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286 37. 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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Gesucht: 2 bis 3 Piloten oder 
Flight-Engineers 
für hochinteressantes Privat-Projekt in einem der 
schönsten Naturgebiete der Welt. 

Wir sind eine kleine Gruppe (Pilot, Arzt, Architekt, Immobilien-Fachmann, 
Zahnarzt, Touristik-Experte, Bauunternehmer), die sich in traumhafter Lage, 
direkt am Strand, eines der letzten, erstklassigen Grass-Grundstücke (über 
2 Millionen m2) sichern wollen. 

Unser Traumland ist Costa Rico. Über 20 % der Landes
fläche ist bereits unter Naturschutz! 29 verschiedene Nationalparks, zahl
reiche internationale Forschungsprojekte, nicht grösser als die Schweiz, 
2 Ozeane, Vulkane, mehr als 70 verschiedene Oekosvsteme, immergrüne 
Regenwälder, Trockenwälder, Eichenwälder, Savannen. Tukane, Papa
geien, Kolibris, Riesen-Aras, Pelikane, Reiher ... Tausende Riesen-Schildkrö
ten, grüne und Lederschildkröten, Glasfrösche, Affen, Faultiere und die un
beschreibliche Pflanzenwelt mit Orchideen, Bromelien, etc. 

Hervorragende Investitionsmöglichkeit. Militär gibt es 
schon iange nicht mehr und Costa Rico kann stolz auf 40 Jahre stabile 
Demokratie zurückblicken. (Ariaz Friedens-Nobelpreis 7987) 

Internationaler Flughafen in der Nähe garantiert 
eine kurze und bequeme Anreise. 

Sportmöglichkeiten! Ideal zum Segeln, Surfen, Tau
chen, (sehr fischreich, Korallen, wirklich unberührte Tauchgründe), Tennis, 
Reiten, später Golf, etc. Herrlicher, feinsandiger Strand, gehört zum Grund
stück. 

Ein schönes Haus schon für US$ 75.000.-
Das gibt es hier noch, denn ein Bauarbeiter verdient ca. $ 30.- pro Woche. 
Einwandfreies Wasser, Elektrizität, Telefon etc. problemlos. 

Sichern Sie sich ein grosses Grundstück mit Meersicht zu noch günstigen 
Bedingungen. Sie können jetzt oder später Ihr Haus bauen, als Ferien
oder Pensionswohnsitz, mit allen Steuer-Privilegien, in angenehmer Nach
barschaft und fernab vom Massentourismus. 

Das Gebiet verzeichnet eine sprunghaft steigende Nachfrage und lässt 
hohen Wertzuwachs erwarten. Sicherheit durch schweizerische Treuhand
Abwicklung. 

Information durch Frau P Schultheiss, Postfach 7874, CH-6000 Luzern 7 
Telefon 047 -22 88 44, morgens 9.00 bis 77.00 Uhr 



Code of Eth ics 

Die Pilotenverbände von England , Kanada und den USA haben alle fast 
gleichlautende Paragraphen in ziemlich heroischem Wortlaut, die die Arbeit 
und das Auftreten eines Piloten charakterisieren sollen, an die er oder sie 
sich im Dienst und in der Freizeit halten soll. 

Der zweite von insgesamt fünf Artikeln hat folgenden Wortlaut: 

An Air Line Pilot will faithful/y discharge the duty he owes the air line which 
employs him and whose salary makes possible his way of live. 

Wenn wir die Wechselwirkung Arbeitgeber - Arbeitnehmer auch etwas pro
saischer sehen und dem Zahlmeister schon lange nicht mehr ein 'danke' zu
hauchen beim Entgegennehmen des Entgeltes, ist es doch wieder einmal 
Zeit , über das Verhältnis zur Firma nachzudenken. 

Wenn Sie demnächst bei der Abstimmung über das Gesamtpaket ebenfalls 
der Meinung des Vorstandes sind , dass dieses eine wertvolle Grundlage für 
die Arbeit der näheren Zukunft darstellt, und ihm Ihre Zustimmung geben, 
dann kehrt in den Sachgeschäften wieder Ruhe ein . Details müssen noch 
ausgefeilt werden, das ist klar, aber die Voraussetzungen und Arbeitsweisen 
dafür sind im langen Schlussprotokoll von beiden Parteien anerkannt. 

Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass die gegenwärtig prekäre 
Situation bei den Ferien , Freitagen und Einsatzgestaltung damit nicht vorbei 
sein wird . Es tröstet zwar niemanden, aber bei fast allen Industriezweigen in 
der Schweiz herrscht Personalmangel; und Überzeit ist nicht nur bei den 
SBB-Lokomotivführern an der Tagesordnung. Die Einstellung von temporär 
angestellten Piloten und Bordtechnikern sowie andere kosmetische Mass
nahmen können bei weitem keine Kompensation darstellen . Die Gründe, 
weshalb der Vorstand der AEROPERS diese Situation toleriert (aber gleich
zeitig nach Linderungsmöglichkeiten sucht). wurden Ihnen in verschiedenen 
Publikationen dargelegt. 

Ich konnte kürzlich den Kaderkurs 2 besuchen und erlebte bei vielen Refe
renten eine irgendwie resignierte Beziehung zum Arbeitgeber. Jeder will 

3 



zwar gerne bei einer Top-Airline arbeiten , ist auch bereit, seinen vollen Ein
satz zu bringen und hat auch kreative Ideen, aber es fehlt allen an einer 
Geborgenheit, einer Anerkennung oder einer Zielvorgabe , einem Leitbild . 
Einzig für die Leute vom Marketing war dieser Zustand nur ein Nebensatz 
wert , und das ist auch gut so, denn sie bringen uns die Kunden und sie «ver
kaufen » anderseits uns, die Firma, den Kunden. Sie gestalten und agieren , 
sie sind am Drücker und der Zeit möglichst voraus, für sie ist die Reorganisa
tion Vergangenheit und EG 92 eine Herausforderung . 

Im letzten Flight Recorder wurden auszugsweise die «SKA-Visionen » des 
Präsidenten R. Jeker veröffentlicht. Wahrscheinlich war der Hintergedanke 
des Einsenders und der Redaktion : «Seht mal , wie andere Unternehmen mit 
ihren Mitarbeitern umgehen! » Die erwähnten Organisationsstrukturen , die 
angestrebte flache Hierarchie, die Reduktion der Rangstufen , die kurzen 
Entscheidungswege und die Chefs , die sich um ihre Mitarbeiter kümmern 
und sie führen, das tönt doch erstaunlich ähnlich wie die Visionen unseres 
Präsidenten bei seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren. Wissen wir, wie 
die Worte von Herrn Jeker in der SKA ankommen, in der sterilen , leistungs
betonten Welt der Kassiers und Berater? Wird dort der sehr interessanten 
SKA-Vision nachgelebt, die da heisst: «Zur Führungsverantwortung gehört 
auch , dass Fehlbesetzungen konsequent korrigiert werden »? Das ist es 
doch, was viele Swissairler an der Reorganisation kritisieren , dass (ver
meintlich?) unfähige, aber altgediente Führer nicht abgehalftert und kriti 
sche, zukunfts-orientierte , vielversprechende Leute nicht berücksichtigt 
wurden. 

Kann man in einem Betrieb mit alten Leuten zu neuen Zielen aufbrechen? 
Wohl nur mit denjenigen , die bisher an ihrer Entfaltung gehindert wurden 
und mit neuen Leuten , die neue Ideen haben und die von ihren «Untergebe
nen» getragen werden . Fehler werden sicher verziehen , wenn der Füh
rungsstil offen und ehrlich ist. Herr Geitlinger hat sich voll hinter die von uns 
immer wieder «angeschossenen» Herren Frei und Walser gestellt und be
stätigt, dass gerade sie sich für einen genügenden Besatzungsbestand ein
gesetzt hätten. Die Geschäftsleitung trage also die Verantwortung für unse
re Situation. Dann haben sich diese Herren aber sehr schlecht «Verkauft», 
war unsere Antwort. 

