney-Triebwerken 
1,3 Mio. Flugstunden akkumuliert und 105 in-flight-shutdowns erlebt, wo
von 20 in verschiedenen Phasen eines ETOPS-Fluges. General Electric ist 
bei den Zweimotorigen weniger vertreten, und die 27 bisherigen shut
downs (keiner bei ETOPS-Einsätzen) stellen etwa denselben inflight-shut
down-rate von 0,08 pro 1000 Flugstunden dar, wie er für die B-767 / Pratt & 
Whitney-Kombination errechnet wurde (Stand der Statistiken: 31. Oktober 
1986). Die A310 mit Pratt & Whitney-Triebwerke stehen mit einer Ausfallrate 
von 0,077 pro 1000 Flugstunden etwas besser da. 

Statistik 
Bis Ende 1985 haben Gesellschaften aus 13 Ländern 136 658 ETOPS
Stunden geflogen. Doch der Boom begann erst dann. Die monatlichen At
lantiküberquerungen haben 1986 stattliche Grössenordnungen angenom
men: 

American Airlines: 
Air Canada: 
EI Al: 
TWA: 

280 crossings 
32 crossings 
18 crossings 

150 crossings 

Quantas, Air New Zealand, Singapore, Thai usw. operieren mit ähnlichen 
Frequenzen auf vergleichbaren Überwasserstrecken im pazifischen Raum. 

Ausser den vier Triebwerkstörungen bei B-767 der TWA im Jahr 1985 sind 
seither keine Vorkommnisse im ETOPS-Bereich eines Fluges bekannt ge
worden. Gegenwärtig dürften die ETOPS-Flugleistungen weltweit bei über 
200 000 Stunden pro Jahr sein . 

Unlimitierte ETOPS? 
Basierend auf diesen Erfahrungen möchten vor allem amerikanische Ge
sellschaften die Zeitlimite ganz aufheben oder zumindest auf 180 Minuten 
ausdehnen , damit auch zweimotorige Flüge nach Hawaii möglich werden 
und weiter hinaus in den Pazifik. 

Die FAA ist aber «Satisfied with the way it's going» und will vorerst abwar
ten, bis alle Triebwerk/ Flugzeug-Kombinationen eine Million Flugstunden 
erreicht haben. Ferner müssen die Analysen über die technischen Vor
kommnisse abgeschlossen sein und die Erfahrungen aller Gesellschaften 
und deren Luftämter sowie der ICAO ausgewertet werden . Also ist kaum zu 
erwarten, dass die Ausdehnung von 60 auf 120 Minuten (anfangs 1985) in 
den nächsten zwei Jahren bereits wieder revidiert wird. 
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Erfahrungen bei Swissair und Balair 
Seit der Streckeneinführung der A310 im April 1983 wurden bis im vergan
genen Juni rund 64 000 Flugstunden durch alle zehn A31 O erbracht. Wäh
rend dieser Zeit mussten fünf Triebwerke in verschiedenen Phasen eines 
Fluges abgestellt werden , zwei davon waren sogenannte «non-restartable 
failures» , was einen inflight-shutdown-rate von ebenfalls 0,08 pro 1000 
Flugstunden ergibt. In den ETOPS-Phasen, vorwiegend auf der Strecke 
von Sharjah nach Male, gab es allerdings noch nie Probleme, wie ich von A. 
Schneider in einem sehr offenen Gespräch erfuhr. 

Für jeden DC-10-Flug der Balair nach New York wird seit einiger Zeit eine 
«Schattenrechnung » für die A310-300 der Balair durchgespielt. Die Wet
terverhältnisse auf der Strecke und die techn ische Verfügbarkeit des Flug
zeuges finden dabei die grösste Beachtung. Die «minimum equipment list» 
der Balair-A310 ist für ETOPS-Einsätze um über 70 Positionen grösser als 
für die normale Operation . Bisher hätten alle Flüge durchgeführt werden 
können , wenn die 120-Minuten-Regel zu Grunde gelegt wird und man da
her auf die Plätze in Grönland verzichten kann. Als enroute alternates kom
men somit Shannon, Keflavik, Gander und die Azoren in Frage. 

Das FMS der A31 O wurde verbessert, und jetzt sind die jeweils fünf am 
nächsten liegenden Ausweichflughäfen sofort abrufbar, mit Streckenfüh
rung , Treibstoffberechnung und optimalem Sinkprofil mit der einmotorigen 
Fluggeschwindigkeit von 400 kts. Auch eine Simulatorlektion mit Trieb
werkausfall auf der Reiseflughöhe und Landung auf einem weniger be
kannten Ausweichflughafen wurde dieses Jahr eingeführt. 

Bei OCP ist man zuversichtlich , dass dank der weltweit guten Erfahrung, 
der optimalen Flugunterstützung und -vorbereitung, der Systemzuverläs
sigkeit und dem hohen Niveau der Besatzungen ein vielleicht in der herbst
lichen Nachsaison zu erwartender Balairflug nach New York keine Proble
me bieten wird . Wahrscheinlich kommt auch noch eine Bedienung von Re
cife im Winter dazu, wobei auch dort mit der 120-Minuten-Regel geplant 
wird . 

