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34. Jahrgang

Offizielles Organ der Verein igung 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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Düstere Aussichten?

Weniger arbeiten bei gleichem Lohn - dies ist eine der gängigsten Forderungen vieler Gewerkschaften. Die Industrie protestiert zwar dagegen,
aber die Arbeitszeitverkürzung wird mit kleinen Schritten eingeführt. In diesem Umfeld wirkt es seltsam, dass die Aeropers ihren Mitgliedern zumutet,
mehr zu arbeiten, und zwar ohne anderweitige Kompensation .
Im Bulletin zur abgeschlossenen FDR-Verhandlung, im Schaukasten des
Ops-Centers und in Kürze auch in den entsprechend geänderten FOMBlättern stehen die Details der Konzessionen, die die Aeropers im Bereich
der Einsatzrichtlinien gemacht hat. Dies sind die Ergebnisse einer harten
und langen Verhandlungszeit, wobei die Aeropers-Delegation bereits zu
Beginn unter einem grossen Erwartungsdruck der Swissair stand. Unnötig
zu bemerken, dass alles versucht wurde, die einmal erkauften oder ausgehandelten Abmachungen zu halten, die zur Erhöhung unserer Lebensqualität beigetragen haben .
Die Arbeitsbelastung und die Effizienz des Cockpitpersonals werden steigen, wenn die modifizierten FDRs optimal angewendet werden, da trösten
auch die drei Freitage nach dem Boston-Flug und der tiefere Free day
parameter nicht hinweg, der strenge Einsätze besser mit Freitagen belohnen wird.
Fühlen Sie sich verkauft? Ich bin Partei , ich stelle mich hinter den Beschluss der Aeropers-Delegation, deren Mitglieder sich bewusst waren,
dass auch sie diese Änderungen voll zu spüren bekommen, anders als die
Managementpiloten auf der anderen Seite des Verhandlungstisches, denen ich allerdings gerne attestiere, dass viele ihrer Bürotage länger als
mancher Flug sind.
In dieser Dekade konnten wir praktisch keine Reallohnerhöhung erreichen,
wenn wir den schlechten Abschluss des Jahres 1982 zur Kompensation
beiziehen. Deshalb versuchten wir, die Lebensqualität zu verbessern, was
uns auch über ein paar Jahre hinweg gelang. Dann kamen die Strukturgespräche, deren einziges Thema der Lohnabbau war.
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Durch die klare Haltung der Aeropers konnte erreicht werden, dass über
eine Salärreduktion nicht mehr geredet wurde. An der Generalversammlung fand das Motto «Weniger Salär - nein; effizienter arbeiten - ja» breite
Unterstützung, da bereits damals der Druck der Swissair spürbar war.
Provozierend könnte ich nun sagen, dass die Aeropers-Delegation Ihren
Auftrag ausgeführt hat. Nein, provozieren möchte ich Leserbriefe zu diesem Thema, die wir in der ersten Ausgabe der rundschau im neuen Jahr
veröffentlichen wollen. Greifen Sie zur Feder! Die Rubrik «Forum» steht zu
Ihrer Verfügung , Ihre Meinung interessiert uns!
Kann heuer einmal nicht die Swissair, sondern die Aeropers am Jahresende über ein schlechtes Jahresergebnis und düstere Zukunftsprognosen
klagen? Ich glaube nicht, denn beide Parteien haben ihre Zielsetzung erreicht, die Aeropers in dem Sinne, dass keine extreme Verschlechterung
der Einsatzbedingungen hingenommen werden muss und die Swissair, die
ihre gewünschte Effizienzsteigerung erhält. Die abzusehende Pilotenknappheit wird ebenfalls mehr Arbeit bedeuten, aber auch eine Chance,
den Marktwert unseres Berufsstandes zu erhöhen .
Auf ein gutes neues Jahr!
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Henry Lüscher

Liebe Mitglieder
Das Ergebnis der FDR-Verhandlungen
ist bekannt, wenigstens soweit es sich
aus dem gemeinsamen Bulletin Swissair / Aeropers herauslesen liess. In der
Zwischenzeit versuchten wir , Sie noch
genauer ins Bild zu setzen , indem wir
die Details des Verhandlungsabschlusses in unserem Schaukasten
präsentierten . Zudem werden im laufe
des Winters die gelben Tl -Blätter im
FOM erscheinen, welche bis zur endgültigen Abstimmung durch Sie Gültigkeit haben werden .
Zusammen mit dem Vorstand stehe ich
hinter den getroffenen Vereinbarungen , wäre dies nicht der Fall , hätte uns
auch die Drohung der GA V-Kündigung
nicht zur Unterschrift zwingen können.
Wir sind der Meinung , dass im gegenwärtigen Zeitpunkt auch mit den abgeänderten FDR nur geringe Veränderungen zu unseren Ungunsten eintreten werden , die Möglichkeit des Teilenlargem~nts wird jedoch eindeutig
eine Produktivitätssteigerung ermöglichen . Allerdings konnten wir das Mitbestimmungsrecht bezüglich der «Crew rest facilities » verankern . Dam it
haben wir Gewähr, dass wenigstens die Ruhemöglichkeit bei diesen ohnehin unangenehmen Einsätzen unseren Ansprüchen gerecht wird .
Mit diesen FDR-Abmachungen haben wir unseren Teil zur Effizienzverbesserung geleistet, es bleibt jetzt der Geschäftsleitung überlassen , durch geeignete Flugplangestaltung , durch die Flottenzusammensetzung , durch
die Reduktion der Zahl der «fliegenden » Funktionäre, mit einem Wort
durch «Management» die gegebenen Voraussetzungen zu nützen .

Die Erwähnung der Möglichkeit der Kündigung des Gesamtarbeitsvertrages hatte selbstverständlich Einfluss auf die Verhandlungen. Kaum jemand
unter uns ist in der Lage, die Tragweite einer solchen Vertragskündigung
genau zu beurteilen . Ich versuche, meine Gedanken hierzu darzulegen , im
Bewusstsein , dass diese Betrachtung persönlich und deshalb einseitig sein
kann . Ihre Feedbacks hierzu wären uns sehr willkommen.
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Ganz allgemein gilt es zu wissen, dass der GAV jederzeit, durch jede Partei
mit zwölfmonatiger Kündigungsfrist aufgelöst werden kann (Art.44). Dafür
ist grundsätzlich keine Begründung notwendig . Andererseits gilt nach Art.
43 die Friedenspflicht, solange der GAV Bestand hat. Wenn auch nicht
nach dem Buchstaben, so empfinde ich es immerhin gefühlsmässig schon
als Beeinträchtigung des Arbeitsfriedens, wenn eine Partei der anderen mit
der Kündigung des Vertrages droht, falls gewünschte Zugeständnisse
nicht erbracht werden.

Für mich besteht kein Zweifel, dass wir unter einem guten Arbeitsvertrag
stehen. Es wäre schade, ihn wegen einer Kleinigkeit aufs Spiel zu setzen .
Andererseits dürfen wir uns auf keinen Fall nur um dieses GAV willens billig
verkaufen . Gewisse Grenzen müssen mit aller Konsequenz eingehalten
werden. Nicht nur der Arbeitnehmer, auch der Arbeitgeber profitiert von
unserem Vertrag, die Swissair hat dank des Friedensartikels einen ganz
wesentlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.

Was wären nun die Konsequenzen, würde uns der GAV eines Tages gekündigt? Zunächst würden sich vor allem die Öffentlichkeit und die Medien
mit dem grössten Vergnügen dieses Themas annehmen, mit nachteiligen
Folgen für die Swissair wie auch für uns Cockpitbesatzungen. Für uns
selbst bestünde weiterhin während 12 Monaten die Verpflichtung zum Arbeitsfrieden, wie auch zum Einhalten aller Bestimmungen des GAV. Sicher
würden aber keine Zugeständnisse über die in Verträgen und Reglementen
festgelegten Grenzen hinaus mehr gemacht, was für den Flugbetrieb
schnell unangenehme Folgen zeitigen würde .

Während der zwölfmonatigen Kündigungsfrist würden Verhandlungen geführt, mit dem Ziel einen neuen GAV auf die Beine zu stellen . Dies würde auf
Swissair- wie auf Aeropersseite sehr viel Kraft erfordern und ungezählte
Leute in Beschlag nehmen, die weit nützlichere Arbeit verrichten könnten .
Bei Uneinigkeiten könnte ein Schiedsgericht angerufen werden, das die
strittigen Punkte beurteilen würde. Am Schluss stünde ein Kompromiss,
dessen Inhalt wohl von unserem heutigen GAV kaum wesentlich abweichen würde.

Käme nach einem Jahr keine Lösung zustande, würde allen GAV-Teilnehmern gekündigt und die Swissair könnte mitjedem Einzelnen neue Verträge abschliessen. Auch meine Phantasie reicht nicht aus, mir dieses
Szenario auszumalen, gerne überlasse ich die entsprechenden Gedankenspiele dem geneigten Leser.
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Ich kann folgendermassen zusammenfassen : Eine GAV-Kündigung ist jederzeit möglich und nicht einer Katastrophe gleichzusetzen . Sie bringt
aber sicher viel Ärger auf beiden Seiten , eine schlechte Presse für die
Swissair und die Cockpitbesatzungen, Ertragsrückgänge für unsere Firma,
Unannehmlichkeiten für unsere Kundschaft und ganz allgemein eine Verhärtung des Arbeitsklimas.

Die «Unmöglichkeit» des gegenwärtigen gültigen GAV müsste sehr genau
begründet sein , ehe eine Kündigung erwogen wird, dieser Sorgfaltspflicht
ist die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit den FDR-Verhandlungen
wohl nicht nachgekommen .
Ihr Heiner Spörri

.,,lt;?avtddch g'W~#

$tl.IU a. ~i1a $it;,.{
E idg. di pl. Kü chenchef

8303 Bassersdorf · Telefon 01/836 94 88
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Das Aeropers-Sekretariat bleibt
wegen Weihnachtsferien vom
24. Dezember bis 3. Januar 1988
geschlossen.
Wir wünschen allen Mitgliedern
frohe Festtage und einen guten Start
ins neue Jahr.
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Felix, Eveline, Eva
und Therese

Aerosana-Mitteilungen

/

In eigener Sache
Nach Abschluss des Geschäftsjahres 1987 werde ich mein Mandat als Präsident der APKK / Aerosana zur Verfügung stellen . Der Zeitpunkt für meinen Rücktritt scheint mir günstig . Die Reform der APKK ist durchgeführt
und der Aufbau der Aerosana weitgehend abgeschlossen . Mit gutem Gewissen kann ich das Steuer einem Nachfolger überlassen und dies, bevor
ich mit Betriebsblindheit geschlagen , die Probleme nicht mehr sehen kann .
Zudem wartet eine Umschulung von Zwei- auf Viertonmusik, und vor der
endgültigen Vergreisung möchte ich mich noch ein paar Jahre unbeschwert dem Triathlon- und Marathonsport widmen .