Die Herausforderungen der Zukunft sind bekannt, das Mass an Arbeit eben
falls, und wir hoffen, dass die Verantwortlichen eine gute Hand haben bei 
zukünftigen Neubesetzungen von Vorgesetztenstellen . Noch melden sich 
genügend fähige Kandidaten bei einer Ausschreibung , und dass die besten 
ausgewählt werden, ist für die Zukunft der Firma wichtig . Wir möchten uns 
wieder in einer Familie wissen, in einem Zustand, der flottenspezifisch be
reits bei den meisten Flugzeugkategorien vorherrscht, dank der souveränen 
Leitung der Chefpiloten . 

Henry Lüscher 
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Liebe Mitglieder 

Zum ersten Mal wende ich mich unter dieser Rubrik an Sie. Zunächst bedan
ke ich mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und werde -
zusammen mit meinen Vorstandskollegen - bemüht sein, unser AERO
PERS-Schiff durch die sicherlich recht stürmischen Zeiten zum Wohle von 
uns allen, und auch der Swissair, zu steuern. 
Ein besonderes Anliegen ist mir, Ihnen allen noch einmal für die Solidarität 
mit dem Vorstand im letzten Herbst zu danken, denn ohne diese wäre das 
demnächst zur Abstimmung gelangende Gesamtpaket FDR/GAV/Salärmo
dalitäten niemals in der jetzigen Form möglich gewe-
sen. --~~~~~...,...,..., 

Es hat sich klar gezeigt, dass nur eine starke, solida
rische AEROPERS ernstgenommen wird und etwas 
erreichen kann . 

Meine Ziele für meine Amtsperiode sind vor al
lem folgende: 

- Das abgeschlossene Gesamtpaket in sei
nem Geiste «Mitverantwortung durch Mit
bestimmung » dazu zu verwenden, dass 
Motivation und Freude an und in der 
Arbeit zurückkehren und so der Com
pany-Stress abgebaut wird. Nur so 
kann unsere Swissair in Zukunft 
überleben. 

- Verbesserung der Lebensquali
tät 
Hier geht es vor allem darum, 
gemachte Fehler bei der 
Bestandesplanung zu kor
rigieren, wieder stabile 
Einsätze zu erreichen 

u~d drin~end notwen- ~~~@[p>~~~c:1[p)~,l~U[Q)~[MiJ" 
d1ge Ferien dann pla-
nen zu können , wenn es dem Besatzungsmitglied passt und nicht, wenn 
gerade einmal ein Loch im Einsatz zu füllen ist. 
Genügende Bestände sind auch nicht zuletzt für das Umsetzen der F/E-
90-Vereinbarung unumgänglich. 
Ich werde mich auch entschieden dagegen zur Wehr setzen , dass jetzt 
swissairseitig von uns zugestandene Massnahmen zur Bestandesverbes
serung, wie z.B. der Eintritt von ex CTA/Crossair-Piloten, verwässert und 
mit sogenannten Karenzfristen verzögert wird, nur weil dies nicht in die 
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Konzernpolitik passt. Ich bin nicht bereit, so eine schlechte Personalpoli ti k 
dieser Gesellschaften indirekt zu sanktionieren . 
Nach wie vor ist unser oberstes Ziel jetzt Hilfe zu geben, um unsere Pro
duktion aufrechterhalten zu können , aber dies darf kein Dauerzustand 
sein. 
Aber andererseits dürfen wir nicht zulassen , dass man uns eines Tages 
vorwirft, dass durch unsere mangelnde Bereitschaft zur Mithilfe Produk
tion abgegeben werden musste . Expansion ja, aber in der Swissair und 
nicht ausserhalb. 

- Ein weiteres Ziel ist ein Konzept für eine F/0-Karriere , das die lange - lei 
der zu lange - Zeit bis zum Upgrading sinnvoll gestaltet und der Vorberei 
tung zum Captain dient. Mit zunehmendem Dienstalter muss die Kompe
tenz und Verantwortung der F/O's erweitert werden . 

- Ein langfristiges Ziel ist die Schaffung einer Homebase Genf zumindest 
für einzelne Flugzeugtypen. Wir können es uns nicht länger leisten, auf 
ein nicht unerhebliches Pilotenaspirantenpotential zu verzichten, nur weil 
vielleicht fähige Kandidaten nicht bereit sind , ihre angestammte sprachli
che Heimat zu verlassen oder die Umtriebe der Reisen Genf-Zürich nicht 
in kauf nehmen wollen . 
Sogar die Deutsche Lufthansa brachte nach vielen Jahren für ihre Bayern 
eine Homebase München fertig. Warum sollte das nicht auch für unsere 
Nichtdeutschschweizer möglich werden? 

Mit diesen Zielen habe ich meinen Vorstandskollegen und mir sicherlich die 
Früchte hoch gehängt, aber ich bin lieber bereit , einiges vielleicht nur langfri
stig zu erreichen , als immer nur vom «Fallobst» zu leben. 

Es stehen uns gewaltige Probleme im internationalen Umfeld bevor, und die 
Swissair muss gemeinsam mit ihrem Personal alle Energie auf die Festigung 
unserer Stellung auf den Märkten verwenden und darf es sich nicht länger 
leisten, durch interne Spannungen sich selbst zu schwächen und unseren 
Kunden dadurch nicht mehr die gewohnte Qualität zu bieten . Zu viele Anbie
ter warten heute weltweit auf jeden unzufriedenen Swissair-Kunden. 

Unser Motto für die nächsten Jahre sollte sein: Wenn die Mitarbeiter zufrie
den und motiviert sind , dann geht es der Firma gut ! 

Ernst Scharp 
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Neuaufnahmen 

intern 
An den Vorstandssitzungen vom April und Mai 1990 wurden folgende Pilo
ten neu in die AEROPERS aufgenommen : 

Stefan Sender Urs Sigg 

Christian Wüthrich 

\ 

Alain Strickler . Claudia Tiziani 

Wir heissen diese neuen Mitglieder herzlich willkommen! 
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Verstorbene Mitglieder 

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

Jules Gloor-Brändli 

zu unterrichten. Er verstarb am 14. April 1990 im 81. Altersjahr. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken wahren. 

Austritte 

Per GV 1990 haben folgende zwei Aktivmitglieder ihren Austritt aus der 
AEROPERS gegeben , weil sie mit der Politik des Vorstandes nicht einver
standen waren : 

Eugen Stiefel E/F 
Markus Stocker, F/E 

Wir wünschen ihnen weiterhin schöne Flüge im Cockpit! 

Das Passivmitglied 

Uli Schnurrenberger 

hat ebenfalls per GV 1990 seinen Austritt aus der Aeropers gegeben. 
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Generalversammlung 1990 

Die 45. Generalversammlung fand dieses Jahr am 31. Mai wie gewohnt im 
Hotel Mövenpick, Glattbrugg statt. Die meisten Mitglieder trafen sich schon 
früh zum gut organisierten Apero. 

--~ 

Um 20.05 Uhr eröffnete Heiner 
, Spörri die Generalversammlung 

1990 und begrüsste zum letztenmal 
als Präsident die anwesenden 194 
Aktiv- und 5 Passivmitglieder. 

Das AEROPERS-Sekretariat war 
durch Frl. Leuzinger und Herrn Felix 
Kuster ebenfalls vertreten. 