Um von den Erfahrungen der anderen zu profitieren , flog A. Schneider mit 
der TWA auf einem Boeing-767-Flug über den Atlantik mit. Er ist überzeugt, 
dass wir mit dem noch fortschrittlicheren A310 bestens gerüstet sind, zu
dem die Unterstützung durch den Dispatch bei uns besser sei als bei TWA. 
Allerdings habe ihn erstaunt, dass die Piloten eine cross-qualifikation für 
die Lockheed 1011 besitzen, und dass der bei über 8 Stunden Blockzeit 
vorgeschriebene zusätzliche Pilot - ein second officer - eher als Ballast 
denn als aktiver Enlarger mitfliege. 
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Bilanz 
Auch im Interview mit Herrn Baltensweiler in dieser rundschau kommt zum 
Ausdruck, dass heute niemand eine voraussage wagen kann, ob eine Ge
sellschaft nicht doch einmal gezwungen sein wird , entgegen ihrem heuti
gen Standpunkt doch mit Zweimotorigen über den Atlantik oder sonstwo
hin zu fliegen . Denn die 120-Minuten-Regel ist jetzt Allgemeingut und wenn 
es die Konkurrenzsituation diktiert, kann man offenbar nicht anders, man 
muss nachziehen. 

Die Weichen sind gestellt und wenigstens konnte die IFALPA vieles errei
chen , was die Systemzuverlässigkeit, die Vorschriften und die Durchfüh
rung solcher Flüge betrifft, so dass trotz fehlender bindender ICAO-Vor
schriften die weltweite Operation auf ziemlich den gleichen Empfehlungen 
basiert. 

Wir Piloten haben weder eine solche Operation gefordert noch herbeige
sehnt, wir und die Flugzeuge wurden nachträglich für ETOPS zertifiziert. 
Von den Passagiervereinigungen kam kein Aufschrei des Entsetzens, nicht 
einmal Bedenken wurden laut angemeldet. Die Passagiere haben es ak
zeptiert, ich glaube nicht, dass jemand am Terminal umkehren würde, nur 
wegen eines zweimotorigen Flugzeuges. 

Meine ganz persönliche Meinung ist immer noch, dass mit ETOPS eine 
Entwicklung aus Spargründen auf dem falschen Geleise läuft, wenn auch 
von den operationell Verantwortlichen alles unternommen wird , um die Si
cherheit auf den höchstmöglichen Stand zu bringen. H.L. 
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7th World Congress of IFAA 
International Flight Attendants Association 
in Zurich/Switzerland 

Oie KAPERS organisiert die siebte Jahreskonferenz der IFAA in Zürich 
und wir drucken gerne diese Information ab, die erstmals in der «Kabine» 
Nr. 3187 erschienen ist. 

Der 7. Weltkongress der IFAA findet vom 19. bis 21. Oktober 1987 
in Zürich statt 

Während der letzten Jahre wurden die IFAA-Kongresse von unseren Kolle
gen aus Deutschland, Österreich und Südamerika (Brasilien, Trinidad und 
Peru) organisiert und teilweise auch finanziert. 

Die langjährige aktive Mitarbeit der KAPERS in der IFAA, seit deren Grün
dung, sowie der Wohlstand und die gute Infrastruktur unseres Landes, ver
pflichten geradezu, den diesjährigen Kongress in der Schweiz durchzu
führen . 

Wir Schweizer haben die Tendenz, nur zu investieren, wo der Ertrag mit Si
cherheit garantiert ist. Ist der materielle Wohlstand denn das Wichtigste? 
Ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine Erweiterung des Wis
sensstandes sowie die Solidarität mit den Kollegen aus aller Welt können 
ebenfalls zu einem Mehr an Lebensqualität beitragen. 

Seit etwa einem Jahr beschäftigt sich ein vom KAPERS-Vorstand bestimm
tes Organisationskomitee mit den Vorbereitungen für den Kongress. Hotel
unterkünfte für Gäste, Konferenzräume, Themen sowie Referenten und 
Sponsoren mussten gesucht werden. Ein ausgewogenes Sozialprogramm 
(Ausflüge, Apero, Eröffnungscocktail, Abschlussessen usw.) soll dazu bei
tragen , neue Bekanntschaften zu schliessen, den Gedankenaustausch zu 
fördern und nicht zuletzt zu einem erfolgreichen Kongress zu führen . Das 
detaillierte Programm mit allen Informationen können Sie der Kongress
broschüre entnehmen , welche Ihnen im laufe des Sommers zugestellt 
wird . 

Wir sind der Überzeugung, dass dieser Kongress für alle interessant sein 
wird, haben wir doch Gelegenheit, die aktuellsten Informationen betreffend 
Flugsicherheit, Gesundheit und Arbeitsbedingungen aus erster Hand zu 
erfahren . So wird zum Beispiel Dr. med. B. Somaini, Vizedirektor des Ge
sundheitsamtes, das Thema AIDS behandeln, Herr A. Gil der ILO, Interna
tional Labour Organization, über Untersuchungen der Arbeitsbedingun
gen von Flight Attendants weltweit berichten und Prof. Dr. M. Simonson, 
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Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA, die letzten 
Erkenntnisse auf dem Gebiete «Health» vortragen . 

Sollten Sie betreffend Kongress Fragen haben, bitten wir Sie, sich mit der 
KAPERS in Verbindung zu setzen . 
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Mit freundlichen Grüssen 

Das Organisationskomitee 
7. Weltkongress der IFAA 

Schwarzenbach, Nähe Grelfensee 

Einfamilienhaus csaujahr 1964) 
Total Wohnfläche etwa 240 m2. Land 966 m2 angrenzend an Grün
zone. Wohn- / Esszimmer 76 m2. Cheminee, Pool, Doppelgarage. 