Wie sieht nun meine persönliche Bilanz nach acht Jahren Vorstandstätigkeit, wovon fünf als Präsident, aus? Äusserst positiv! Besonders der Aufbau
der Aerosana hat mir sehr viel Freude bereitet und ich behaupte, dass es in
der Schweiz zurzeit keine fortschrittlichere Krankenkasse als die unsere
gibt. (Einheitliche Mitgliederbeiträge, Jahresfranchise, LSV-Prämieneinzug .) Natürlich hat die Realisation dieser aeroperseigenen Versicherungseinrichtung einiges Kopfzerbrechen verursacht, Statutenkreation, Computersoftwarebeschaffung, Geschäftsleitung, LSV-Einführung, um nur einige Problemkreise zu erwähnen, waren nicht immer dazu angetan, eitel
Freude zu versprühen . Aber gerade die Lösung von solch vielfältigen, berufsfremden Aufgaben, zusammen mit meinen Vorstandskollegen, allen
voraus Jacques van Scherpenzeel und den beiden einsatzfreudigen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, gab mir viel Genugtuung, und die stolze Zahl
von 2600 Mitgliedern zeigt, dass wir mit unserem Projekt nicht ins leere gestossen sind .

Allen, welche in irgend einer Form am Zustandekommen der Aerosana mitgewirkt haben, möchte ich herzlich danken, nicht zuletzt meiner Familie,
welche von den unumgänglichen Turbulenzen nicht immer ganz verschont
wurde .
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Ihnen, liebe Aerosana / APKK-Mitglieder, wünsche ich vor allem viel Freude
an der eigenen Gesundheit oder eine rasche Genesung von Krankheit. Und
bedenken Sie immer wieder: sit mens sana in corpore sano oder umgeOlav Brunner
kehrt.
Lastschriftverfahren
Es zeigte sich in letzter Zeit oft, dass Banken es versäumten, uns Kontenwechsel bekanntzugeben, auf die ein LSV-Prämieninkasso-Auftrag lief.
Würden Sie bitte auch uns benachrichtigen , wenn Sie ein anderes Bankkonto belasten möchten. Ende Januar 1988 werden mit den Aerosana-Prämien nun auch diejenigen der APKK belastet.
Importmedizin
Für uns Vielreisende ist die Versuchung gross, uns mit Kleinkram aus aller
Welt einzudecken. Vorsicht ist mit Medikamenten geboten. So sind kürzlich
in der Schweiz nicht registrierte pflanzliche Rheumapräparate aus Hongkong aufgetaucht, die illegal eingeführt worden sind. Die Analyse ergab,
dass zu undefinierbaren pflanzlichen Bestandteilen massive Dosen von lndomethacin und ähnliches beigegeben waren, um die Wunderwirkung zu
erreichen. Solche Stoffe sind in der Schweiz rezeptpflichtig und wegen ihren Nebenwirkungen nur unter ärztlicher Kontrolle zu verwenden.

Dagegen wurde letzthin in einer neuseeländischen Muschel eine hochwirksame anti rheumatische Substanz gefunden, die vielleicht eine Wende
für Rheumatiker bringt.
Matthias Kuhn

Aerosana - Motto des Monats
Sport oder Gesundheit?
Für einen der weltbesten Triathleten, Karl Kupferschmid aus Arosa, gibt es
diese Frage nicht. Sein ganzes Training und auch seine Wettkämpfe richtet
er ausschliesslich auf Sport und Gesundheit aus.

Was für einen Weltklasseathleten gut ist, sollte eigentlich auch für den
sportlichen Normalverbraucher genügen. Wo aber liegt die Grenze zwischen Sinn und Unsinn?
Ganz einfach : Muss zur Ausübung einer Sportart ärztliche Hilfe beansprucht werden, liegt man eindeutig auf der falschen Seite, trainiert nicht
zweckmässig oder übt eine unpassende Sportart aus!
Chronische Sportbeschwerden können von einem Arzt nicht beseitigt werden, bestenfalls kann er kostspielige und oftmals gefährliche (Cortison
etc.) Symptombehandlungen durchführen. Dass dabei der Sinn des Sportes zum Teufel geht, liegt auf der Hand.
OBRU
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Europäisches Parlament
gegen Deregulation?
EUROPILOTE

An der Plenarsitzung vom 15. September 1987 wurde mit 175 Stimmen bei
34 Enthaltungen und 4 Gegenstimmen eine Resolution betreffend die Flugsicherheit in Europa angenommen . Georgis Anastassopoulos, Chairman
of the Committee on Transport, hat sich bei der EFEO (European Flight
Engineer's Organisation) und der Europilote für die Unterstützung und die
Hintergrundinformationen bedankt. Falls die Resolution von den europäischen Ländern beherzigt wird, ist die Gefahr, die eine «freie Marktwirtschaft» im europäischen Himmel bringen kann , möglicherweise gebannt.
Aus dem 54seitigen Sessionsbericht greife ich einige Punkte heraus, die
eine ungefähre Vorstellung vom Inhalt der Resolution geben .

Grundlage
Es wurde anerkannt, dass die Luftfahrt immer sicherer wurde, mit Ausnahme des «schwarzen Jahres» 1985, das vielleicht Denkanstösse zu Untersuchungen im Gebiet der Materialermüdung geben sollte.

Eine neue Generation Piloten und Manager übernehmen Verantwortungen
in den Gesellschaften . Neue Flugzeuge mit erhöhter «eingebauter » Sicherheit werden eingesetzt, die aber auch höhere Anforderungen an die
Besatzungen stellen .
Die Deregulation in den USA hat nicht zu einer generellen Abnahme der Sicherheit geführt, wohl aber haben die Fastzusammenstösse, die Verstösse
gegen Sicherheitsbestimmungen und die Fälschungen von Dokumenten
zugenommen.
Wegen dieser negativen Aspekte der Deregulation und der vielen US-Gesellschaften , die nach Europa fliegen , müssen Entscheide in Richtung
Freigabe des Luftraumes sehr gut überlegt werden .
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Zivilluftfahrt und Flugsicherheit kann nicht separat betrachtet werden .
Wenn wirtschaftliche Gründe für eine Entscheidung massgebend sind ,
muss für das Beibehalten der Sicherheitsmarge über einem bestimmten
Minimalmass gesorgt werden.
Die mangelhafte Koordination zwischen zivilem und militärischem Verkehr
stellt immer noch ein Risiko für Kollisionen dar.

Forderungen
Flugsicherheit soll ein zentraler, integrierter Teil der europäischen Politik
sein.

Ein europäisches Unfall-Untersuchungsorgan soll geschaffen werden .
Vorkommnisse und Unfälle sollen registriert und verfolgt werden, so dass
frühzeitige Korrekturmassnahmen möglich sind.
Ein «Ombudsmann» soll Klagen der Öffentlichkeit entgegennehmen und
entsprechend die Gesellschaften informieren (ähnlich wie in den USA).
Die gemeinsamen europäischen Richtlinien zur Zertifizierung von Verkehrsflugzeugen (JAR-Joint Airworthiness Requirements) sollen von allen
Staaten anerkannt werden . (Die A320 wird das erste Flugzeug sein , das
nach diesen Richtlinien im nächsten Februar zertifiziert wird).
Ein europäisches Trainingszentrum für Besatzungen soll errichtet, oder
zumindest die Trainings- und Checkanforderungen harmonisiert werden .
Eine wichtige Forderung ist auch die Schaffung eines ATC-Zentrums, damit der zivile und militärische Verkehrsfluss besser koordiniert und geleitet
werden kann. Mehr Abkürzungen und bessere Staffelungen könnten erreicht werden. Wie in den USA soll der Luftraum grossflächig kontrolliert
werden können. Wird EUROCONTROL aus dem Dornröschenschlaf erweckt?
Alle Flugzeuge sollen mit GPWS, Cockpit voice recorder, Flight data recorders und Mode-S-Transpondern ausgerüstet werden.
Um zu besserem Zahlenmaterial zu kommen, sollen Meldungen über Fastkollisionen für Piloten und Radarlotsen obligatorisch werden, wobei diese
aber keine Untersuchungen mehr nach sich ziehen sollen .

Maintenance in den USA
In der umfangreichen Dokumentation zu dem Sessionsdokument wird u. a.
ausführlich über die Auswirkungen der Deregulation in den USA berichtet.
Die Unfallrate ging in der Periode 1979-1985 um 45 % zurück, verglichen
mit dem entsprechenden Zeitabschnitt vor der Deregulation . Diese Zahl
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wird immer als Aushängeschild benutzt, um zu beweisen, dass die Deregulation keine Auswirkungen auf die Flugsicherheit gehabt habe. Tatsächlich
liegen diese 45% nur unwesentlich über dem weltweiten Trend, der etwa
40 % beträgt.
Die Europäer kritisieren, dass die «Dunkelziffer» in anderen sicherheitsrelevanten Gebieten besorgniserregend hoch ist. So sind die Aufwendungen
für die Wartung der Flugzeuge bei europäischen Gesellschaften auf etwa
1O% der Operationskosten festgelegt, während in den USA der Prozentsatz
von 8,85% vor der Deregulation auf 7,6% im letzten Jahr sank, dies bei einer
von 2511 auf 4223 Flugzeuge angestiegenen Gesamtflotte.
Diese gehörten 1979 zu 237 Gesellschaften, respektive zu 407 Firmen im
Jahr 1984. Erstaunlicherweise sank aber die Gesamtzahl der Beschäftigten
in der Maintenance um 8%.
Die Zahl der Inspektoren der FAA, die die Einhaltung der noch kurz vor der
Deregulation verschärften Sicherheitsvorschriften überwachen sollen,
sank von 2012 (1974) auf 1332 (1984) und stieg erst im letzten Jahr wieder
auf 1776 an.
Jedoch waren diese Inspektoren sehr tüchtig und verhängten imposante
Bussen, wie nachstehende Tabelle zeigt:

Jahr

Abgeschlossene
Fälle
(Mio$)

Hängige
Fälle
(Mio$)

Total
(Mio$)

1981
1982
1983
1984
1985
1986

3,017
2,949
3,051
4,801
4,775
8,623

0,358
0,877
0,455
0,597
3,609
15,359

3,375
3,826
3,506
5,398
8,384
23,982

Das europäische Parlament setzt lieber auf Gesellschaften, die von sich
aus keine Kompromisse in der Flugsicherheit zulassen , als dass mit hohen
Bussen gedroht werden muss. Deshalb die Forderung nach Sicherheitsstandards, die höher liegen als die ursprünglichen Minimalanforderungen
der Zertifikationsbehörden .
Es bleibt nur zu hoffen , dass diese Resolutionen nun nicht in bürokratischen Ministerien verstauben und andere Gremien des Europaparlaments
darüber hinweggehen , die sich mit einer «Open sky»-Politik in der ÖffentH.L.
lichkeit profilieren wollen .
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Ihr Partnerwenn's ums
Wohnen geht!