Heiner Spörri eröffnete die 45. Generalver
sammlung 

Heiner Spörri ging in seinen Ausfüh
rungen noch einmal auf die ge
steckten Verbandsziele betreffend 
Lebensqualität, Gesamtaufwand, 
Verträge und Flight Engineers ein. 
Dabei erwähnte er alle an den Ver
handlungen Beteiligten namentlich 
und dankte ihnen für ihren grossen 
Einsatz. Zusätzlich rief er alle Mit
glieder auf, trotz Misstrauen gegen
über einigen Personen in den höhe
ren Chefetagen , ihre Aktivitäten voll 
und ganz ihrer beruflichen Tätigkeit 
zu widmen . 

Die üblichen statutarischen Traktanden wurden speditiv behandelt. Einen 
speziellen Dank für seine ausgezeichnete Arbeit erhielt unser Kassier Gery 
Schwing nicht nur vom Vorstand der AEROPERS, sondern später auch noch 
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vom Tagespräsidenten Walter Gub
ser, welcher von den Anwesenden 
mit Applaus auserkoren wurde. 
Walter Gubser verlas souverän die 
Abstimmungsresultate, welche alle 
von den Mitgl iedern angenommen 
wurden. Ebenso verlas er die Wahl 
resultate , welche die bisherigen 
Vorstandsmitglieder Ernst Scharp, 
Peter Bircher, Rolf Lengauer, Tho
mas Stefanini und Anselmo Caluori 
in ihrem Amt bestätigten . Neu in 
den Vorstand wurden Marcel Egger 
und Beat Läderach gewählt. Wie 
erwartet ist Ernst Scharp zum neu-
en Präsidenten der AEROPERS 
gewählt worden . Im Anschluss wur-

l den die langjährigen Vorstandsmit
glieder Heiner Spörri (Präsident) , 
Henry Lüscher und auch noch Rue
di Suter unter anhaltendem Applaus 
verabschiedet, welche auf eine 
bewegte und mit sehr viel Arbeit 

Der Tagespräsident Walter Gubser verliest 
die Wahl- und Abstimmungsresultate. 

gezeichnete Vorstandstätigkeit zu
rückblicken dürfen. 

Nach der Pause erläuterte der neue AEROPERS-Präsident Ernst Scharp 
seine Ziele, welche vor allem die Durchsetzung der im Gesamtpaket enthal 
tenen Punkte des Gesamtarbeitsvertrages, Flight Duty Regulations und Ge
samtaufwand betreffen. Auch müsse die FE-90-Vereinbarung durchgesetzt 
und die Copiloten-Karriere systematischer auf die spätere Tätigkeit als PIC 
ausgerichtet werden. Zudem sollte es seiner Ansicht nach durchaus möglich 
sein, eine zweite Homebase in Genf einzurichten . Mit einer Expansion inner
halb der Swissair ist er grundsätzlich einverstanden, aber nicht in anderen 
Gesellschaften und Firmengruppen. Es sei klar, dass seine Ziele hoch ge
steckt seien , jedoch könne es einer Firma nur gut gehen, wenn es den Mitar
beitern gut gehe und nicht umgekehrt. 

Heiner Spörri erläuterte im Anschluss zuerst die Änderungen des Gesamtar
beitsvertrages betreffend Unterwanderungsschutz und Festlegung der Be
satzungsindizes , sowie den Artikel über den Ersatz für materiellen Schaden 
bei besonderen Ereignissen, bevor Rolf Lengauer die wichtigsten Neuerun
gen der Flight Duty Regulations aufzeigte . Dass dabei die AEROPERS künf
tig einen Einfluss auf den Entwicklungsplan ausüben kann ist wohl ebenso 
positiv, wie die Verbesserung der Lebensqualität durch erhöhte Einsatzsta
bilität. Die letzten Informationen des Gesamtpaketes erhielten die Anwesen-
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Unter tosendem Applaus wird Heiner Spörri vdm neuen Präsidenten Ernst Scharp 
verabschiedet. 

Nach der Pause wurde Ruedi Suter ebenfalls verabschiedet, welcher nun in den Rei
hen der Passivmitglieder Platz nimmt. Die Blumen hat Henry Lüscher für seine acht 
Jahre Verbandstätigkeit im Vorstand sicherlich verdient. 
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Der Vorstand der AEROPERS v.l.n.r. Rolf Lengauer (bisher), Marcel Egger (neu), 
Thomas Stefanini, Anselmo Caluori (beide bisher), Ernst Scharp (Präsident), Peter 
Bircher (bisher), Beat Läderach (neu). 

den von Ernst Scharp, welcher die schrittweise Erhöhung der Saläre und vor 
allem das Risikosalärmodell erklärte. Zum Schluss wies Ernst Scharp noch 
darauf hin , dass nicht über die einzelnen Punkte , sondern nur über das ge
samte Paket abgestimmt werden kann . 

Zu Beginn der Diskussion verlas der Sekretär Felix Kuster einen Brief von 
Alexander Ditze, welcher sich mit der Besteuerung allfälliger Auszahlungen 
der Pensionskassengelder befasste. Dies betreffe nicht nur die Ausländer, 
sondern auch jene Piloten , die nach der Pensionierung im Ausland leben 
möchten. Hans Kok befürchtet, dass auf MD-11 Piloten kommandiert wer
den könnten und sich daher die Senioriätskommission des Problems anneh
men müsse. Eine Umschulung auf einen anderen Flugzeugtyp sollte auch 
bei freiwilligem Einsatz auf MD-11 nach einer gewissen Zeit möglich sein , da 
sonst der Einsatz auf dem Langstreckenflugzeug zu lang würde und die 
Gesundheit der betreffenden Piloten in Frage gestellt wäre. Hanspeter Klai
ber erkundigte sich, ob eine Crossqualifikation Turboprop-Jet bei den Cros
sairpiloten stattfände , welche dann Flüge unter Swissairnummern ausführen 
dürfen. Zum Schluss ging Jacques Nicodet noch einmal auf die Uniforme
numfrage betreffend der Meinung der AEROPERS-Mitglieder ein. Es zeigte 
sich einmal mehr, dass niemand mit dem neuen Swissair-Abzeichen zufrie
den ist, da eigentlich Colani mit der Schafffung eines neuen «Wing» betraut 
wurde . Um 23.20 Uhr schloss Ernst Scharp die 45 . Generalversammlung. 
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Termine 
1 I" --

ß 
AERO 
PERS 

Copiloten-Hock 
Mittwoch, 27. Juni 1990, ab 19.30 Uhr, Restaurant Löwen , Kloten . 

Pensionierten-Stamm 
Jeweils ab 14.30 Uhr im Restaurant Welcome-lnn, Kloten (Amtsstube) . 

Nächste Stämme: 
Dienstag , 26. Juni 1990 
Dienstag , 31. Juli 1990 

i 

1 
1 

Generalversammlung AEROSANA/ APKK 
Donnerstag , 28. Juni 1990, 19.30 Uhr, im Hotel Mövenpick, Glattbrugg. 

AEROPERS-Triathlon 

Samstag, 18. August 1990 

Dringend gesucht 

Vorsitzender für die 
Rechtskommission 

ideale Voraussetzung : AEROPERS-Mitglied mit juristischer Grund
ausbildung . 

Bitte melden Sie sich beim Präsidenten oder auf dem Sekretariat 
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18. August 1990, nachmittags 

Wir laden ein : 

Die Besatzungsmitglieder aus Cockpit und Kabine (und zugewandte Orte) 
der drei grossen Sportvereine 

Schwitzair 
Ballair 
CTA (Club Triathlon Aeronautique) 
und als Spezialgäste 

die Fritzen vom UeG und 
die Moritzen von der Crossair 
(seid Ihr auf dem Veloweg auch so langsam wie auf der Luftstrasse?) 

zum grossen fünften Aeropers-Triathlon am Greifensee, von und nach Maur 
(Restaurant Schifflände), mit Passagierschiff für die Zuschauer nach Nie
deruster (Strandbad) und retour . 