Anfragen für Besichtigung : 

Sunset-lmmoblllen, Rebstrasse 16, 8302 Augwll 
Telefon (01) 81411 49, R. Oertle 

Gelegenheit! 
Drei Gehminuten vom Sessellift 

3-Zi.-Eigentumswohnungen 
ab Fr. 279 000.-

Telefon 810 04 95 oder 362 48 57 

Aussergewöhnllches Angebot! 

Am Hallwiler See, an sonniger Lage mit See- und Bergsicht, attraktives 

6-Zimmer-Landhaus 
in Mosen, mit grosszügigem, charmantem Innenausbau, modernster Kü
che, geräumigen Zimmern, Wohn / Ess-Zimmer mit Cheminee, Dusche/ 
WC, Bad / WC, Hobbyraum, Naturkeller, Doppelgarage, u.v.m. Fr. 655 000.-

NBS-lmmoblllen AG, Telefon (057) 22 47 41 



Man sollte . .. 

. . . den einwöchigen Bangkok-Aufenthalt streichen. Es liessen sich so 
x-mal 120 000 Fr. sparen . 

. . . das Fliegen ganz einstellen , die Ersparnisse wären enorm . 

. . . als ersten Schritt zumindest einen Swissair-Lebensqualitätserhal
tungsfonds gründen . Charlie Häfeli, Copi DC-10 

.. . unruhig werden beim Gedanken, dass Manager-Piloten nach 70 Pro
zent Flugleistung mit den verbleibenden 30 Prozent ihrer Kapazität (wenn 
auch Piloten-Kapazität) ganze Departemente leiten (H. Suter im Flight 
Recorder) . 

. . . Herrn P. M. Müller nicht nur zu seiner Beförderung, sondern auch zum 
Entschluss, seine neue Aufgabe mit 100 Prozent seiner Kapazität anzuge
hen, gratulieren . 

. . . die SAS als starke Konkurrenz und Vorbild bezüglich Motivationsstei
gerung, Qualitätsverbesserung und anderes ernstnehmen, anstatt wie Herr 
P. Oes am 18. Mai Herrn Carlzon als «Plauderi» zu bezeichnen (GL beant
wortet Fragen der Mitarbeiter). Guido C. Brun 

. . . uns Mitarbeitern noch öfter Broschüren aus Hochglanzpapier über Ho
tels, Catering- und Immobilienbetriebe verteilen, damit wenigstens die 
Druckerei rentiert. P. Aschwanden 

... im RM bei den Local lnstructions auch bei ZRH die Warnung vor Dieben 
einfügen. In Rio oder Bangkok ist mir noch nie etwas gestohlen worden , in 
Zürich war aber meine Tasche mit persönlichen Effekten im Zollaufbewah
rungsraum nicht mal 2 Tage vor langen Fingern sicher. Toni lten 

. .. bezüglich Malariaprophylaxe einmal darüber nachdenken, dass trotz 
der modernen Medizin die Anzahl der Malariafälle zum Beispiel in Indien in 
der Zeit von 1961 bis heute von 50 000 auf über 50 Millionen angestiegen 
ist. 

... auch einmal darüber nachdenken, dass nebst der medizinischen Mala
riaprophylaxe, die gesündeste und beste ist, sich nicht stechen zu lassen, 
und dass dazu allerlei Hilfsmittel wie Kik , Sonnencreme mit Kik, Sprays, 
Elektro-Mückenstecker usw. angeboten werden . M.W. 

. .. dem Ärztlichen Dienst für die diesbezügliche Unterstützung danke sa
gen: Danke. F.R. 
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Humor 

Swissair spart Kabinenpersonal 

Swissair investiert in Golfclubs 
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rund-Schau 

Ein Bravo. Also ist das langzensurierte Interview im Flight Recorder doch 
noch erschienen. Den beiden Streitern Peter Senn und Stephan Fröhlich 
ein Bravo dafür, dass sie ihre Positionen offen in die Runde warfen und an
ständig streiten konnten . Endlich einmal ein Interview mit Fleisch am Kno
chen . Kein Bravo in dieser Angelegenheit dem kleinlichen Beitrag an der 
Klagemauer im Ops-Center, wo sich einer betupft fühlte. Gar kein Bravo 
den Zensurbehörden für die noch unverständlicher gewordene Bevor
mundung. F.R. 

Amerikanische Qualität. Am 2. März 1972 wurde der Satellit Pioneer 10 ge
startet, der die Planeten Mars, Jupiter und den Asteroidengürtel erforschen 
sollte. Die verlangte Lebensdauer wurde auf 21 Monate festgelegt. Ein Jahr 
später startete dann auch Pioneer 11 auf eine interplanetarische Reise. Zur 
Freude der NASA arbeiteten die beiden Satelliten aber viel länger als ge
plant, und auch das Durchfliegen der Saturnringe konnte Pioneer 11 nichts 
anhaben. 11 Jahre nach dem Start kamen von Pioneer 1 O die ersten Bilder 
vom Uranus und gegenwärtig passiert er die Umlaufbahn von Pluto. Die 
Radiosignale brauchen fast 6 Stunden bis zur Erde und sind kaum mehr in
tensiver als das Grundrauschen. Aus den bisher gewonnenen Daten wird 
die Vermutung bestärkt, dass noch ein zehnter Planet mit einer Umlaufzeit 
von 700 bis 1000 Jahren existieren muss, der etwa fünfmal so schwer wie 
die Erde sein soll . H.L. 