Verlangen Sie die äusserst
günstigen Swissai rkonditionen
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Fake Drugs ·

Die Kopien - lang sollen sie leben!

Roland Wyss hat in der «Kabine», dem Organ der Kapers, folgenden Artikel
veröffentlicht, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten und der vielleicht
auch für einige unserer «Langstreckeneinkäufer" von Interesse sein könnte.
Zuerst waren es die Gucci's, Lanvin, Rolex und Ebel. Alles was Rang und
Namen hat, kommt im Femen Osten als «Fake» zu Billigstpreisen auf den
Markt.
Solange des Menschen Gesundheit nicht zu Schaden kommt, ist es mir eigentlich egal, wer mit einer falschen YSL-Tasche oder sonstigen «Statussymbolen» herumläuft. Alarmiert und besorgt zugleich wurde ich, als ich im
Airport International einen Bericht über «Fake Drugs» las.
Unter den «Produzenten» findet man Namen wie Bayer, Hoechst, La Reche, Sandoz usw.
Fansidar, in Bangkok hergestellt, enthält keinen der vorgeschriebenen
Wirkstoffe .
Augentropfen lassen Menschen erblinden, weil die Flüssigkeit aus verschmutztem Wasser und nicht aus Destillat besteht.
Was das bedeutet, kann sich jeder von uns selbst ausdenken!
Eine Gruppe internationaler Fahnder ist nun daran, diesen «Medikamentenwilderern» das Handwerk zu legen . Sie haben ungefähr die gleichen
Chancen wie bei den andern. Der Erfolg ist sehr gering.
Ich rate Ihnen dringend, in Zukunft auf Medikamente, die Sie in Bangkok
oder sonstigen Drittweltländern gekauft haben, zu verzichten .
Es lohnt sich nicht, aus Bequemlichkeit sein Leben aufs Spiel zu setzen.
Wenn Sie auf Schlaftabletten, Vitaminpräparate oder andere Arzneimittel
nicht verzichten wollen oder können, konsultieren Sie Ihren Hausarzt oder
den ärztlichen Dienst .. . Auf ein gesundes Leben!
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Längere Zeit im Ausland?
Möchten Sie Ihre Möbe l oder Effekten für kurze
oder längere Zeit sorglos und sicher einlagern? Bei
Ministorage sind immer Räume frei 1

Einzellagerräume genau in der Grösse, die Sie
brauchen, geheizt und klimatisiert, Tag und Nacht
bewacht. Zutritt während den Geschäftszeiten
jederzeit ohne Voranmeldung.
Lagerung im Ministorage-Einzelraum ist nicht teurer als
in offenen Lagerhallen oder Sammellagern. SwissairAngestellte erhalten erst noch 10% Rabatt! Für Ein- und
Auslagerung oder ein e Lagerliste werden bei Ministorage keine zusätzlichen Gebühren erh oben.
Auch kurzfristige Mietperioden sind möglich. Kurze
Kündigungsfristen 1
Das Zügelmaterial können Sie bei uns beziehen. Verlangen Sie unseren Gratis-Zügelratgeber!
Sie können Ihr Lagergut selber bringen oder durch uns
fachgerecht transportieren lassen. Wir haben geschultes Personal, das auch für den internationalen
Versand verpacken kann.

Mini storage ist im AIRGATE
in Oerlikon, also
ganz in Ihrer Nä he!
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Im Vorfeld der Deregulation
Piloten ab Schulbank
Lernen Sie fl iegen - jetzt!
«In nur 23 Wochen können Sie den Privat- und Berufspilotenschein zusammen mit der Berechtigung für Instrumentenflug und für mehrmotorige
Flugzeuge erwerben . „

In dieser Form wirbt die auch uns von der SLS her bekannte Flugschule
«Flight Safety» in Vero Beach mit ganzseitigen Inseraten für Pilotennachwuchs in Fachzeitsch riften der Aviatik .
Als Folge der Deregulation hat in den USA der zivile Luftverkehr in den vergangenen 10 Jahren um 72 Prozent zugenommen . In der gleichen Zeitspanne hat sich die Anzahl der zugelassenen Luftfahrtgesellschaften von
39auf116 erhöht. Mit dieser Expansion hat sich auch ein grosser Bedarf an
Piloten eingestellt, den die renommierten Gesellschaften zum Beispiel so
zu decken versuchen , dass sie qualifiziertes Flugpersonal der kleinen Gesellschaften abwerben , welche dadurch in operationelle Schwierigkeiten
geraten und gezwungen werden , Piloten von der Schulbank weg einzustellen .
Ein eigentlicher Pilotenboom besteht in den USA seit dem Jahre 1983, wie
uns die folgende Grafik aufzeigt:
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•

Pi lot hiring by major and nationa l ai rlines
and turbojet operators

•

Pilot hiring by regional airlines
(not tracked prior to 1984)
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Für das Jahr 1987 rechnet man in Amerika mit total 10 500 Neuanstellungen von Piloten.
Man geht auch davon aus, dass dieser Trend während den nächsten Jahren weiter anhält, da auch ein beträchtlicher Anteil der Piloten in Pension
gehen wird .
Engpässe bei der ATC
Aber nicht nur die Fluggesellschaften haben Personalsorgen, auch die
Flugsicherungen werden nicht verschont. Es wird schwierig werden, den
bevorstehenden Abgang der ersten, erfahrenen, inzwischen pensionsreifen Generation von Fluglotsen rechtzeitig ersetzen zu können ; zu unattraktiv ist die Entlöhnung, zu gross die Belastung bei einer ständigen Zunahme·
des Luftverkehrs.
Flugsicherheit
Als logische Konsequenz der zunehmenden Belastung des Luftraumes
durch den allgemeinen Luftverkehr hat die Anzahl der «Airmiss»-lncidents
alarmierend zugenommen . Sie haben sich in den USA seit dem Jahre 1983
bis 1986 von 475 auf 840 Fälle pro Jahr beinahe verdoppelt. Zum Glück gilt
dieser Trend nicht für die Fälle der effektiven Kollisionen , deren Anzahl von
etwa 25 pro Jahr konstant geblieben ist.

Beunruhigend ist auch die Tatsache, dass angesehene Gesellschaften wie
Pan Am, Eastern oder American Airlines mit Bussen von mehreren Millionen Dollar bestraft worden sind, weil sie aus ökonomischen Gründen gegen Betriebs- und Wartungsvorschriften verstossen haben .
Der Absturz einer DC-10 im Jahre 1979 in Chicago, von dem in der Folge
auch unsere Flotte betroffen wurde, war das tragische Ergebnis unseriöser
Wartung.
Gedränge auf den Flughäfen
Was heute während der Hochsaison für gewisse Ferienorte im Mittelmeerraum als normal gilt, und von den Sun-Fun-Passagieren mit den günstigen
Arrangements mit Geduld ertragen wird, nämlich die zum Teil massiven
Verspätungen als direkte Folge der Flugplatzüberlastung, zeichnet sich
bereits schon auf einigen europäischen lnterkontinentalflughäfen während den Stosszeiten ab. Die Liberalisierung des Luftverkehrs wird die Situation bedeutend verschärfen. Politische, bautechnische und personelle
Gründe hemmen aber die Entwicklung der erforderlichen Infrastrukturen ,
so dass die Flughäfen mit der Entwicklung des Luftverkehrs nicht werden
Schritt halten können.

Auf dem Frankfurter Flughafen erwägt man zum Beispiel , die berüchtigte
Startbahn West in Zukunft auch als Landebahn zu betreiben .
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Bilanz
Zieht man über die zahlreichen bekannten und möglichen Folgen der Deregulation Bilanz, dann ist der billigere Flugschein eigentlich das einzige
Positive. Dem Geschäftsreisenden, dem die Sicherheit und vor allem auch
Pünktlichkeit wichtiger sind als ein billiges Flugticket, ist damit allerdings
weniger gedient, aber auch uns Piloten nicht, denn die zwar angenehme
Gewissheit, einem gefragten Berufsstand anzugehören, wird die zusätzlichen Unannehmlichkeiten kaum aufwiegen können ...
Persönliche Gedanken
Die Folgen der Deregulation betrachte ich gesamthaft gesehen eindeutig
als negativ, denn sie senken das Niveau des Luftverkehrs von der Ebene
der Qualität auf jene der Quantität ab. Es wäre schade, wenn der von der
SWISSAIR einst lancierte Slogan «Qualität gewinnt» als Unternehmensstrategie einmal relativiert werden müsste, nur um überleben zu können .
Vielleicht verhindern dies die sich allgemein zeigenden Grenzen des
Wachstums .
J.K.

Ihr Partner für
Heizöl
Tankrevisionen
Brennerservice

8055 Zürich
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SIE WERDEN STAUNEN, WENN SICH DER BÄR
FÜR SIE MIT DEM BULLEN ANLEGT.
Beispielsweise wenn es um die internationale Vermögensanlage gehl, denn nur
fundiertes Wissen führt hi er zum Erfolg. Kopnoses Umherjagen in der Arena der internationa len Kapitalmärkte nützt Ihnen über den Tag hinaus nichts. Wir lasse n uns nicht an der
Nase herumführen.
Deshalb wenden sich immer mehr erfolgsori enti erte Anl eger aus a ll er Welt a n die
Bank Julius Bär, e in e der führend en Privatbanken.
Mit über vierzigjähriger Spezialisierung im internationalen Markl der festverzins li chen Wertpapiere und Aktien haben wir uns diese Führungsrolle e1wo rben .