Mit den Disziplinen Schwimmen (900 m) , Pedalen (30 km) und Laufen 
(5 km). ohne Kosten , ohne Preise (höchstens ein paar Flaschen Vinaigre 
d'Aeroperse), dafür völlig entspannt. 

Vor dem Start müssen die Velos und die Schuhe und Kleider beim Strand
bad Niederuster (am Ende der Schwimmstrecke) deponiert werden . 

- - - - - - - - - - - - - - - - ·hier abbeissen - -

Ich melde mich allein an:----- ------------

oder zu zweit für die Kategorie Tandem : ___________ _ 

oder mit Kind und Kegel für die Familienkategorie: _______ _ 

Postfach/Verein: ___________________ _ 

Bitte die zutreffende Antwort ankreuzen : 
a) Mir würde eine Startzeit am späteren Nachmittag mit anschliessendem 

Gartenfest noch besser passen. 
b) Mir nicht. 

Genaue Startzeit und -ort werden im Ops-Center ausgehängt! 

Bitte bald an Ruedi lsenschmid, Box 364, oder Peter Küng, Box 1046 
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IFALPA-Jahreskonferenz 
vom 5. bis 10. April 1990 in Washington 

Im Land der 
Deregulation 

FLUSIKO 
IFALPA 

In der Vorankündigung wurde uns ein in der Blütenpracht der japanischen 
Kirschbäume stehendes Washington versprochen. Doch , da nicht nur bei 
uns das Wetter verrückt spielte und im Februar und März der Hauptstadt der 
USA Temperaturen von fast 30 Grad bescherte, geruhten die Chriesibäume 
so früh im Jahr zu blühen , wie seit der Pflanzung derselben noch nie beob
achtet wurde. Zur Zeit der Konferenz bewegte sich die Temperatur zwischen 
0 und 19 Grad, und die «Cherry Blossom Parade» fand unter kahlen Bäu
men statt. 

Aufmunternde Worte des Transportministers 
Henry Duffy, Präsident der US-ALPA, des amerikanischen Pilotenverban
des, hiess die Delegierten von 40 der 67 in der IFALPA vertretenen Landes-

Das Capitol dominiert die sehr grosszügig gebaute, schöne Hauptstadt der USA, wo 
kein Gebäude höher als die Statue auf dieser Kuppel sein darf! 
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Die AEROPERS war vertreten durch (v.l.n.r.) Heiner Spörri, Gerhard Schwing (als Eu
ropilote-Vizepräsident) , Thomas Weder, Henry Lüscher und Tim Crowch. 

verbände der Welt willkommen. Mit einer Bemerkung nahm er kritisch einen 
Punkt aus der folgenden Rede des Transportministers Samuel Skinner vor
weg. Er sprach von Deregulation und dem Versuch , die Unions auszuschal
ten: 

This is a lesson we must all 
remember as our profession 
becomes involved in the trend 
toward globalization. Our 
airlines will compete ; our 
nations will compete; but we as 
pi lots must continue to work 
cooperatively toward our 
common goal of improved air 
safety. 

Dann stellte er den Transportminister Skinner vor, der selber Pilot sei und oft 
mit der «Transport One», einer Cessna Citation , unterwegs sei , die selbst
verständlich von ihm pilotiert werde . 

Samuel Skinner gab ein paar historische Betrachtungen zur amerikanischen 
Luftfahrt als Einleitung, bevor er von einem Besuch in Europa zu sprechen 
anhub. Er pries der EG den Segen einer Deregulation an und ermunterte die 
europäischen Staaten, ähnliches zu tun . Denn er als Advokat der Benützer 
von Flugzeugen konnte der Deregulation nur Gutes abgewinnen. Und auch 
uns verspricht er «exciting times and the opportunities that 1 believe exist as 
a result of these changes for a new global economic environment with signifi
cant opportunities for aviation growth». Die Piloten würden Gelegenheit für 
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«added responsibilities» erhalten und «part of a global economy» werden . 
Na ja. 

«Deregulation in the US is working» 
Diese Worte begründete er damit, dass heute doppelt soviele Leute fliegen 
wie vor zehn Jahren, wobei die Preise erst noch im freien Wettbewerb be
stimmt würden . 

Die staatlichen Vorschriften und Behinderungen in der Welt stünden einem 
wirklich freien internationalen Markt sehr im Weg und die USA würden alles 
unternehmen, um diese Hindernisse auszuräumen, betonte Skinner. So
eben hätte die KLM Verkehrsrechte nach Baltimore erhalten , aufgrund eines 
Programms zur Expansion des internationalen Verkehrs, «and we welcome 
application from other carriers such as those represented in this room ». Da 
uns nicht bekannt war, welche Destination die Swissair als nächstes 
wünscht, drängten wir uns nicht vor, vielleicht kommt unser Transportmini
ster Ogi mal mit Samuel Skinner ins Gespräch. 

Eine Anekdote über einen Anflug auf Neapel , der mit einer Stunde Holding 
erdauert werden musste, weil der Kontroller offenbar beim Mittagessen war, 
sollte vielleicht auflockern , doch Skinner trat damit wohl eher in ein italieni
sches Fettnäpfchen ... 

Zum Schluss sicherte er der US-ALPA zu , dass die Piloten in alle Diskussio
nen über die Luftfahrt einbezogen würden , ein Wort , das Henry Duffy an
schliessend zur Bestätigung nochmals wiederholte. 

Da man in Amerika war und hier alle «nice guys» sind, wurde Skinner mit 
höflichem Applaus bedacht. 

George Bush und Kirschblüten per Video 
Obschon das Konferenzhotel nur fünf Gehminuten vom Weissen Haus ent
fernt war, konnte sich der Präsident der USA nicht frei machen. Im Land der 
Technik kein Problem - er überbrachte seine Grussbotschaft aus dem Oval 
Office per Video und Grossleinwand. 
Er sei früher auch «Aviator» gewesen und nehme regen Anteil am Gesche
hen und wünsche eine erfolgreiche Konferenz. 

Damit wir trotz der Laune der Natur die Blütenpracht der Kirschbäume be
wundern konnten , wurde sie uns ebenfalls per Video zu Gemüte geführt. 
Erstaunlich war, dass beide Filme nie durch «Commercials» unterbrochen 
wurden! 

Vielleicht könnte man im Ops Center auch mal versuchen , zum Beispiel Die
ter Schlund wenigstens per Video zu zeigen . .. 

Es gibt noch viel zu tun! 
In seiner Rede zum «State of the Federation» führte der IFALPA-Präsident 
Bart Bakker einige Punkte auf, die zeigen , dass die Zeit noch lange nicht 
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Der Präsident des australischen Verban 
des, Brian Mc Carthy, orientiert über die 
Vorgänge auf dem Kontinent. 

Auch AEROPERS-Passivmitglieder als 
IFALPA-" Veteranen" trafen wir an! Neben 
Stan Patch mit seiner Frau Joan, die sich 
oft mit uns unterhielten, waren auch Theres 
und John Sterndale kurz anwesend. 
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gekommen ist, wo wir die Hände in 
den Schoss legen können : Immer 
noch bezahlen in den USA die An
gestellten die Deregulation . Texas 
Air wies 1989 einen Verlust von 886 
Millionen Dollars aus, Eastern's 
Pensionskasse hat eine Unterdek
kung von einer Milliarde! 

In Australien wird der Pilotenver
band mit einer Forderung von 6,5 
Millionen Australischer Dollars für 
Verluste aus der «9 to 5 working 
campain » sowie zwei Millionen für 
Gerichtskosten haftbar gemacht, 
einfach , weil sie nach Wegen ge
sucht hatten, ihre Forderungen 
durchzubringen. Kann bei diesem 
System ein Verband überhaupt 
noch Forderungen stellen? 