Lockheed als Airbus-Partner? Nachdem die Gespräche mit McDonnell
Douglas abgebrochen wurden , haben sowohl Lockheed als auch Rockwell 
ihr Interesse angemeldet, als Unterauftragnehmer oder vollwertiger Part
ner mit Airbus zusammenzuarbeiten. Bei Lockheed wird die Produktion der 
Galaxy im Jahr 1988 auslaufen , und Rockwell sucht für die Betriebsaus
lastung der Nach-B1 -Ära Aufträge. Die Gespräche mit Lockheed umfassen 
die Produktion einer gestreckten A320, Teil- oder Endmontage der 
A330 / 340 und militärische Anwendungen der Airbus-Produkte. H.L. 
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Quiet, isn't it? Dies mögen die Piloten des Fluges Delta 810 vom 30. Juni 
gesagt haben, als sie kurz nach dem Start in Los Angeles auf etwa 2000 ft 
Höhe beide Triebwerke ihrer B-767 versehentlich abstellten . Dasselbe pas
sierte bereits am 31. März einer Crew von United und deshalb müssen jetzt 
an den Mittelkonsolen der Flugzeuge der Typen Boeing 767 und 757 Modi
fikationen angebracht werden . Bei beiden Flügen zeigte das electronic en
gine control caution light eine vermutete Störung eines Triebwerkes an . 
Der Kapitän wollte den entsprechenden Schalter drücken und die Meldung 
quittieren. Dabei touchierte er die fuel shut oft switches, die unmittelbar 
darunter angeordnet sind und stellte die Kerosenzufuhr zu beiden Motoren 
ein. Im Falle der Delta-Crew liefen beide Triebwerke wieder, als das Flug
zeug auf 500 ft (über dem Pazifik) gesunken war. Bei der A310 ist der ent
sprechende Schalter besser plaziert, näml ich am overhead-panel. H. L. 

Linguistique ... ou technique 

Lu dans la revue 1 / 87 de Lufthansa 

Taxiing : 

Engines: 

the aircraft is controlled via the nose wheel by a sort of 
knob ... 

following clearance for starting, the pilot pushes the gas 
pedal .. . 

Starting speed: depends on aircraft weight, runway length and 
weather ... 

Undercarriage: the undercarriage light goes out indicating that the flaps 
are fully closed . . . 

Trimming: 

Brakes: 

the pilot does some trimming llsing a little wheel on the 
control column ... 

after touchdown, the spoilers are lowered to help the 
braking action ... 

A l'evidence, les problemes de traduction ne sont pas l'apanage de notre 
companie. C.G. 

Test bestanden. Eine Swissair A31 O geriet im Landeanflug auf London
Heathrow in ein kleines Gewitter und wurde von einem Blitz getroffen, der 
blendende Wirkung gehabt haben soll, obwohl es heller Tag war. Auch der 
dazugehörende Lärm soll infernalisch gewesen sein . Der Radom wurde 
beschädigt, aber die aufwendige und hochintegrierte Elektronik zeigte sich 
völlig unbeeindruckt von der himmlischen Entladung und stellte so den ge
wählten Schutzeinrichtungen ein gutes Zeugnis aus. H. L. 
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Astrological highlight. Tobe on June 21 s1 at noon (UTC) at 23°N/ 0°W re
quires a very special skill. Thank you to Capt Waelty who realised this fate 
on a flight back from Accra. Not only was the sun at its zenith but the spirit 
among the crew and passengers reached high after this unique experi
oo~. C.G. 

Bordküche mit Hochseebrevet. Um zu beweisen , dass seine Bordküchen 
wasserdicht sind, montierte Robert Nordskog, Präsident der gleichnami
gen Firma für Bordeinrichtungen, einen Aussenbordmotor an ein N-Lite
Element aus der Serienproduktion seiner Firma und fuhr 42 km der kalifor
nischen Küste entlang . H. L. 

Airbus erobert Hongkong. Aus einer Tourismusinformation in der «South 
China Morning Post» wurde uns folgender Ausriss zugeschickt: 

AIRBUS. Advantages: Single Deck, airconditioned, reasonable fare, 
luggage allowed. Disadvantage: More expensive than others buses on 
same route. How: Yellow bus stop. Suggestions: Avoid rush hours. 

Offenbar ist «Airbus» kein geschütztes Warenzeichen für die Luftfahrtin
dustrie. . . H. L. 

Put your brain in gear first. Notre compagnie cherchait 6 Copis Airbus pour 
un detachement ä Singapour. Apres un court delai de reflexion , 20 F/ O 
s'annoncerent pour apprendre qu'ils auraient mieux fait de remplir une 
grille de mots croises ä la place du formulaire d'inscription. 

En l 'occurence nos responsables furent surpris du nombre d'inscriptions 
qui prouvait la degre de motivation et la disponibilite de ces pilotes. Atten
tion ä ne pas detruire ce capital-motivation par la repetition de tels exerci
ces. C.G. 