Ba hnh ofstr. 36, 8010 Zürich, Tel. (0 1) 2285 111, Tx . 823 865
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SSA Geneve

Une poignee de main vigoureuse, une rapide course en voiture, une impression fugitive d 'ordre et de proprete digne d'un höpital , deux etages
d'escaliers en colimac;on avales quatre ä quatre, un ordre bref au telephone, le cafe servi par le planton de service apres un salut digne de la meilleure academie militaire et, en cinq minutes, mon esprit s'est impregne de
l'ambiance et du climat regnant au Service de Securite de l'Aeroport de
Geneve-Cointrin . Mon interlocuteur, le capitaine Duchosal , adjoint et remplac;ant du celebre commandant Troyon , definit les buts de son service.
«Nous devons sauver des vies humaines en cas de catastrophe et tout est
mis en oeuvre dans ce but. Efficacite, rapidite, ordre, precision et discipline
forment les bases de notre doctrine et garantissent la reussite de notre mission . Notre bapteme du feu et notre examen de passage se deroula en 1979
lors de l'accident d 'Egypte Air ou nos hommes furent sur place 1 '50 " apres
le declanchement de l'alarme et contribuerent par leur action au sauvetage
de nombreuses vies humaines.»
Le SSA est un service rattache ä la direction d 'exploitation et technique de
l'aeroport. II se compose d'un etat-major et de 120 hommes repartis en diverses sections. Le detachement le plus connu du grand public est sans
doute celui responsable de la lutte contre le feu et du sauvetage sur l'aeroport et dans les environs immediats. Environ deux-tiers de l'effectif total est
affecte ä cette täche primaire. Une presence permanente est assuree par
ces hommes qui possedent la formation necessaire et les moyens d'intervention les plus sophistiques. Ces moyens se composent de vehicules
d'extinction de capacites diverses appropries pour la lutte contre l'incendie
d'un avion de ligne ou d'un petit avion de tourisme. Trois ambulances tout
terrain et un vehicule de materiel sanitaire assurent le traitement immediat
et le transport des blesses vers un centre hospitalier. Divers vehicules de
commandement, des projecteurs tractes autonomes, des remorques de
reserve d'eau et de materiel completent l'equipement et assurent la soutien
logistique necessaire en cas d'intervention . Un bateau base ä Versoix permet le sauvetage sur le Leman d'un avion forc;e d'amerrir et assure la recuperation de 250 personnes environ gräce ä des nacelles de transport.
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Deux autres sections, moins connues celles-la, font partie integrante du
service. Une section de transmission, composee de specialistes en communication, constitue le centre d'alarme et possede ses quartiers dans la
vigie plac;:ee sur le centre technique de Swissair a cote de la halle de fret.
Ses moyens techniques modernes relies a plusieurs organes de contröle
assurent la coordination vitale lors d'une intervention . Une section de surveillance est responsable de la garde des acces de service de l'aeroport.
Ces hommes, reconnaissables a leurs uniformes bleus, ne doivent pas etre
confondus avec les hommes en vert du detachement des gardes de l'aeroport que l'on recontre tous les jours a la sortie C et qui sont subordonnes
a la police genevoise. Les hommes de la section de surveillance assurent
egalement le convoyage des corteges officiels et des vehicules de chantier
dans l'enceinte de l'aeroport afin d'eviter tout risque de collision avec les
avions. Un detachement de specialistes en depiegage (D.S.D.), tous volontaires, garantit le desamorc;:age, le transport et la destruction de colis ou
bagages suspects sur l'ensemble du territoire genevois. Le deblaiement de
la neige constitue un travail important en hiver et sa rapidite d'execution
permet un deroulement optimal du trafic aerien sur cet aeroport a piste unique. En cas de detournement d'avion, et contrairement a l'idee generale, le
SSA est engage en mettant a disposition ses moyens techniques de sauvetage, ses ambulances et son detachement de deminage. La partie active
d'une teile action est assuree par le groupement d'intervention de la police
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genevoise uniquement. Le port du pistolet par les hommes du SSA est dicte
par leur travail de surveillance et ceci dans un but defensif exclusivement.
Enfin , des femmes aussi appartiennent et completent l'effectif du service de
securite. Ces infirmieres ont la responsabilite de l'infirmerie de l'aeroport
pendant la journee et sont relayees par les sapeurs qui assurent le service
medical immediat pendant la nuit.
Les hommes du SSA sont tous en possession d'un certificat de fin d'apprentissage au minimum et acceptent volontairement les conditions de travail liees a un horaire irregulier ainsi que les vicissitudes d'un comportement et d'une discipline quasi militaire. lls re~oivent sur place la formation
specifique et atteignent le degre de formation operationnelle apres trois
ans environ . L'accent principal de l'instruction est mis sur les connaissances techniques et detaillees des equipements a dispostion afin de garantir
un engagement optimal. La formation comprend encore des visites et reconnaissances de l'aeroport et de ses environs, de l'instruction aux vehicules d'intervention et au bateau, ainsi qu'un enseignement theorique dispense par les cadres et des instructeurs specialises. Des visites d'avions
sont egalement organisees afin de familiariser les gens avec les particularites et les caracteristiques de chaque type d'appareil. L'instruction sanitaire tient une part importante dans la formation des sapeurs et ils sont capable, par exemple, d'effectuer des perfusions sur les lieux d'un accident.

©
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Les hommes du SSA rei;;oivent donc une formation complete et polyvalente. lls peuvent passer du Camion pompe a l'ambulance, de la grue au Chasse-neige, du bateau a l'helicoptere comme assistant de vol, sans delai et en
toute securite. Leur motivation reside principalement dans cette polyvalence entralnee et exeri;;ee chaque jour. Cette variete des täches et le renoncement a une specification trop poussee evite la routine et assure une flexibilite et un etat d'engagement ideal. Bien entendu, des exercices reguliers sont accomplis afin de contröler le niveau de preparation des sapeurs
et du materiel et permettent de remedier a d'eventuelles faiblesses du systeme et de corriger les erreurs commises ou les defauts constates.
Le SSA, des super-hommes . . , non, des hommes bien entralnes pour leurs
täches specifiques, motives et fiers d'appartenir a Ce Corps d'elite, prets a
risquer leurs vies pour sauver celles de l'equipage et des passagers d'un
aeronef, possedant le feu sacre a l'interieur et pour qui la rapidite et l'efficacite constituent la base de leurs actions. Et ce n'est pas un hasard, si en
prenant conge du capitaine Duchosal, nous avons quitte le bätiment par les
perches d'alarmes au lieu d'emprunter l'escalier.
C.G .

Erstvermietung: Luxuriöses

6 %-Zimmer-Einfamilienhaus
In Rüdllngen.
Aller Komfort wie Cheminee, 3 Badezimmer, absolut ruhige, sonnige Lage.
15 Minuten vom Flughafen.
langfristiger Mietvertrag möglich.
Mietpreis Fr. 3000.-.
QUGA AG, Telefon 01 /867 42 88

Letzte Gelegenheit! Wir verkaufen in
zwei Hausteile

Rüdlingen die letzten

6% Zimmer mit Garagen
(Doppeleinfamilienhäuser) der Überbauung Chapf.
Grosszügiger, modernster Ausbau mit allem Komfort wie Heizcheminee, Wärmepumpe, Fussbodenheizung, vollständige Küche, grosszügige Garage, usw.
Kaufpreis schlüsselfertig ab Fr. 676 000.QUGA AG, Telefon 01 /867 42 88
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Sternstunde eines Journalisten

Es gibt sehr viele Journalisten , die im Rahmen ihres breiten fachlichen
Spektrums durchaus akzeptable Geschichten über die Fliegerei schreiben .
Es gibt auch Magazine, die von sich behaupten, immer gut fundierte Berichte zu bringen .
Was ich aber im «Stern „ vorn 1. Oktober lesen musste, stellt ein schlechtes
Zeugnis für Journalist und Magazin aus. Dem Reporter Jürgen Steinhoff
wird im Vorspann zu seinem Artikel über die Airbus A320 attestiert, als erster Journalist bei einem Testflug mit dabei gewesen zu sein . Als erster
Boulevard-Journalist, würde ich sagen .
Der Computer kann alles
Das neue Fly-by-wire System erklärt er zum Beispiel so:

Für einen Flug von Frankfurt nach Bremen könnte sich die Arbeit des Piloten etwa darauf beschränken, die Flugnummer in den Computereinzugeben, den Vogel auf die Startbahn zu lenken und alles andere samt Landung
in Bremen den Rechnern zu überlassen. Der Co-Pilot könnte tot zusammenbrechen, eines der beiden Triebwerke ausfallen - der Pilot könnte immer noch ungestört mit der Stewardess schmusen.
Selbst wenn beim automatischen Anflug auf den Bremer Flughafen orkanartige Böen das Flugzeug erfassen, besteht kein Grund zur Panik. Ein «Böenabminderungssystem» erübrigt jede Korrektur durch den Piloten. Mit
blitzartiger Geschwindigkeit (innerhalb von 20 Millisekunden) schlagen die
Höhenruder und Spoiler an den Flügeln aus und bügeln die Böe aus. So
schnell könnte der tollste Pilot nicht reagieren. Alles das erledigen die
Computer unter der ersten Klasse.
Doch ihre wirkliche Einmaligkeit besteht darin, dass sie sogar das Pilotenteam in der Kanzel überwachen. Zwar sehen sie diskret darüber hinweg,
wenn der Käpt'n mit der Stewardess schmust; denn mit dieser Tätigkeit
stört er die Computer nicht beim Fliegen. Doch wenn er ihnen unsachgemäss ins Handwerk pfuscht, werden sie mucksch. Argwöhnisch rechnen
sie in Millisekundenschnelle jedes Flugmanöver durch, das vom vorprogrammierten Flug abweicht, zum Beispiel eine plötzliche Steilkurve.