Innerhalb von drei Jahren stieg die 
Anzahl der Flugzeugunfälle von 40 
auf 100 im Jahr 1989, wobei 2128 
Passagiere und Besatzungsmitglie
der starben , gegenüber 871 drei 
Jahre zuvor. 



Die Generation moderner, computergesteuerter Flugzeuge wurde mit der 
Auslieferung der A320 geboren. Weiss man, dass nur ein Prozent der Soft
ware wirklich ausgetestet werden kann, dann ist es höchste Zeit, dass die 
blinde Computergläubigkeit zumindest in der Fliegerei fehl am Platz ist. Wir 
haben immer noch die Natur als unser Element, die sich nicht in bits und by
tes aufteilen lässt. Bereits sind zwei Flugzeuge sehr unangenehm mit der 
Natur in Berührung gekommen, als ihnen die Vulkanasche alle Triebwerke 
auslöschte. 

Auch 1989 sind wieder drei Flugzeuge von Boden-Luft-Raketen abgeschos
sen worden , und noch immer ist der Artikel 3bis des Chicagoer Vertrages, 
der den Staaten verbieten soll, Waffen gegen zivile Flugzeuge anzuwenden , 
weit entfernt von der Inkraftsetzung. Erst 54 der 162 ICAO-Staaten haben 
ihn seit 1984 (!)ratifiziert , 102 wären notwendig . 

Die Personalknappheit nicht nur im Cockpit , sondern auch im Bereich Tech
nik, Wartung und Flugzeugbau gibt ebenfalls zu Bedenken über die Qualität 
des Flugmaterials Anlass. 

Aussergewöhnliche Leistungen honoriert 
Vier verdiente IFALPA-Aktivisten wurden am traditionellen «Awards Dinner» 
mit Auszeichnungen geehrt: Reg Smith , Präsident der IFALPA von 1985 bis 
1989, für seine 16 Jahre Dienst für die IFALPA in verschiedenen Ämtern ; Per 
Gram, für seine hervorragenden Arbeiten auf dem Gebiet der Helikopter
Operation; Helmut Müller für 13 Jahre treue Mitarbeit bei verschiedenen 
Gremien und Gary Wagner, der neben seinem Job als PiC DC-9 bei Air Ca
nada noch Assistant Professor der Concordia University ist, für seine her
ausragenden Arbeiten in den Gebieten Satellite search and rescue, air navi
gation systems, ETOPS und fly-by-wire . 

The «All American Picknick" im " All American IFALPA-Oress". 
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Der «Polaris Award» für aussergewöhnliche Leistungen wurde der Crew der 
United-DC-10 verliehen , die ihr Flugzeug trotz Totalausfall der Hydrauliksy
steme so präzise in Sioux City notlanden konnte, dass eine grosse Zahl der 
Passagiere und Besatzungen überlebte. Da ein Trainingscaptain der Cock
pitcrew assistierte, wurde die ganze «four-man-crew» eingeladen und mit 
stehendem Applaus bedacht: Capt. Al Haynes, Capt. Dennis Fitch , First Offi
cer William Records und Second Officer Dudley Dvorak. 

Auch für ein AEROPERS-Mitglied wird dieser Flug sicher immer in Erinne
rung bleiben: Weil die DC-10 mit 17 Passagieren überbucht war, flog nur das 
Gepäck von Werni Fisler mit, und er erfuhr von der Notlandung erst, als er in 
Chicago im Swissairflugzeug mit der Cockpitbesatzung ein paar Worte 
wechselte und diese ihn fragte, ob er schon gehört habe, dass .. . 
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Swissair-Delta-Singapore: 
Zusammenarbeit auch bei den 
Pilotenverbänden 

Die Zusammenarbeit zwischen den drei Luftverkehrsgesellschaften Swiss
air, Delta Airlines und Singapore Airlines hat bei der US ALPA und speziell 
bei deren Vertretern der Delta-Piloten starke Beachtung gefunden und auch 
eine gewisse Beunruhigung ausgelöst. So besuchte uns schon im Novem
ber letzten Jahres der damalige Chairman der DEL TA-MEC (Master Execu
tive Council), Captain Jim Suckow, um bei uns Näheres zu erfahren . Anläss
lich der IFALPA-Konferenz dieses Jahres in Washington D.C. ergriff dann 
der Präsident der US ALPA, Captain Henry Duffy, die Initiative und lud die 
Vertreter der Pilotenverbände AEROPERS, ALPA-Singapore und DELTA 
MEC (deren Organisation ich noch beschreiben werde) zu einer Art «Gipfel
treffen » ein . Dabei wurde vereinbart , dass man auch unter den Verbänden 
der betreffenden Airlines eine vertiefte Zusammenarbeit anstreben möchte, 
die später in einem «letter of understanding» festgehalten wurde . 

Die «Partner-Verbands-Präsidenten" Jim Suckow (Delta) und Hang Kuang Si (Singa
pore) rahmen unseren Präsidenten ein. 
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Heiner Spörri bespricht mit dem schwedi
schen Partner-Verbandspräsidenten Kurt 
lvarsson gemeinsame Aktionen. 

Die Organisation der DELTA-Piloten 

Der gegenwärtige Chairman des 
DELTA MEC, Captain Gary Hol
combe , lud mich anschliessend an 
die IFALPA-Konferenz nach Dallas 
ein , wo gerade der DELTA MEC 
tagte. Ich konnte dort in einem Ein
führungsreferat Informationen über 
Swissair, AEROPERS und unsere 
Arbeitsbedingungen weitergeben 
und bei vielen persönlichen Ge
sprächen unsere Vertragswerke de
tailliert erläutern . Ich erfuhr dabei 
eine ausserordentlich grosszügige 
Gastfreundschaft und erkannte da
bei, mit welch grossem Respekt die 
im Vergleich zur DELTA kleine 
Swissair betrachtet wird. 

Die Piloten der DELTA Airlines sind als einzige Berufsgruppe der Airline ge
werkschaftlich organisiert. Sie sind Teil der Dachorganisation US ALPA, 
deren Präsident Henry Duffy ebenfalls Captain bei der DELTA war, bevor er 
seine vollamtliche Tätigkeit aufnahm. Oberstes Organ des DELTA-Piloten
verbandes ist der MEC (Master Executive Council). Er besteht aus 36 Mit
gliedern, nämlich aus je drei Vertretern, die von den 12 Crew-Bases von 
DELTA Airlines delegiert werden . Der Chairman, Gary Holcombe, leitet die 
Sitzungen, die viermal jährlich etwa eine Woche dauern und jeweils an einer 
der Crew-Bases stattfinden. Daneben sind mehrere Arbeitsgruppen bestellt, 
die , ähnlich unseren Kommissionen , Fachfragen bearbeiten. Der Chairman, 
Gary Holcombe, sowie zwei weitere Executives arbeiten vollamtlich für den 
Verband und werden von diesem entsprechend ihrem vorherigen Rang als 
Pilot bezahlt. Die Verbandsmitgliedschaft ist nicht obligatorisch , der Organi
sationsgrad liegt bei etwa 90%. Der Verbandsbeitrag beträgt 2,3% des Jah
ressalärs der Piloten! 
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DELTA Airlines beschäftigt zur Zeit etwa 7500 Piloten, weitaus der grösste 
Teil des Streckennetzes umspannt den nordamerikanischen Kontinent, in
ternationale Linien sind prozentual immer noch unbedeutend. Vor einigen 
Jahren wurde die Western Airlines einverleibt. Die Integration dieser Piloten 
war für den Verband eine der schwierigsten Aufgaben der letzten Zeit. Dabei 
wurde auch eine «B-Scale», d.h. eine separate Salärliste eingeführt, was 
noch heute zu Ressentiments der betroffenen Piloten führt. Für den Verband 
schaute damals dafür eine "Scope-clause" im Vertrag heraus (analog unse
rem Unterwanderungsschutz-Artikel im GAV) . Wichtigstes Verhandlungs
ziel des DELTA MEC in nächster Zeit ist die Elimination dieser separaten Sa
lärstruktur, da diese einem harmonischen Arbeitsverhältnis abträglich ist. 