Euphorische Douglas. Offenbar herrscht keine Geldknappheit mehr bei 
McDonnell-Douglas, denn die Projektstudien bringen laufend neue Pa
pierprogramme hervor, von denen ein ige vielleicht auch verwirklicht wer
den könnten : Eine von Propfans angetriebene MD-80 soll 1991 angeboten 
werden , wogegen die völlig neue MD-91, die optimal auf Propfan zuge
schnitten wäre, noch kein grünes Licht erhielt. Von der MD-11 werden Pas
sagier-, Fracht- und Kombiversionen angeboten, auch Pläne einer zwei
motorigen MD-11 werden verfolgt, wie schon vor 1 O Jahren bei der DC-10, 
und eine nochmals gestreckte Version soll Boeing den Jumbomarkt streitig 
machen. Entsprechend starke Triebwerke dürften aber erst Mitte des 
nächsten Jahrzehntes bereit sein. H. L. 
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Briefe an die rundschau 

Liebe Kollegen, 
Es handelt sich hier um einen Dankbrief, den ich im Namen der Stiftung 
Kinderhilfe des Swissair-Personals schreibe. Normalerweise erscheinen 
unsere Artikel zwar immer in den Swissair-News, denn schliesslich wird 
unser firmeninternes Kinderhilfswerk ja vom gesamten Swissalr-Personal 
getragen. 

Wenn ich mich nun aber wiedereinmal durch mein ehemaliges Leibblatt an 
meine - ebenfalls ehemaligen - Cockpit-Kollegen wende, so hat dies ganz 
spezielle Gründe: Erstens ist er längst überfällig, nämlich der herzliche 
Dank an jenes Dutzend Bordtechniker, das bei der Auflösung des FEV-So
lidaritäts-Fonds ihren persönlichen Anteil vollumfänglich an unsere Stif
tung überwiesen hat. Dieser erfreulich grosse Zustupf kam in den Bau
fonds, mit dem wir jeweils die sogenannten Swissair-Häuser in den diver
sen internationalen SOS-Kinderdörfern finanzieren. Momentan im Bau be
findet sich bekanntlich jenes im neuen Kinderdorf, das in Karachi in Flug
hafennähe entsteht. Ferner äufnen wir in diesem Fonds auch die Mittel, die 
hoffentlich recht bald für den Bau des längst geplanten Swissair-Hauses im 
schon bestehenden SOS-Kinderdorf Bhersaf bei Beirut benötigt werden. 
Des weitem soll aber auch im neuen SOS-Kinderdorf Manila, das in der De
tailplanungsphase steckt, ein solches Swissair-Waisen-Familienhaus ent
stehen and last but not least laufen neuerdings auch noch Abklärungen 
Richtung SOS-Nairobi. 

Unser System der gezielten, finanziellen Kinderhilfe sollte eigentlich längst 
bekannt sein : Mit einer ersten Sammelaktion beschaffen wir uns jeweils die 
Gelder, die für den Bau eines solchen Swissair-Hauses benötigt werden. So 
schaffen wir ein richtiges «Daheim» für eine zehn köpfige Waisenkinderfa
milie samt Hausmutter. In einem zweiten Schritt suchen wir anschliessend 
weitere Spender innerhalb des Swissair-Personals zu gewinnen, um mit 
deren monatlichen Salärabzügen dann die Lebenskosten dieser Familie zu 
tragen. Und da sich diese SOS-Kinderdörfer immer in der Nähe einer 
Swissair-Destination befinden , bestehen dadurch gute Kontakt-, Besuchs
und Kontrollmöglichkeiten . 
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Doch nun möchte ich mit meinem speziellen Dank weiterfahren, der sich an 
all jene Cockpit-Kollegen richtet, die unsere Stiftung zum Teil schon seit 
Jahrzehnten tatkräftig unterstützen. Bei unserer letzten Sammlung hat sich 
nämlich das fliegende Personal ganz überdurchschnittlich beteiligt; kennt 
es doch das weltweite Kinderelend aus eigener Anschauung. Herzlich 
danken möchte ich auch jenem pensionierten Kollegen, der uns anlässlich 
meines Letztfluges die grösste Einzelspende des vergangenen Jahres 
überwiesen hat. So etwas ist natürlich ein Aufsteller! 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass unsere Stiftung neben 
den SOS-Kinderdörfern in Accra, Bangkok, Dakar, Karachi, Karthoum, 
Oporto und Santiago auch noch das Pestalozzidorf in Trogen, sowie Capt. 
Kurt Bürkis Kinderdorf Usthi bei Calcutta unterstützt; unsere beiden Hilfs
werke konkurrenzieren sich also nicht, wir arbeiten vielmehr eng zusam
men . Schliesslich kommt bei uns noch die Sociedade Pestalozzi in Sao 
Paulo dazu, ferner die heilpädagogische Pflegefamilie in Wald ZH sowie 
das Schlupfhuus in Zürich . 

Natürlich ist männiglich klar, dass die Ursache des weltweiten Kinder
elends in der Bevölkerungsexplosion liegt und deshalb langfristig nur 
durch vernünftige Familienplanung eliminiert werden kann. Dies ist jedoch 
kein Grund, um heute unsere Herzen zu verhärten und nichts mehr für die 
unerwünschten Waisenkinder dieser Erde zu tun . 

In diesem Sinne zähle ich weiterhin auf Eure persönliche Mithilfe. 