Auch der Side-stick wird sehr volksnah beschrieben :
Mit diesem Mini-Knüppel rührt der Pilot in einem elektronischen Kasten
herum. Doch wohin auch immer er drückt oder zieht: Alles wird sofort daraufhin überprüft, ob er den Flugzustand der Maschine nicht gefährdet.
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Sobald er diese Grenze überschreitet, beispielsweise durch einen zu steil
angesetzten Sturzflug, drehen die Computer ihm den Strom ab, bringen
das Flugzeug wieder in Normallage und visieren ihr ursprüngliches Ziel an.
Und falls Pilot und Co-Pilot sich nicht über die Richtung einigen können,
weil der eine nach links, der andere aber nach rechts will, dann berechnen
die Computer kurzerhand den Mittelwert der beiden Stick-Ausschläge und
lassen das Flugzeug so lange in diese Richtung fliegen, bis die Herren im
Cockpit sich geeinigt haben.
Dass das elektrische Steuersystem Vorteile hat, ist unbestritten . Steinhoff
findet drei Vorteile, der erste ist die Gewichtseinsparung. Und weil er drei
versprochen hat, muss er auch noch zwei weitere finden :
Vorteil Nummer zwei: Pilotenfehler sind nicht mehr möglich, und Pannenund Gefahrensituationen werden von den Computern so schnell erfasst
und durch sinnvolle Flugmanöver behoben oder zumindest abgemildert,
wie kein Pilot dies je könnte.
Vorteil Nummer drei: Wenn der Fall eintreten sollte, dass der Pilot sich wirklich einmal als tollkühner Mann in seiner elektronischen Kiste bewähren
muss, dann kann er dank der Computerkontrolle die extremsten Flugmanöver fliegen, ohne kritische Grenzen zu überschreiten -denn dann stoppt
ihn der Computer.

Der Testtlug
Wie lässig das Fliegen mit so einer Kiste ist, selbst auf einem minutiös geplanten Testflug , wird uns mit folgendem Satz klar gemacht:

Bevor das Bugrad abhebt, drückt Testpilot Udo Guenzel, 47, noch schnell
seine Zigarette aus, zieht kurz an seinem Side Stick und schaltet, kaum
dass die Räder die Startbahn verlassen haben, den Autopiloten an, schlägt
gemütlich die Beine übereinander und steckt sich die nächste Zigarette an.
Ein Testpunkt auf diesem Flug ist dem Elektronikraum gewidmet. Es soll
geprüft werden, ob bei Überhitzung des Kühlgebläses, das mit Triebwerkluft gespeist wird, die Computer keinen Schaden leiden . Wie erlebt dies unser Reporter?
Mir wäre wohler, wenn ich dies alles nicht wüsste, während wir hier, hart am
Rande der Pyrenäen, durch die Wolken brettern und eines der beiden
Triebwerke mit Absicht besonders heissläuft, um die Zuverlässigkeit des
«Blower» zu testen. Falls er versagt, müsste unser Pilot mit zwei antiquierten Fusspedalen und mit dem altmodischen Trimmrad versuchen, den
nächsten Acker anzusteuern. Nur diese Steuerorgane sind noch mechanisch mit den Rudern verbunden - als eiserne Reserve.
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Die mit allen Wassern gewaschenen Testpiloten sind durch nichts zu irritieren :
«0 wie wohl ist mir am Ahabend», trällert der Käpt'n, «Wenn zur Ruh ' die
Glocken läuhäuten ». Dingdong tönt der Computer ins Cockpit und warnt
uns vor dem scheinbar bevorstehenden Absturz, indem er noch ein schrilles Piepiepiepiep hinterherschickt. «Alles Fehlwarnungen », beruhigt Udo
Guenzel, «die werden durch Induktionsfelder in den Kabelsträngen ausgelöst. »
Dem Reporter wird 's wohler, die Erde kommt näher:
Die Landebahn von Toulouse kommt in Sicht. Kapitän Guenzel, der zugleich für das «Cockpit-Design» verantwortlich zeichnet, eine Mischung
aus Porsche und dem Führerhaus einer modernen Schnellzug-Lokomotive, nimmtden Side Stick in die linke Faust und setztdie40 Tonnen Aluminium, Stahl und Elektronik lässig auf der Piste auf.
Trösten wir uns mit dem letzten Satz aus dem dreiseitigen «Stern »-Bericht:
Dieses Flugzeug kann zwar ohne Piloten fliegen, nicht aber ohne Computer.
Reaktion
Auf meinen erbosten Leserbrief, den ich im Namen der Aeropers schrieb,
erhielt ich fast einen Monat später die folgende Allerweltsantwort:

Sehr geehrter Herr Lüscher,
vielen Dank für Ihre Zuschrift zu unserem im STERN-Heft Nr. 41187 veröffentlichten Bericht «Aircomputer». Ihre Ausführungen wurden sowohl von
Jürgen Steinhoff als auch von uns mit Interesse gelesen.
Mit Ihnen haben sich noch einige andere Leser an uns gewandt (allesamt
Flugzeugführer), die sich ebenfalls kritisch äusserten und bemängelten,
dass in unserem Bericht nur die Vorteile der modernen Technik, nicht aber
die möglichen Nachteile und Gefahren erwähnt wurden. Doch die gibt es
ganz sicher, und uns ist durchaus bewusst, dass es in erster Linie die allzeit
konzentrierte Aufmerksamkeit, die Reaktionsfähigkeit der Piloten und vieles mehr ist, was letztendlich den hohen Sicherheitsstandard der Luftfahrt
ausmacht. Die Technik kann hier zwar überaus nützlich, aber niemals Ersatz sein.
Wir haben uns gefreut, dass Sie uns Ihre Ansicht mitteilten, die zur Vertiefung unseres Wissensstandes beitragen konnte.
Mit freundlichen Grüssen
Ihre Leserbrief-Redaktion STERN
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Sicher können Allroundjournalisten nicht über jedes technische, wissenschaftliche oder politische Thema, über das sie schreiben , voll im Bild sein .
Ich glaube, wir müssen einfach weiterhin damit leben und uns damit trösten , dass sicher auch andere Berufsgruppen in der öffentlichen Zurschaustellung durch unsachgemässe Berichterstattungen leiden müssen .
Dass auch die perfekten Schweizer Journalisten durch unsachgemässe
Anwendung des Wortes ins Fettnäpfchen treten, ist einem unserer pensionierten Kollegen aufgefallen, als er im «Radio 24 » hören musste: ... nachdem gestern das Bodenpersonal der Alitalia streikte, treten heute auch die
Piloten und das übrige Kabinenpersonal in den Ausstand . . .
H.L.

DIE KLEINÖLBRENNERSPEZIAL/STEN FÜR EIN- UND ZWEIFAAllUENHAUSER

Was die meisten Ölbrenner nicht haben
nämlich:

•
•
•
•
•
•

Druckluftzerstäubung
Keramischer Brennkammer
Selbstreinigender Mischeinrichtung
Infrarot Flammenüberwachung
Elektronischer Zündung
Zweistufig, Regelverhältnis 1:2 gegen Mehrpreis

Macht den unseren zu einem zukunftsorientierten Spitzenprodukt.

Damit auch Sie bei minus 20°C ein wohlig waremes Haus haben.
Funktioniert auf Jedem Kessel mit jeder Leistung von 7 bla 30 kW.
Die weiteren Vorteile können wir Ihnen bei einer Demonstration in Ihrem Haus zeigen.
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SYSTHERM AG, Wiblchstr. 25
8037 Zürich, Tel. (01) 363 23 13
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Forum

forum

Die neuen FDR im Spiegel der Meinungen
Wie im Editorial angetönt, möchten wir unser «Forum » wiederbeleben . Machen Sie nicht die Faust im Sack, schlucken Sie Ihren Ärger nicht herunter,
sondern schreiben Sie uns Ihre Meinung über die verschärften FDR!

Im Interesse einer grossen Meinungsvielfalt sind wir froh um kurze, prägnante Stellungnahmen , damit möglichst viele Kollegen zu Wort kommen.
Dabei soll die Sache im Vordergrund stehen , denn die an den Verhandlungen beteiligten Personen stehen im Auftrag des Vorstandes der Aeropers
einerseits oder des Managements der Swissair anderseits.
Die Redaktion

Wir freuen uns über Ihre Briefe!
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Baumackerstr. 15
8050 Zürich-Oerlikon

Die gesuchte Privatschule in Zürich -Nord
5.+6 . Primar-, ganze Real - und Sekun darschule
• 5-Tagewoche, eigene Mensa, offiziel le Lehrplä ne • Neuaufnahmen auch wä hrend des
Sc huliahres • Fragen Sie unsere je t zigen
Swissair-Elternl • Telefon 01/312 60 60.
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8023 Zürich 1 Rennweg 48 Telefon 01 / 2118845

• Eisenwaren
• AEG-Elektrowerkzeuge
•Werkzeuge
• Cheminee-Artikel
• Kettensägen
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NASA 's A viation Safety Reporting System
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Im Oktober 1987 erschien die hundertste Ausgabe von «Gai/back», ein Bulletin, das jeden Monat eine Auswahl von bei der NASA eingegangenen
Meldungen aus der Leicht- und Verkehrsfliegerei zum Thema hat. Dieses
anonyme Meldewesen über Vorkommnisse in der Luftfahrt, die man nicht
über die üblichen Kanäle weiterleiten möchte, erfreut sich vor allem natürlich in den USA einer grossen Beliebtheit.
Da jedes Bulletin auch für uns interessante oder lehrreiche Begebenheiten
aufweist, halten wir das Jubiläum des «Gai/back» als genügend würdig, um
nun auch Ihnen in der rundschau regelmässig Beiträge aus dieser Publikation weiterzugeben.
Salt can be bad for you
Du ring normal descent what appeared as ice on the windshield near center
divider started to form . Nothing unusual. After level-off and approach
clearance it became apparent the «iCe» was not melting . Both windows
were totally covered, with no visibility through them at all. Windshield wipers
would not work. Window heat was operating normally. Outside air temp was
below freezing . .. Approach abandoned and climb above clouds initiated.
Trouble shooting was done to determine what we had. Still not sure at this
point. Descent was made to altitude with abovefreezing outside temperature. lt was apparent that windshield coating was not ice. Since the aircraft
was equiped with Autoland, this was used to accomplish the landing ...
The Runway and Approach Lights were at full intensity. The lights could be
seen through the obscuration on the windows. No depth perception except
through side windows. Landing was normal and aircraft control on the
ground was accomplished with centerline lights being visible and with side
window view . .. Taxi was accomplished clear of runway by sticking head
out of side window for visibility ... Earlier in the day, very high winds and
unstable air from the west across the salt flats and the lake had occurred for
several hours. Apparently, salt had been carried to altitude by this and, mixed with moisture, had remained there. The aircraft was coated with this salt
covering on all leading edges and the nacelle inner surfaces. Attempting to
rub salt off window after landing was ineffective. lt could only be scraped off
or dissolved with water. The windshield wipers would not work. Rain repellant was not used .
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Good grief
While on a vector at Flight Level 350 we nearly hit what appeared to be
either an ultralight aircraft or a hang glider. The offending aircraft appeared
briefly to the right and below my aircraft. 1observed a person in a wire harness, dark colered wings (blue, 1think) and the person wearing a crash helmet. 1could not teil if the vehicle had an engine or not. 1reported the incident to ATC on Center frequency ... For an instant 1 got a good look at
something one does not expect to see in Positive Control Airspace . The
person seemed to be riding the mountain wave .
Cultur shock
Airline pi lots traditionally spent their entire carreers flying for the same carrier. Recent trends in the industry have changed this ; Many flightcrew
members are now wearing different uniforms, and their aircraft now carry
different logos. A new hazard is appearing in some ASRS reports.