Zusammenarbeit zwischen den Verbänden 
Wir drucken nachstehend den «letter ~------------~ 
of understanding » im Wortlaut ab. 
Das Dokument ist rechtlich nicht bin
dend. Wir wollen damit aber errei
chen , dass sich die Vorteile der Zu
sammenarbeit zwischen unsern drei 
Arbeitgebern nicht zum Nachteil der 
einen oder andern Pilotengruppe 
auswirken. Wir sind nicht grundsätz
lich gegen gewisse kostensparende 
Massnahmen, wie sie zum Beispiel 
beim Betrieb der MD-11 erzielt wer
den könnten . Wir wollen aber verhin
dern , dass das Pilotenkorps der ei 
nen Airline auf Kosten eines andern 
schnellere Aufstiegschancen erzielt. 
Alle Partner-Verbände fürchten die-
se Möglichkeit in gleichem Masse, 

PILOTS' SUMMIT 

PI LOTS AT DELTA Air Lines, 
Swissair and Singapore Airlines 
plan to meet in Singapore in mid
June to discuss common issues 
arising from the carriers' joint ope
rating and investment programs. In 
addition to refining their joint mar
keting, operating and computer re
servations activities, senior execu
tives of the airlines are attempting 
to hammer out agreements for clo
ser cooperation in global air servi
ces. The idea for the pilots' meeting 
came up at the recent International 
Federation of Air Line Pilots 

wir glauben aber, mit frühzeitiger ge- Assns. conference in Washington . 
genseitiger Information allfällige Pro
bleme rechtzeitig erkennen und dank 
vertraglichen Bestimmungen auch 
positiv beeinflussen zu können . 

aA VIA TION WEEK & SPACE 
TECHNOLOGY/May 7, 1990" 

Die vertiefte Zusammenarbeit zwischen SAS, Finnair, AUA und Swissair 
macht es dringend notwendig, dass die Pilotenverbände dieser Airlines 
ebenfalls zusammenkommen und ähnliche Vereinbarungen treffen. Die Glo
balisierung der Airlines verstärkt die Notwendigkeit der internationalen Zu
sammenarbeit der Pilotenverbände. Es ist für uns beruhigend, dass die 
Swissair durchwegs Zusammenarbeitsverträge mit Airlines eingeht, die mit 
ihren Cockpitbesatzungen wohl geordnete Arbeitsverhältnisse pflegen und 
sich nicht die Zerstörung der Gewerkschaften zum Hauptziel gemacht ha
ben. Heiner Spörri 
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Letter of understanding by the pilots associations of Delta, Singapore 
Airlines and Swissair 
The pi lots of Delta Air Lines, Swissair and Singapore Airlines recognize that 
the recent financial arrangements between our three airlines should improve 
the positions of our airlines in the global marketplace and provide cost-sa
ving efficiencies. We commend the managements of our airlines for their vi
sion and we look forward to a long and profitable relationship. 

We also recognize that the managements of our airlines may wish to develop 
further marketing and operational agreements which could undermine the 
career opportunities of our member pilots. Therefore, if the management of 
one or more of our airlines requests that its pilots Association enter into an 
agreement which may have a negative impact upon a partner airline's pilot 
group, the affected Associations will meet to determine the effect of manage
ment's request and develop an appropriate response, if required. Furthermo
re, the three Associations will share with one another all management plans 
which could affect a partner's pilot members. 

The partner Associations will hold regular meetings at the annual Internatio
nal Federation of Air Line Pilots Associations Conference (IFALPA). They 
will also exchange information regarding contractual agreements on interna
tional work rules , crew interchanges, scope clauses and any other subjects 
which may have impact on their partners. 
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AEROPERS-Kommissionen stellen sich vor: 

Copilotengruppe 

Eigentlich ist der obige Titel ungenau und irreführend. Trotzdem wird er re
gelmässig verwendet , erscheint gelegentlich auf Publikationen , versehen 
mit dem Briefkopf AEROPERS, und steht immer auf der letzten Seite der 
Rundschau unter der Rubrik «Organisation des Vorstandes» . Im folgenden 
Artikel möchte ich einerseits den Titel berichtigen und andererseits das Ge
heimnis lüften , was hinter dieser Organisation wohl stecken könnte. 

Die Copilotengruppe , von vielen Kollegen lieber First-Officer-Gruppe ge
nannt, wird administrativ im Organigramm der AEROPERS als Kommission 
aufgeführt , mit einem Delegierten des Vorstandes und einem Vorsitzenden, 
unterscheidet sich jedoch von den anderen Kommissionen in einigen Punk
ten wesentlich . Als einziger Kommissionsvorsitzender bin ich an kein Pflich
tenheft gebunden, es ist gar nicht existent. Zudem besteht die Kommission 
nicht aus einer dem Arbeitsaufwand entsprechenden Anzahl Mitglieder, son
dern aus momentan 70 Copiloten/Copilotinnen , die an unseren spezifischen 
Problemen interessiert sind. Mit anderen Worten kann jeder F/O Mitglied der 
Gruppe werden , ohne spezielle Voraussetzungen zu erfüllen und ohne ir
gendwelche Verpflichtungen oder Eintrag in eine Fiche auf sich nehmen zu 
müssen. Aus diesen engagierten Kollegen setzen sich bei Bedarf Arbeits
gruppen zusammen , die ein spezifisches Thema in kleinerem Rahmen bear
beiten. Selbst Stimmenzähler kurz vor der AEROPERS-Generalversamm
lung und hilfreiche Kräfte im Sekretariat lassen sich in der Copigruppe fin
den. 

Die Aktivitäten derselben finden alle zwei Monate in Form einer abendlichen 
Sitzung statt, und zwar während den drei Sitzungstagen des Vorstandes. 
Völlig unverbindlich und freiwillig trifft sich eine Anzahl F/O's in einem «Säli», 
diskutiert aktuelle Themen (nicht nur über die neue Uniform) , lässst sich von 
den Copi-Vorstandsmitgliedern informieren und aufdatieren , und diese wie
derum bringen Feedbacks am nächsten Tag in die Vorstandssitzung . Mei
nes Erachtens sind diese «Höcks» eine ideale Möglichkeit, um regelmässig 
mit etwa 5% aller Copiloten (25 pro Sitzung) zu kommunizieren. Diese Gele
genheit ist in unserem Pilotencorps wohl einzigartig , abgesehen von den 
Seminaren der in Pension gehenden Kapitäne . 

Jeder F/O oder PIL-FE ist herzlich an die Sitzungen eingeladen, unabhängig 
ob Mitglied der Copigruppe oder nicht, und kann sich im AEROPERS
Schaukasten oder in der rundschau unter «Termine» über Tag, Zeit und Ort 
informieren. Die persönliche Einladung wird lediglich an die Mitglieder ver
schickt. 
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Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld der Copigruppe geht in Richtung Nach
wuchs innerhalb der AEROPERS. Wieviele Vorstands,- Kommissions- und 
Arbeitsgruppenmitglieder gingen schon aus der Copigruppe hervor? Die re
gelmässigen Sitzungen unserer «Kommission » sind eine ideale Gelegen
heit, um erste Kontakte mit verbandsspezifischen Problemen zu knüpfen 
und sich auf eine eventuelle aktive Mitarbeit in der AEROPERS vorzuberei
ten. 