Mit herzlichem Dank und Gruss Euer Hano Hürzeler 

An die Stiftung Kinderhilfe des Swissair-Personals, FR Postcheck-Konto 

D Gegen Abzug von meinem Salär zeichne 
ich monatlich neu 

D Ich bin bereits Spender, erhöhe aber meinen 

80-26140 

Fr. 

monatlichen Salärbezug von Fr.. auf Fr .. 

D Ich möchte sporadisch mit Einzahlungsscheinen 
einen Beitrag leisten 

Datum Name/ Vorname Angest.-Nr. 
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From other publications 

Voyager crew uses new ccantinoise» headsets 
Prototype noise-canceling headsets that incorporate out-of-phase «anti
noise» speakers in their earcups were used by pilots of the experimental 
aircraft Voyager in their nonstop round-the-world flight and may lead to 
commercial development of similar headsets for use in loud cockpits, such 
as those of many commuter aircraft. 

According to Base Corporation of Framingham, Mass., manufacturer of the 
Acoustic Noise Canceling (ANC) headsets, flight surgeon Dr. George Jutila 
has characterized the Base headsets as «One of the three most significant 
innovations that were part of the Voyagerproject. „ Despite Voyager's high 
internal noise level, pilots Dick Rutan and Jeana Yeager reportedly suffered 
no permanent hearing loss. 

Base claims two major improvements of its ANC headsets over conventio
nal noise attenuating headsets. 

First, says the manufacturer, «a combination of materials and form factors» 
permits the ear cushions to seal weil to the wearer's head «Without requir
ing uncomfortably high force.» Second, «through special electronic circui
try, the headset actively cancels much of the noise that cannot be reduced 
by conventional headsets» . 

According to Base, microphones in the headset's earcups monitor sound 
near the user's ear, comparing that so und with «the sound the user wants to 
hear» - either radio or intercom transmissions, or silence. Then, explains 
the manufacturer, «the difference is processed to create out-of-phase 
<antinoise„ a signal that is the mirror image of the undesired noise. This 
antinoise is reproduced by a speaker in the earcup; there it cancels most of 
the noise, leaving the communication undisturbed», resulting in «Unpre
cedented protection from ambient noise». 

An earlier version of the Base ANC headset in flying in a variety of military 
aircraft in a test program coordinated by the U.S. Air Force Aerospace 
Medical Research Laboratory. 

Aus: «Airline Pilot» (US-ALPA), May 1987 
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Can you believe it? - 1 
Diane Williams was knocked unconscious when she collided with another 
parachutist, who was not hurt, at about 8,000 ft over Coolidge, Arizona, on 
April 18. She and tour others, including 1,500-jump veteran Gregory 
Robertson, had intended to join hands. 

According to AP, Robertson -tloating above her with limbs spread -closed 
his legs and «With small movements ot his shoulders aimed himself towards 
the spinning, tumbling woman» . He pulled up too soon , dropped again, 
propped her up, and pulled her ripcord about ten seconds trom the ground . 
Although injured, landing on her back, she survived . 

Robertson saw her airambulanced to hospital and resumed diving. 

Can you believe it? - 2 
Two gliders were being aero-towed out ot Shobdon by a Super Cub. One ot 
them was a Vega piloted by Mike Garrod ot the London Gliding Club. He 
was on the long rope. 

As they climbed slowly towards Radnor Peak, the Super Cub hit a mountain 
wave and went into rapid rolling and pitching manceuvres, ropes flailing 
about all over the place. The Vega's rope shot back over the starboard 
wing , jammed in the gap between the aileron and the flap / airbrake, and 
pulled the glider into a violent horizontal spin like a sycamore leat. 

The pilot immediately pulled the rope-release lever, undoubtedly saving the 
whole three-cratt combination trom disaster. While accepting that death 
was close at hand, he applied opposite rudder, straightened out, and 
climbed to 9,000 tt to calm down betore returning to Shobdon. He reckons 
he owes his lite to regular running, which makes the heart used to working 
hard. 

With acknowledgements to Sai/plane and Gliding, June 1987. 

Straight forward 
From the Guild ot Air Pi lots and Air Navigators Journaltor April : «Nocturnal 
sleep and daytime sleep latencies, recorded electroencephalographically 
after westward and eastward flights across the North Atlantic involving time 
zone shifts ot 5hr, were influenced by the time ot the flight and by sub
sequent displacement ot the rest period . .. » = Jet lag. 

Aus: «Flight International» 13 June 1987 
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Safety week for pilots 
Bombay, July 4: « The monsoon has arrived and so has the wrath of the di
rector of safety, directorate-general of civil aviation». 

This was stated in a recent communique issued by the general secretary of 
the Indian commercial pilots' association (a body representing Indian Air
lines pilots), Captain N. Pathak, in which he asked pilots to observe a safety 
week from July 6 to 12. 

The communique states that «after flying in clear weather for a long time, it 
takes a little time to adjust to flying in bad weather» . lt adds, «Pilots must 
practice 'let-down ' procedures and refamiliarise themselves with laid-down 
procedures and terrain ». 

Aus: « The Times of lndia» 5 July 1987 

Pilot: Status 1951 (A letter to «The Log») 
Our Chairman, Captain A. Upton, has contributed a useful article on Pilot's 
Status in the December «LOg». He points out quite correctly that pilots can 
assist in maintaining their status by: 

(1) Always being smartly dressed : 
(2) Always obtaining accommodation with passengers, if possible; 
(3) Always conducting themselves with dignity on or off duty. 