Passing through 10 000 feet on descent the Captain, acting as the non-flying pilot, said, «ladies, legal, lights, and liquids,» which at the time were new
terms to me. In an effort to learn, 1asked what was meant by that. The Captain, a former XYZ airline pilot, explained that these were words used by the
XYZ airline pilots to crewmembers to remember at 10 000 to turn on the
seatbelt sign , reduce airspeed to less than 250 knots, turn on the lights for
recognition , and make sure the hydraulic pumps and fuel boost pumps are
turned on. While both of us were distracted by the explanation we descended to 8300 feet. We immediately climbed ...
1believe the problem arose because of a mixture of airline cultures. 1was
trained by pilots with ABC airline background . Even though we are all supposed to fly per S.O.P. procedures and checklists, there are differences between training and flying the line. Being new to airline flying makes this
more difficult . .. 1have no suggestions as to the solution to the problem of
mixed airline cultures . 1 suspect though the same things happen at the
many other airlines that have merged.
Miss you
This exchange was overheard - and sent to us - by a faithful CALLBACK
pen pal :

Lightplane pilot: Center, a big hunk of metal just went by me.
Center: A what? Do you want to make a report?
Pilot: 1 just did . l'm in and out of the clouds. This thing passed by at my
11 o'clock position at about 100 feet. lt looked like a large hub cap .
Center: Uh . . . Okay, thanks .
Scud running - always dumb - is even dumber over the highway!
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Ende eines Bestsellers

Mit dem Entscheid zum Bau der Boeing 737-500 kam das «natürliche Ende» des zweitstrahligen Bestsellers Boeing 737-200, wie die Firma bekanntgab. Die letzte von zwei Pratt & Whitney JT8D angetriebene 737-200
wird im nächsten Juni vom Band laufen und die Baunummer 1114 tragen.
20 Jahre Serienbau
Das Programm Boeing 737 wurde mit einem Auftrag von Lufthansa für die
Version 737-100 im Jahre 1965 offiziell gestartet. United bestellte zwei Monate später die 737-200. Seide Typen wurden im Dezember 1967 zertifiziert
und gingen anfangs 1968 in Dienst. Die kleinere 737-100 konnte nur noch
zwei weitere Gesellschaften begeistern, weshalb die Produktion bereits im
Oktober 1969 wieder eingestellt wurde .
Dank Deregulation aus der Krise
Doch bevor die ganz grosse Karriere kam, gab 's eine lange Durststrecke.
Im Jahr 1972 wurde die kleinste Anzahl Bestellungen notiert - bloss dreizehn Maschinen . Ernsthaft wurde über eine Programmeinstellung diskutiert.

Doch mit der Deregulation kam der Boom . Im ersten Jahr der Deregulation
(1978) wurden 145 Flugzeuge des Typs 737-200 bestellt, und dieser erfreuliche Zustand hielt an, speziell als 1981 erstmals wieder eine gestreckte
Version -die 737-300- angeboten wurde. Dieses Jahr verlassen jeden Monat 14 Boeing 737 das Werk in Renten im Staate Washington, und für 1989
ist eine Erhöhung der Produktionsrate auf bis 17 Einheiten vorgesehen .
Neue Versionen - neue Triebwerke
Im Juni 1986 wurde die 737-400 angekündigt, als «Überbrückungsflugzeug» bis der «echte» 150-Plätzer in Form des Propfan-Flugzeuges Boeing
7J7 erhältlich wäre .

Als Fokker und Douglas ihre sogenannten 100-Plätzer auf dem Markt anboten, wartete Boeing noch zu und analysierte den Markt für eine verkürzte
737, die wieder auf das Mass der Lufthansa-Version 737-100 gebracht würde. Dem Nachteil der schweren Zelle stünde als Vorteil die grosse Reichweite gegenüber. Anfangs 1987 entschloss sich Boeing zum Bau der 737500.
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Mit der 737-300 wurde Absch ied vom JT8D genommen , und das französisch-amerikanische Triebwerk CFM 56 nahm dessen Platz ein . Wegen der
geringen Bodenfreiheit wurden die Hilfsaggregate an der Seite des Triebwerks installiert, damit der Lufteinlauf unten abgeflacht werden konnte und
so das charakteristische Bild der neuen 737 bewirkt.
Obwohl dadurch übermotorisiert, wird auch die 737-500 mit der CFM 56
ausgerüstet, und somit werden ab Juni 1988 die Boeing 737 nur noch mit
diesem Triebwerk produziert.
Der roll-out der zweitneuesten Version , der 737-400, wird übrigens am
26. Januar erfolgen , zusammen mit der neuen 747-400.
Noch ein interessantes Detail ist zur Tragflächenkonstruktion anzumerken .
Im Gegensatz zur DC-9 oder MD-80 wie sie heute heisst, hat der BoeingFlügel keinen durchgehenden Hauptholm . Die Flügel werden wie bei der
Fokker 100 einzeln an den im Rumpf integrierten Flügelkasten angesetzt.
H.L.

Man sollte ...
. . . vor Verhandlungen mit der SWISSAIR eine im Frühjahr in der Fernsehsendung «Netto» gemachte Aussage unseres Direktionspräsidenten , wonach ein einseitiger Lohnabbau bei uns Piloten nicht zur Diskussion stehe,
sich zur moralischen Stärkung in Erinnerung rufen ...
. . . daraus auch nicht die Schlussfolgerung ziehen , dass man deswegen
von Seite der SWISSAIR an einer Kündigung des GAV, von welchem auch
unsere Salärskala Bestandteil ist, mit Angehörigen ihres Kaders interessiert sei - ansonsten man sich nach anderen Stärkungsmitteln umsehen
müsste.
J.K .
. . . die Gleichheit zwischen Mann und Frau wieder herstellen und das
Recht erhalten, endlich unseren Uniformmantel zu erneuern . Beim Anblick
des Mantels unserer Copilotin packte mich die Lust, mit Hammer und Sichel
auf unser Modell «KGB-Gabardin » loszugehen ...
Fran<;ois Clavadetscher
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rund-Schau

ICAO in Geldsorgen. Die USA sind mit 8 Mio$ in Zahlungsrückstand, was
natürlich einige Auswirkungen zeigt bei einem Jahresbudget der ICAO von
30 Mio$. Die ICAO ist nur eines von 46 internationalen Gremien, die wegen
der Budgetkürzungen von Kongress und Senat nicht den vollen Jahresbeitrag der USA erhalten haben .

Westeuropäische Länder sowie die UdSSR haben anfangs Jahr den vollen
Beitrag bezahlt, statt wie üblich in Raten, um der ICAO bei der Überbrükkung des finanziellen Engpasses zu helfen .
Obwohl mehr als die Hälfte der 157 Mitgliederländer im Zahlungsrückstand
sind, machen diese Beiträge total nicht halb soviel aus wie derjenige der
USA. Einige Drittstaaten seien bis vier Jahre im Rückstand!
Deshalb mussten verschiedene Sparmassnahmen in die Wege geleitet
werden . Ein Personalstop trat in Kraft, die Zahl der internationalen Meetings wurde gekürzt (wie bei IFALPA auch!), die Reisespesen gestutzt und
einige Arbeits-Programme verschoben . Darunter sind Studien über Human
factors, AIDS-Untersuchungen sowie Arbeiten an Safety- und anderen Manuals.
Für 1988 ist eine Personalreduktion von 20 % vorgesehen. Die IACO hat 916
bewilligte Stellen, wovon die meisten am Hauptquartier in Montreal und
über 100 in Aussendienststellen der ICAO sind . Voraussichtlich müssen
1988 deshalb einige technische Seminarien in Montreal verschoben oder
gestrichen werden .
Also wird auch in Zukunft kaum mit einer speditiven Gangart bei Luftfahrtvorschriften zu rechnen sein . . .
H.L.

A louer, OPS center, piece de 2,5 m sur 4,5 m, situee au couchant, vue imprenable, meublee avec goüt, television, telephone, calme et tranquillite,
ideal pour env. 10-12 personnes. S'adresser au nouveau «Crew Raum.»!!!
C.G.

35

Gewerkschafts-Air! Der mexikanische Pilotenverband ASPA hat bei Airbus
lndustries eine A-300-600 bestellt, um damit von Mexiko aus nordamerikanische Städte anzufliegen . Ein Name für die Airline wurde noch nicht genannt, die sich mehrheitlich dem Touristikverkehr zu Mexikos Ferienzentren annehmen soll.
H.L.

Planmässig verspätet. Die Typenzertifikation der Fokker 100 sei on
schedule am 20. November erfolgt. Bis heute wurden zudem die erfreulichen Feststellungen gemacht, dass die Fokker 100 mit Mach 0.77 um 0.02
schneller als geplant fliegt und 2000 ft höher steigen kann und dass der
Treibstoffverbrauch um 3 % geringer als berechnet ist.
H.L.
Die Letzten werden die Ersten sein. Zur gleichen Zeit, da die Fokker 100
zertifiziert wurde, hat die erste MD-87 der Finnair ihren ersten planmässigen Passagierflug gemacht.
H.L.