Nicht nur persönliche Anliegen oder Probleme einzelner Kollegen wurden 
behandelt bzw. dem Vorstand weitergeleitet, sondern vor allem das gesam
te Copilotencorps betreffende Themen werden bearbeitet. Ich möchte zum 
Beispiel an die Copilotenseniorität erinnern , die erst seit einigen Jahren exi
stiert und für uns eine nicht mehr wegzudenkende Errungenschaft ist. Wie 
ein roter Faden erstreckt sich in den Akten der Copigruppe der TAKE-OFF 
als Dauerbrenner in die Gegenwart. In dieser Beziehung , eindeutig weniger 
erfolgreich, zeigt sich die Gruppe zuversichtlicher als auch schon , wird doch 
den verantwortlichen Swissairstellen in der Zeit der Perestroika das rote 
Tuch COPI TAKE-OFF von den Augen fallen müssen, zumal unsere direkten 
Nachbarn (LH, BA, KLM, AF, SAS, AUA usw.) dies mutig vor Jahren schon 
erledigten. 
Lassen Sie mich aus der Einladung zur Copilotensitzung vom 13. Oktober 
1978 ein Traktandum zitieren: «Verbesserung der Position des COPI (flying 
procedures, Stellvertreter des PIC, Lizenzverbesserung , usw.)». Heute 
heisst es : «Feedback der Argbeitsgruppe zukunftsgerichtete Aus- und Wei 
terbildung des FO». Also auch ein Dauerbrenner in einer sich den äusseren 
Veränderungen anpassenden Form. Aus der Copygruppe bildete sich Ende 
letzten Jahres eine Arbeitsgruppe, die zu Handen des Vorstandes ein Vor
schlagspapier zusammenstellte mit dem Titel : 
Vom Assistenten des PIC zum Berufsmann First-Officer, 
das ich an dieser Stelle vorstellen möchte. 

Einleitung 
In den Anfängen der Verkehrsfliegerei kontrollierte ein Pilot das Flugzeug. 
Mit zunehmender Komplexität der Flugzeuge und des Umfeldes wurde es ei
nerseits aus technischen Gründen (Bedienung des Gerätes) und anderer
seits zur Erhöhung der Sicherheit eines gewerblichen Fluges (Redundanz) 
erforderlich, dem Piloten einen Assistenten zuzugesellen . Auch die Swissair 
hat diese Entwicklung durchlebt, wo stehen wir heute? Unser FOM hält unter 
3 .4 sheet 1 fest: 
The Copilot shall : 
- Act as the PiC's deputy upon delegation or in the latter's absence 
- Act as PiC in case of PiC's incapacitation .. . 
- Closely follow up the flight progress and be prepared to take over controls 

at all times, especially on take-off, approach/landing ... 

Wie werden diese Vorschriften im praktischen Leben , in unseren Flight Pro
cedures, umgesetzt? 
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Wie arbeiten wir heute? 
An herausragender Stelle in unserem FOM steht SAFETY FIRST. Für uns 
heisst das Erhalten oder Erhöhen der Flugsicherheit. Eine wichtige Rolle in 
diesem Zusammenhang spielt die geistige Präsenz. Sie wird erreicht durch 
aktive und verantwortliche Beteiligung aller Cockpitmitglieder. 

Beispiel take-off 
Der F/O ist verpflichtet , den T/O des PiC's zu überwachen und nötigenfalls 
zu übernehmen (FOM 3.4.400 .. . closely follow up the flight progress and 
be prepared to take over controls at all times). Ist bei der heute angewende
ten Praxis die geistige Präsenz jederzeit vorhanden? Wir haben Zweifel. 
Nach dem autoland gilt der Monitored Approach als das sicherste Anflugver
fahren. Wie ist ein «Monitored T/O» (AUA Proc, MD-80 AOM2) zu bewerten? 
Wir operieren Flugzeuge in der Swissairflotte auf denen im Departure be
reits unter 500ft die physische Steuerführung dem Autopiloten übertragen 
werden kann . Sind die F/O's schlechter trainiert? 

Beispiel Landung 
Die Flugphase Landung beinhaltet auch das Abbremsen . Die vollständige 
geistige Vorbereitung kann nur auf praktischer Erfahrung aufbauen. Der 
Hälfte unserer Piloten fehlt diese Erfahrung. 
Übrigens : Kann FOM-Artikel 3.4.300 (to take over controls at all times) so 
erfüllt werden? 

Wie sieht das Umfeld aus? 
Veränderte Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse erfordern neue Arbeits
formen. Die Verhältnisse in unserer Firma haben sich geändert, die Arbeits
formen im Cockpit sind geblieben . Im jüngeren Pilotenkorps wird Unzufrie
denheit deutlich spürbar und ist weit verbreitet. Eine Arbeitsgruppe der 
AEROPERS hat sich deshalb mit dem Thema befasst und ist zu folgendem 
Ergebnis gekommen: 
- Die heute geltenden Vorschriften sind teils vor Jahrzehnten entstanden 
- Sie werden bis heute inhaltlich nicht voll ausgefüllt 
- Unsere flight procedures sind nicht mehr zeitgemäss 
- Eine konsequente Entwicklung des F/O zum Stellvertreter des PiC's findet 

nicht statt 
- 12 bis 14 Jahre F/O ohne steigende Anforderungen im Hinblick UPG 

Wie sehen wir den F/O der Zukunft? 
Die Gesamtverantwortung liegt beim Captain. 

- Die Arbeit im Cockpit ist geprägt von Teambewusstsein 
- Der F/O erhält auf seinem Flugzeug-Typ eine umfassende Grundausbil-

dung in der technischen Operation (Gleiches UK-Programm für PiC und 
F/O) 

27 



- Unter Anleitung des Captain's erwirbt er auf der Strecke Kenntnisse und 
Fähigkeiten , die es ihm erlauben, die ihm zugewiesenen Flugabschnitte 
eigenverantwortlich durchzuführen. (Zur Erinnerung FOM Artikel 6, sheet 
2, 403 : 
The PiC . . . shall not interfere with the flying Pilot's dispositions and flying 
unless these are considered tobe contrary to safety, regulations or Swiss
air standards.) 

- Der F/O trägt Mitverantwortung an der gesamten Operation 
- Der F/O erhält einen seinem Einsatz entsprechenden Ausweis , - eine Li-

nienpilotenlizenz . 

Wir fordern: 
- Aktivieren und Entwickeln der Leistungsmöglichkeiten des F/O als Stell

vertreter des Captain's 
- Stufenweises Annähern des F/O an das Upgrading (Operational proficien

cy) 
- Erweitern der Kompetenzen als flying pilot (u. a. monitored take oft, Anhal

ten des Flugzeuges) 
- Anpassen der Vorschriften an die erweiterten technisch/operationellen 

Möglichkeiten von modernem Fluggerät (Teilenlargement) 

Wir bieten: 
- Mitverantwortung 
- volle geistige Präsenz 
- erhöhte Motivation 
- gestärktes Teambewusstsein 
- Teilenlargement als F/O 

Ich hoffe, dass in dieser Richtung einiges geändert wird. Es verlangt von uns 
allen (PiC und F/O) ein teilweises Umdenken und die Bereitschaft, alt einge
fahrene Procedures zu vergessen und neue zu akzeptieren. Swissairseitig 
dürfte mit der kürzlich gegründeten Task-Force F/0-Karriere ein Anfang auf 
dem langen Weg zum Ziel getan sein. Wünschen wir allen Beteiligten viel 
Erfolg. Meinem Nachfolger als «Kommissionsvorsitzender der Copigruppe „ 
Hans Lässer wünsche ich interessierte und engagierte F/O's und viel Aus
dauer. 
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Forum forum 

Zum Thema: «Quand on en a trop, on en veut encore .. . » 

Ich bin mit Herrn Decoppet einig, Tabus in Frage zu stellen ; doch finde ich 
seine Idee, die er im «Forum » der rundschau März/April veröffentlicht hat, 
nämlich über eine Pensionierung mit 60 Jahren zu diskutieren, bedenklich 
und niederschlagend. 