Whilst 1 agree that these are quite important points, 1 believe it is quite wrong 
to assume that it is by their neglect of these points that pilots have lost 
status. Perhaps a small loss can be attributed to pilots ' neglect in these 
matters, but the main loss is, in my opinion, attributable to Corporation 
policy, at any rate in 8.0.A.C. 

The position of a captain in Imperial Airways was, of course, totally different 
from the position of a 8 .0 .A.C. captain . Presentday captains receive inferi
or transport, inferior hotel accommodation , a salary which will buy far less 
and they have, of course, a much lower relative seniority. There are other 
changes such as greatly increased ground control over flying operations 
and the constant checking system (unknown pre-war) which have all 
lowered our professional status. 

1 would suggest to Captain Upton that, in addition to combating neglect of 
proper behaviour by pilots, he should also combat the much more serious 
matter of deliberate lowering of status by the Corporation . The points 1 

would ask him to raise with 8 .0 .A.C. are: 
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(1) - Transport. B.0.A.C. should be asked to return to the prewar system 
whereby an aircraft commander and his first officer were conveyed be
tween airport an hotel by a saloon motor car. 

(2)-Accommodation. B.O.A.C. should be asked to provide really first-class 
accommodation, that is a room with a private bath at a four star hotel. lnferi
or accommodation with the crew should not be available even if some mis
guided pilots want it. 

(3)- Salary. The Association should ask for a daily rate of Overseas Allow
ance based on the allowances paid to senior ground staff based abroad . A 
rate of E 2 per day would be about right and would enable pilots to live as 
weil abroad as do local residents in the places they visit. At the moment they 
are far too poor to uphold their dignity and move in the right circles. 

(4) - Seniority. The Imperial Airways captain was a senior official of the 
Company and ranked above all station superintendents. lt is nonsense to 
talk of raising status unless the Corporation will restore the status quo in 
this respect. lt is worth recalling that when captains had this relative senio
rity and were in effect route inspectors, the standard of traffic service and 
passenger handling were far higher than they are now. 

(5) - Ground Control. The modern tendency towards the obedient pilot re
ceiving his instructions from Control Tower, Officer in Command of Train
ing, Line Standing Orders, Crew Notices has obviously lowered status. 
B.A.L.P.A. should try to restore the captain's right to make his own de
cisions on whether he should go or stay and how he should operate his 
aircraft. Ground control breeds moronic pilots who may in the end endan
ger lives through their own inability to make a decision. 

(6) - Check Flights. No professional man is ever asked to demonstrate his 
skill at frequent intervals throughout his life. Once qualified and promoted, 
an aircraft captain should be left to pursue his profession in peace. The 
present system undermines the captain's confidence in himself and en
dangers discipline on the aircraft. Check flights were unknown until three 
years ago and none can maintain that there has been any improvement in 
safety since then. 

Perhaps Captain Upton's homily to pi lots on behaving with dignity and dis
cretion was quite justified. However, 1 feel that pilots can legitimately ask 
that our Chairman shall take up the cudgels with the Corporations on all the 
other important points 1 have outlined . H. L. Fry, Captain 

Aus: «The Log» Jubilee Edition (BALPA) 
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Organisation des Vorstandes 

Präsident: H. Spörri 

Vizepräsidenten: M. Egger 
W. Hauser 

Kommission 
Versicherungen 
Salär-/ Gesamtaufwand 
GAV mit Anhängen 

Datenaufz.geräte 
Seniorität 
Flight Duty Regulations 

Finanzen 
Einsatz 
Schule und Check 
Flugsicherheit 
Security 
rundschau 
Information 
lnt. Organisationen 
Copilotengruppe 
Flight Engineers 

Fach 402 Mltglleder: E. Scharp 

Fach 204 
Fach 515 

Delegierter des Vorstandes 
E. Scharp 
E. Scharp 

H. Spörri 
T. Stefanini 
M. Egger 
H. Spörri 
M. Egger 
H. Spörri 
R. Lengauer 
M. Egger 
H. Lüscher 
R. Lengauer 
H. Lüscher 
T. Stefanini 
W. Hauser 

R. Lengauer 
H.Lüscher 
T. Stefanini 

Vorsitz 
R. Suter 
G. Brun 

H. Lüscher 
P. Bircher 

G. Schwing 

G. Riede! 
H. P. Buchmann 
P. Rüedi 

Ch. Häfeli 
W. Jenni 

Fach 1323 
Fach 1083 
Fach 189 
Fach 296 

SR-Fach 
1110 
1078 

189 
274 

1486 

1352 
22 

1311 

89 
513 

Ausländer E. Scharp J. van Dierendonck 1414 
Romands H. Spörri B. Wettstein 
Pensionierte M. Egger 
Dachverband M. Egger H. Spörri 
Rechtsfragen W. Hauser J. P. Tappy 
Öffentlichkeitsarbeit R. Lengauer 

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

Sekretariat 
Felix Kuster 
Eva Brändle 
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten 
Telefon 814 15 15, SR-Fach •Aeropers• 
Telex 825 558 - alps eh 

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

Öffnungszelten 
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr 

Öffnungszelten 
Montag bis Freitag, 9-12.45 Uhr 

1289 

402 
1413 

Fach 1110 



Mutationen an 
Aeropers , Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten AZ 