Zu vermieten auf Frühjahr 1988

freistehendes 6-Zimmer-Landhaus
in rustikalem grosszügigem Ausbau, mit allem Komfort an sonniger
und ruhiger Lage, in 8484 Welssllngen. Bad / DU / WC , DU / WC, komfortable Echtholzküche, grosses Wohnzimmer mit Cheminee, gedeckter Sitzplatz, grosszügiger Umschwung mit Garten , grosser Hobbyraum und Keller , Waschküche, Garage und zwei Abstellplätze usw.
Mietzins nach Vereinbarung.

Telefon (052) 3415 75

Pit's Segelschule Steckborn <os2) 41 13 a1
Ausbildung in Theorie und Praxis für alle Scheine.
Privat- oder Halbprivatunterricht 7 Tage / Woche.
Wochenendkurse.
Ferienkurse Bodensee und Lago Maggiore.
Jachtvermietung!

Pit's Segelschule, die Schule für Kenner.
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Briefe an die rundschau

Leuchtzeichen

Ein Stern scheint am Firmament
Marathon ist sein Element
Er liest sogar Capra
Ihm gefällt Siddhartha
Vielleicht ist's nicht nur Schein
Das freut' mich ungemein .

Alain Bühler

FREI erfundenes Gerücht
Am Freitag, dem Dreizehnten, hat die Swissair eine neue Fluggesellschaft
gegründet. Die AIRFREI.

Die AIRFREI ist in einem FRElheitlichen Staat beheimatet, wo FREI über
das Personal verfügt werden kann .
Als Symbol wurde die FRElheitsstatue gewählt. Die FREI gewordenen Managementsitze sind belegt und bereits wurden soviele FRElwillige Mitarbeiter gefunden, dass die 0-peration mit Doppelschichten aufgenommen
werden konnte .
Die AIRFREI funktioniert nach den Grundsätzen der FRElen Marktwirtschaft und führt ein sorgenFREles Dasein . Alle Flüge sind ausgebucht, so
dass keine FRElen Sitze mit lästigen FREiflugpassagieren besetzt werden
müssen. Die FRElwilligen Mitarbeiter haben FRElzügig auf FREitage und
FREiflugscheine verzichtet , womit der FREltageparameter überflüssig wird
und die Öffnungszeiten des FREiflugschalters FREI geplant werden können . FREiwünsche gibt es nicht.
Wir Swissairpiloten sind FREiiich auch glücklich mit der neugegründeten
AIR FREI. Wir können ihr unsere FREinächte abschieben und müssen keine
FRElwilligen Lohnkürzungen mehr befürchten . Sogar das von OC 1987
FREI erfundenewertFREle Diagramm wurde von AIR FREI übernommen.
Bereits sind die ersten Monate der AIRFREI reibungsFREI und unfallFREI
verlaufen . Alles ist zufrieden. Es herrscht arbeitsFRIEde bei ... FREU .. . FREI .. . FREE days . .. irgend etwas reimt nicht ganz. Es scheint doch
Alain Bühler
etwas FEIL . .. FAUL bei AIRFREI.
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Sind Sie glücklicher Besitzer von Fr. 50 000.- bis Fr. 150 000.Eigenmittel und suchen in der Region Wohlen / Hallwilersee ein
Eigenheim? Wir können Ihnen ein fantastisches und absolut einmaliges Angebot offerieren!!
•
•
•
•
•
•

Sie wohnen das restliche Jahr 1988 gratis!
Sie bekommen die ständig steigenden Preise in den Griff
(ebenso die Geldentwertung!).
Sie haben die beste und sicherste Kapitalanlage gewählt!
Ein Börsensturz lässt Sie kalt!
Sie können sich das ganze 1988 voll auf das Sparen konzentrieren. Sie bezahlen nur NK!
Innert 5 Jahren verdoppeln sich Ihre Eigenmittel!
Sie bezahlen weniger Steuern!

Greifen Sie zu und vereinbaren Sie unverzüglich eine loh·
nende Besprechung!!
NBS-lmmobilien AG , Telefon (057) 22 47 42

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sucht zur Unterstützung
seiner Hilfsaktionen im Ausland Flugzeug-Elnsatzlelter (AIR/ OPS Coordlnator)
Aufgaben:
-

Einsatzleitung unserer Flugzeuge für Passagiere und Fracht
Flugplanung
Flugbewilligungen einholen
Flugüberwachung (HF-VHF-Radio)
Meteoinformation
IKRK Fuel (Lager und LKW) überwachen
Administration , Rapport an IKRK Genf (Flugstunden , PAX, Cargo, Fuel)

Einsatzdauer:
- 3, 6 oder 12 Monate
Einsatzort:
- Angola, Äthiopien oder MoQambique
Bedingungen:
- Alter maximal 65 Jahre
- Erfahrung in der Fliegerei (Dispatch , Einsatzleitung, Organisation ,
Administration)
- Sprachen: Englisch , Französisch , von Vorteil Portugiesisch oder
Spanisch
Auskunft erteilt:
- Aeropers, Telefon (01) 814 15 15 oder
IKRK Genf, Herr Schnider, Telefon (022) 34 60 01
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Pilot's Salary
In the last while a number of themes have emerged which if carried to their
logical conclusion will drastically lower the living standard and working
conditions of the Swissair pi lots. These are: Reduced salary, reduced authority in the working environment, longer duty times and more working
hours. However much 1 would like to write about all of them, 1 will only comment on one of them this time.

Whether or not you agree or disagree with the morality of the system we
have in our society today, namely that a professional is rewarded in proportion to responsibility taken, performance or quality of work, risks taken
and quantity of work, the fact remains that we do have this system and
although it does have some drawbacks, it has proven itself tobe the best we
have. lf you're not sure of this then ask yourself if you would like to join the
Eskimos for a stress free existence or emigrate to Russia where you are not
rewarded in proportion . lf your answer is no on both accounts then 1 have
made my point.
lf we examine our lot then we will find that among professionals who take
large responsibility, give almest flawless performance, work hours that are
at the point of being dangerous to your health in an environment that is decidedly dangerous to your wellbeing , you will discover that we are by far the
lowest paid in the market place.
Let us examine the facts and leave emotions out of it.
Responsibility: Some years ago an article appeared in the rundschau
which informed us of the average payout ordered by the U.S. courts to relations of victims of airline crashes in the early '80's. lt was $ 800 000 per
victim. Also a few years ago as most of you will remember one of our fully
laden Boeing 747's taking off on a summers day on runway 16 at Zürich lost
a high velocity engine part from Engine No. 2 which struck the ground under the belly of the aircraft and entered Engine No. 3 causing total destruction of this engine, all this a few knots before V one. The captain decided to
abort and so besides a deflated undercarraige the aircraft and passengers
suffered no further damage. Had the Captain decided to go into the air and
the originally defect engine failed a few minutes later . .. Bingo! Swissair in
the headlines.

Let's see what that Captain saved Swissair not counting the months and
months of adverse publicity in the media. At the 1983 exchange of 1.9 Swiss
francs to the dollar the passengers are worth sFr. 577 600 000 (five hundred
and seventy seven point six million Swiss francs). The aircraft without the
crew was sFr. 185 000 000.-, giving a total of sFr. 762 600 000 (seven
hundred and sixty two point six million Swiss francs) or over three quarters
of a billion francs . Gentlemen there is no other profession that 1 know of that
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requires a man to make a decision with that kind of money with so little information and so much outside his control. Put this to any top financier,
Bankmanager or Oil company manager and it will make him shudder. But
this is not all. When a top surgeon makes an error only one person dies.
When an airline pilot makes an error then hundreds of people die and we all
will admit that no amount of money can compensate one human life.

Diligence: Wh ich highly paid professional must undergo two searching and
personal medicals every year? Wh ich other professional in this respect only
has his job from six months to six months? Wh ich professional has to prove
to his colleagues three tim es a year that he is still able to do his work? Wh ich
directors of a company are required to by regulations not eat the same food
before a board meeting, or ordered by regulations to keep themselves in
good health?
Risks: Most of the high responsibility, high stress and high diligence
requirement occupations like !arge company executive, Bank manager,
Surgeon etc. are executed from within a cosy office or weil equipped hospitals. Not so an Airline Pilot. He must face criminals, hijackers tropical diseases and the health risks associated with artificial atmosphere and constant time zone changes. lt would be interesting to get some statistics on
how many of our aircrew have had their lives threatened in Rio de Janeiro
compared to all the threats against all the rest of the high income bracket
earners in Switzerland. When a financier makes an error planned or
unplanned he faces the civilized behaviour of the Swiss police and the
civilized and educated judge in the following court case. No such luck for a
pair of Airline pilots who have the misfortune of an accident in a country like
Iran or Libya, even more so when one of the victims is the dictator's son or
grandson .
Salary: When an Airline Pilot reaches the peak of his career and he is at his
most experienced he is quietly laid to rest at 58 years old with less than half
his salary, while the other top executives continue earning their top salaries
for another ten years or in some cases more.

Gentlemen 1do not begrudge these men their rewards. 1am sure that they
earn them and would not be paid them if they were not worth them. What 1
am saying is that Swissair pilots are grossly underpaid and our Captains
would be within their moral rights and the rights accorded in our social
structure to demand at least double compared to what they are recieving
now. Let me make one thing very clear and if you forget this whole article
just remember this . Our salaries have got nothing to do with who has
enough to live and who can afford to earn less. Our salaries are a reward
and an incentive to cause us to take a certain responsibility, risk and a certain stress on our lives and tobe so diligent in our work and to make certain
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sacrifices that the vast majority of other men are not prepared to or capable
of taking . My training cost much more than that of my brother who is a doctor . lttook at leastequal determination and a lot more risks to getwhere 1am
compared to my brother. 1place great value on my profession . I am proud to
be counted among the thousand or so best pilots in Switzerland today and 1
am proud of the salary 1earn . To my critics 1have only one thing to say. «The
way is open for all men . lf you want what 1 have then do what 1 do.»
At a time when we Pilots as professionals are being attacked from above
(Management) and below (Managementpropaganda), as we see our status
being stripped from us (eg . Captain 's travel in firstclass), as we are being
made financial scapegoats for the «apparent» poverty of the company, let
us stand fast behind our representatives and teil them that now is the time
that at least the Captains get a substantial pay and perks increase, plus
having the respect and status accorded to them that is only fair in our society.
Michael Spiller

Humor
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Zu vermieten in Glattbrugg per 1.Januar 88 oder nach Vereinbarung
wunderschöne

4 ~-Zimmer-Attika-Wohnung
ringsum Terrasse . Wohnessraum mit WL-Cheminee, 2 Badezimmer,
mod. Küche, eigener Waschautomat, Abstellraum, Keller, Parkplatz in
Einstellhalle.
Nähe Bushaltestelle und Bahnstation .
Preis Fr. 2500.- und NK Fr. 250.- .

Telefon 01/810 52 65

Per sofort zu verkaufen :

6-Zimmer-Einfamilienhaus
In 8484 Welssllngen; bevorzugte Südwesthanglage mit unverbaubarer Rundsicht;

2-stöckig, sehr massive Bauweise im rustikalen Landhausstil ; Umschwung
1100 m2 ; kleine Innenausbauwünsche noch möglich; grosszügig, durchdachte
Raumaufteilung; spez. Naturweinkeller; Doppelgarage (+Abstellraum) spez.
Raumhöhe für Gelände-PW mit Aufbau; Wohnzimmer mit Warmluft-Cheminee;
Wohnküche in massiv Eiche; alle Wohnräume mit Holzdecke; eigene Badezimmer
für Eltern, Kinder, Gäste; überdeckter Gartensitzplatz mit Aussen-Cheminee;
Wohnfläche 213,5 m2 ; kein Spekulationsobjekt; Finanzierung geregelt; Bezugstermin nach Vereinbarung; Richtpreis Fr. 1,5 Mio.; ernsthafte Interessenten können sich melden bei Trassag Treuhand AG, Kempraten-Jona , Tel. 055 / 27 35 70.

Llebhaberobjekt
Zu verkaufen nach Totalrenovation von Privat

8-Zimmer-Bauernhaus
in aufstrebender kleinerer Gemeinde zwischen Wil und St.Gallen .
Ca. 2300 m' Weideland mit intakten Stallungen für Pferde oder Kleintiere
aller Art.
1nteressante Kaufkonditionen.
Kurzofferten sind erbeten unter Chiffre
ofa 290 WI Orell Füssll Werbe AG
Postfach 239, 9500 Wll

Altstadt Stein am Rhein
an sonniger, ruhiger Lage zu vermieten

Liebhaber-Wohnungen
Herrschaftlicher Grundriss, 160 bis 230 m 2 , mit Erker, Loggia, Wohnküche, Gästebad usw„ Garagen.
Gepflegter Ausbau mit zweckmässigem Komfort.
Preis nach Anfrage an Postfach 56,
8260 Stein am Rhein
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From other publications

Luftverkehr und Politik
Bombay: Nicht viele Länder sind mit einem Premierminister und einem Zivilluftfahrtminister gesegnet, die beide früher Verkehrsflugzeugführer waren . Als sie ihr Amt antraten, setzten Kenner der Szene grosse Hoffnungen
in sie. Die Art, in der das internationale Terminal in Delhi und der Modul 2 in
Bombay noch in der Endausbaustufe auf Zack gebracht und in Schaustükke verwandelt wurden, hat weithin Beifall erregt.

Dann jedoch kam es zu besorgniserregenden Entwicklungen. Obschon Indien für den Zubringerluftverkehr ein natürlicher Nährboden ist, hat Vayudoot einen Betrieb aufgezogen, den so manche Bananenrepublik übertreffen könnte . Die selbstverschuldeten Schwierigkeiten dürften noch nicht
überwunden sein, auch wenn die Gesellschaft jetzt ein Zweig von Indian
Airlines ist.
Die International Airports Authority of lndia (IAAI) erhebt mit die höchsten
Landegebühren im asiatischen Raum, worauf die Regierung in ihrer
unendlichen Weisheit mit einem Federstrich alle finanziellen Unterstützungsleistungen strich . Allerdings benötigt die IAAI diese Hilfe, um etwa 40
Prozent ihres Finanzbedarfs zu decken, so dass es plötzlich an Mitteln fehlte .
Daraufhin bremste die IAAI so wichtige Projekte wie den Modul 3 auf den
internationalen Flughafen von Bombay. Indiens internationale Flughäfen
dürften daher in nächster Zukunft mit ernsthaften Kapazitätsproblemen zu
kämpfen haben .
Trotz des akuten Geldmangels nimmt die IAAI ein 400-Millionen-RupienProjekt in Angriff: eine Magnetschwebebahn zur Verbindung des lnlandterminals mit dem internationalen Abfertigungsgebäude auf dem Flughafen von Bombay. Eine nicht ausgereifte Technologie für eine Anwendung,
die höchstens ein konventionelles elektrisches Transportsystem erfordert.
Indiens Zivilluftfahrt könnte durchaus wieder in die dunkle Vergangenheit
eintauchen, anstatt einem goldenen Zeitalter entgegenzufliegen .
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München: Der Luftverkehr in der Bundesrepublik Deutschland ist vom Kollaps bedroht. Vor allem auf den Flughäfen Frankfurt/Main und MünchenRiem haben die Wachstumsraten der vergangenen Jahre zu Engpässen
geführt, die die Pünktlichkeit des Linienverkehrs ernsthaft beeinträchtigen.

Die zugeteilten Start- und Landezeiten sind nur noch Makulatur, wenn
schon die geringste Störung eintritt. Denn mit nahezu 1000 Bewegungen
pro Tag in Frankfurt und fast 700 in München sind die Pistensysteme bis an
den Rand ihrer Kapazität belastet.
Drangvolle Enge herrscht aber auch am Boden, und es kommt nicht selten
vor, dass gelandete Flugzeuge in Frankfurt lange warten müssen, bis ein
Flugsteig oder eine Vorfeldposition frei wird. Bezeichnend für die angespannte Lage ist, dass sich Lufthansa als Hauptkunde und die Flughafen
Frankfurt AG gegenseitig die Schuld an der schleppenden Abfertigung zuschieben. Immerhin wurde jetzt der Bau eines neuen Ostterminals in Angriff
genommen, um die Situation zu verbessern .
In München ist erst 1991 mit einer durchgreifenden Verbesserung zu rechnen, wenn der neue Flughafen im Nordosten eröffnet wird . Schon heute
muss München-Riem eine Passagierzahl von über 9 Millionen verkraften,
die noch vor wenigen Jahren erst für das nächste Jahrzehnt erwartet
wurde .
Ganz abgesehen davon gibt die Überlastung der Flugsicherung zu grössten Sorgen Anlass. Trotz des enorm gestiegenen Verkehrsaufkommens ist
die Zahl der Fluglotsen seit vielen Jahren gleich geblieben, und sie wird bis
Anfang der neunziger Jahre sogar noch abnehmen. Die Bundesregierung
konnte sich bisher noch nicht zu durchgreifenden Massnahmen entschliessen. So wächst bei allen Beteiligten die Befürchtung, dass schon im
nächsten Jahr der Himmel über der Bundesrepublik zu einem Flaschenhals
im europäischen Luftv_erkehr werden könnte .
(Aus: <<lnteravia" 111 1987)

Geringes Wachstum auch bei den Löhnen
Der Zuwachs der Lohnsteigerungen in der Schweiz wird sich gemäss einer
privaten Untersuchung im nächsten Jahr etwas verlangsamen. Die Studie
wurde vom internationalen Beratungsunternehmen Towers, Perrin, Forster
& Crosby (TPF&C) erstellt.
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Nach den Berechnungen des Unternehmens werden die Gehälter von
schweizerischen Führungskräften im laufenden Jahr durchschnittlich um
4,6 Prozent steigen . Für das mittlere Kader liegt die Zuwachsrate bei 4,7
Prozent, für technische und Verwaltungsangestellte bei 4,3 Prozent und für
Arbeitnehmer im Produktionsbereich bei 3,1 Prozent. Zur Beurteilung der
realen Lohnentwicklung muss von diesen Zahlen noch die auf 1,95 Prozent
veranschlagte Steigerung der allgemeinen Lebenskosten abgezogen werden.
Für 1988 prognostiziert das Unternehmen für die Führungskräfte, das mittlere Kader sowie die technischen und Verwaltungsangestellten durchschnittliche Lohnzuwächse von 4,3 Prozent. Die Arbeitnehmer in der Produktion werden sich mit 2,8 Prozent begnügen müssen . Auch hier muss für
die Einschätzung der realen Mehrverdienste die auf 2,0 Prozent veranschlagte Teuerungsrate in Abzug gebracht werden .
(Aus: «Zofinger Tagblatt» vom 4. 11. 1987)

Herzinfarkt im Cockpit
Die schnelle Reaktion eines Co-Piloten hat am Wochenende in den Vereinigten Staaten eine Flugzeugkatastrophe verhindert. Wie ein Sprecher der
Behörden am Sonntag in New York mitteilte, war eine DC-10 der American
Airlines beim Landeanflug in Newark nur noch 15 Meter über dem Boden,
als Co-Pilot Thomas Meeker bei einem schnellen Seitenblick entdeckte,
dass Flugkapitän Donald Ely - offenbar mit einem Herzinfarkt - in seinem
Sitz zusammengesackt war. Meeker, der mit dem Ablesen der Instrumente
beschäftigt war, griff geistesgegenwärtig zum Steuerknüppel und brachte
das Grossraumflugzeug sicher zu Boden, ohne dass die 83 Passagiere etwas bemerkten. Sanitäter brachten Ely ins Spital, doch kam für den 51 jährigen Flugkapitän jede Hilfe zu spät.

Die Fluggesellschaft gab eine etwas abweichende Darstellung. Danach
war die Maschine schon am Boden , als der Co-Pilot bemerkt hat, dass die
Maschine sich nicht genau an den Mittelstrich hielt. Erst hernach habe
Meeker die Steuerung übernommen .
(Aus: «NZZ» vom 24. November 1987)

45

46

*

*

Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Festtage und ein glückliches
neues Jahr.
Die Redaktion

Nous souhaitons
annee.

a nos lecteurs un joyeux noel et une heureuse nouvelle

Les Redacteurs

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

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

A Merry Christmas and a Happy and Prosperous New Year to all our readers.
The Editors
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