8500 Frauenfeld 



Aeropers-Kommissionen 



Delegierter 
Kommission des Vorstandes Mitglieder 

Versicherungskommis- Ernst Scharp Rudolf Suter (Vorsitz) 
sion Olav Brunner, Matthias Kuhn 

Alfred Sooder 
Jacques van Scherpenzeel 
Claude Tapparel , Jürg Franz 
Jean Claude Ribaux 

Salär-/Gesamt- Ernst Scharp Guido Brun (Vorsitz) 
aufwandskommission Jürg lsler, Giuliano Moret 

Ake Lindström, Jürg Franz 

Datenaufzeichnungs- Heiner Spörri Henry Lüscher 
geräte (AIDS/ADAS) 

Seniorität Thomas Stefanini Peter Bircher (Vorsitz) 
Rolf Plüss, Thomas Köppel 
Wouter Dockheer 

Finanzen Heiner Spörri Gerhard Schwing (Kassier) 

Einsatzkommission Marcel Egger Marc Baudat (Typenchef B-747) 
Kurt Kuratli , Rene Kunz, Fritz Meng 
Eu gen Stiefel (Typenchef DC-10) 
Urs Burkhard , Christoph Kühner 
Walter Weibel (Typenchef DC-9) 
Bernard Wettstein, Peter Briner 
Martin Toet (Typenchef A-310) 
Erwin Schaupp, Richard Meier 
Beat Weber (Typenchef F .100) 
Hugo Bühlmann, Oskar Wagner 

Schule und Check Heiner Spörri Günter Riedel (Vorsitz) 
Johannes de Jager 
Gerhard Zumstein, Peter Hotz 

Internationale Henry Lüscher Rolf Lengauer (Europilote) 
Organisationen (IFALPA) Walter Jenni (EFEO) 

Flugsicherheit Rolf Lengauer Hanspeter Buchmann (Vorsitz) 
Heinz Degen, Heinz Kistler 
Peter Merz, Timothy Crowch 
Ulrich Tröhler, Peter Wüthrich 
Peter Rüedi , Henry Lüscher 
Thomas Weder 

Sicherheitsfragen Marcel Egger Peter Rüedi 

rundschau Henry Lüscher Albert Bargetzi , Christian Genolet 
Jörg Kohler, Felix Kuster 
Felix Rasumowsky, Heiner Spörri 
Martin Waltenspühl 

Info Rolf Lengauer 



Arbeitsgruppe 

Ausländerkommission 

Romands 

F /E-Kommlsslon 

Rechtsfragen 

Copiloten 

Pensionierte 

ÖHentllchkeltsarbelt 

Ehrenrichter 

Delegierter 
des Vorstandes Mitglieder 

Ernst Scharp Jan van Dierendonck (Vorsitz) 
Gerald Grocott, Roy Holland 
Michael Thomas 
Horst Robitzkat 
Christopher Milne-Fowler 

Heiner Spörri Bernard Wettstein (Vorsitz) 
Jean-Paul Muller, Thierry Rasselet 
Xavier Wohlschlag 

Walter Hauser Walter Jenni (Vorsitz) 
Thomas Köppel 
Werner Pfenninger 
Jürg Schneeberger 

Walter Hauser Jean Pierre Tappy (Vorsitz) 
Pedro Albert 

Thomas Stefanini Christoph Häfeli (Vorsitz) 

Marcel Egger 

Rolf Lengauer Heiner Spörri, Henry Lüscher 

Nico van Duyn 
Heinrich Maurer 
Jürg Schmid 
Walter Jenni 
Hansrudolf Gamma 
Hanspeter Buchmann 
Hans Kok 



Delegationen und Vertretungen 

Dachverband der Vereinigung des fliegenden Personals der Swissair 
Heiner Spörri (gleichzeitig Präsident des Dachverbandes), Marcel Egger 
Beauftragter für Sicherheitsfragen: Peter Rüedi 

VEF-Stiftungsräte 
Alfred Huggenberger, Rudolf Gretler, Rudolf Suter, Alfred Sooder, Jürg Franz 

OASF-Stlftungsräte 
Jacques van Scherpenzeel (Vorsitz), Oie Kristiansen , Michael Thomas 

Aerosuisse, Dachverband der schweizerischen Luftfahrt 
Marcel Egger 

Eidgenössische Luftfahrtskommission 
Hano Hürzeler 

Eidgenössische Flugsicherungskommission 
Henry Lüscher, Hanspeter Buchmann 

ATIR (air traffic incident reporting) 
Hanspeter Buchmann 

Büro für Flugunfalluntersuchungen 
Fachgruppe Flugbetrieb 
Fachgruppe Wetter 
Fachgruppe Flugsicherung 
Fachgruppe Zeugeneinvernahmen 
Fachgruppe Flugzeugzelle 
Fachgruppe Triebwerke 
Fachgruppe Flugschreiber 
Fachgruppe Systeme 
Fachgruppe Human Factors 

Hanspeter Buchmann 
Rolf Lengauer 
Thomas Weder 
Jean Pierre Tappy 
Arnold Wagner, Heinz Degen 
Arnold Wagner, Jürg Schneeberger 
Arnold Wagner, Ulrich Tröhler 
Heinz Degen 
Timothy Crowch, Dr. med. Hans Schefer 