Heutzutage wird überall frühere Pensionierung und reduzierte Arbeit mit Er
folg verlangt. Es ist traurig , dass so ein Rückschrittsvorschlag von uns Pilo
ten stammt. 

Meine Herren, man muss sich auf die Pensionierung früh genug vorbereiten 
(Vorausplanung, wie im Flugzeug!) und derjenige , der mit 58 nicht weiss, 
was tun , wird mit 60 sein Problem auch noch nicht gelöst haben. Natürlich ist 
es schön , wenn man immer noch mit Begeisterung fliegt ; dazu gibt es meh
rere Möglichkeiten: Ultra light, DC 3, Motorsegler ... 

Ich erwarte von der Aeropers, dass eventuelle Verhandlungen über dieses 
Thema im Gegenteil in Richtung einer früheren Pensionierung gehen : Siehe 
die langsam auftauchende Tatsache, dass der Linienpilot eine reduzierte 
Lebenserwartung hat ... 

Je suis d'accord avec M. Decoppet pour briser des tabous, mais pas de scier 
la branche sur laquelle je suis assis : je trouve consternante l'idee qu'il avan
ce dans le «Forum » du rundschau de mars/avril , d'envisager de reporter 
notre retraite a 60 ans. 

A une epoque ou tous les travailleurs se battent pour et obtiennent des re
ductions de temps de travail et un avancement de l'äge de la retraite , il est 
triste que ce soit un pilote qui propose un tel pas en arriere. 

Messieurs, la retraite se prepare longtemps a l'avance et celui qui ne sait pas 
s'occuper a 58 ans n'aura pas resolu son probleme a 60! .. . et ceux qui ont 
toujours l'enthousiasme de voler, ce qui est tres bien , peuvent faire du moto
planeur, du DC 3, etc .. . 

J'attends vraiment d'Aeropers que, si des negotiations doivent s'engager sur 
ce theme, ce soit alors pour avancer l'äge de la retraite: voir les informations 
qui commencent a filtrer sur la faible esperance de vie des pilotes de ligne. 

Olivier Thiebaud 
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Light flight 

Tom Singfield writes to ask if the mooted joint airline venture between the 
Soviet Union and lreland will be called Eire O'Flot .. . 

So the CAA wants psychological (sorry, human factors) tests for airline pi
lots, including an examination on «Flightdeck social psychology» .. . 
Dr. Headshrinker: «Now, Sir, how would you handle . .. » 
Capt Handlebar: «Handle? Rough and ready, that's what 1 say- none of this 
namby-pamby kid-gloves stuff, eh. » 
Headshrinker: « ... a first officer who . . . » 
Handlebar: «Hah! First Officer, they call them! Man's a copilot if he's any 
good, and he'd better not forget who's in charge. „ 
Headshrinker: « .. . has made an error ... » 
Handlebar: «Errors? Errors! When 1 was abrat you didn't have errors, man. 
Navigate across the pond using nothing but a sextant and a scratched win
dow on a dark cloudy night with a headwind and two duff Turbo-Compounds , 
never more than a mile out. Errors - Bah! » 
Headshrinker: « . .. in letting an old-timer dominate him in the cockpit?» 
Handlebar: «What are you talking about?» 
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Betten in jeder Grösse, für jeden 



Pensionierten-Ecke 

Segeln nach der Pensionierung 
Auf diesen Seiten haben Kollegen über die Jahre verschiedenste Anregun
gen zu Papier gebracht. Ich möchte Euch ein paar Ideen geben, wie man 
Yachtbesitzer werden kann , ohne gerade Fr. 200 000.- bis Fr. 300 000.
auf den Tisch zu legen. 

Man kann sich nämlich auf die Pensionierung vorbereiten . Seit vielen Jahren 
wollte ich auf dem Meer segeln, und obwohl ich im schönsten Segelrevier in 
Dänemark aufgewachsen bin, ist damals nicht viel daraus geworden. 

Später war ich dann von dem Gedanken besessen , dass Segeln das ideale 
Hobby für Pensionierte ist, und dann gibt es nur einen Weg . 

Lizenz erwerben , Frau überzeugen und ein paar andere Kleinigkeiten . Eine 
davon ist, ein passendes Boot zu erwerben, und da gibt es viele Möglichkei
ten : Occasionen , selber bauen oder ein neues kaufen. Man kann ja auch 
wenigstens am Anfang Charterturns mitsegeln und dann später ein Boot sel
ber mieten oder chartern, in der Hochsaison Fr. 3000.- bis Fr. 4000.- pro 
Woche. Bis man selber Yachtbesitzer wird und das Geld dafür zur Verfügung 
hat, ist noch ein langer Weg . 

Ich habe lange gesucht und bin schliesslich bei der dänischen Bootsbauer
und Chartergruppe «Bianca Mön Charter Pool» gelandet. Die haben eine 
Methode ausgedacht, wonach sie eine Yacht verkaufen und der neue Besit
zer dann vertraglich das Boot zur Verfügung stellt für eine Art Leasing über 
eine Periode von fünf Jahren. Nach Ablauf dieser Periode übernimmt dann 
der Besitzer wieder sein Boot und die Leasinggruppe (6-7) hat dann nichts 
mehr damit zu tun . Das investierte Geld wird auch voll zurückgegeben. Ich 
bin seit einigen Jahren in einer solchen Gruppe dabei und bin damit sehr 
zufrieden . 

Meine momentanen Kosten betragen ca. Fr. 4200.- pro Jahr. Dafür kann ich 
jährlich ca. 7-8 Wochen segeln mit Ausgangspunkt Palma de Mallorca, Ha
fenplatz in Cain-Pastilla (fünf Minuten Taxifahrt vom Flughafen) . Versiche
rung : Haftpflicht und Kasko, alle nötigen Reparaturen und normalen Service, 
Klarmachung vor und nach dem Turn . 
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Was man zusätzlich ausgeben muss: 
- Flugticket nach PMI : Fr. 60.- bis Fr. 100.-
- Rein igung und Bettwäsche: Fr. 100.- bis Fr. 130.-
- Das Essen und Trinken an Bord 
- Hafengelder und Dieselöl unterwegs 

Letztes Jahr war ich mit meiner Familie fünf Wochen unterwegs, in der Sai
son von März bis November oder, etwas besser bekleidet ,sogar über Weih
nachten . 

Das Boot ist eine Mon 391 Segelyacht: Grösse 11 ,85 m x 3,30 m x 1,65 m, 
Gewicht neun Tonnen , sechs bis acht Kojen . 

Unser Vertrag läuft ab im Frühling 1991 , und danach haben wir Pläne für 
eine BIANCA 420: Grösse 12,75 m x 3,9m x 2,15 m, Gewicht acht Tonnen 
und sechs bis acht Kojen . Der Preis wird dann auch etwas höher liegen, Ko
stenpunkt ca. Fr. 5500.- pro Jahr. Als Info : eine Charterwoche mit der 
BIANCA 420 beträgt Fr. 3000.- bis Fr. 4000.- pro Woche. 

Wer Interesse für ein solches Projekt hat, kann mich jederzeit kontaktieren. 

Jens Jakobsen , Fach 1268 oder zu Hause, (052) 41 23 06 in Andelfingen . 

Weisch no? 
Hallo Bruno Schmitt, weisch no, damals am 18. Juli 1953 auf dem Nachtflug 
Genf-London? 

Convair HB-IRT im Steigflug über dem Jura Richtung Paris. Eine riesige Ge
witterfront machte uns zu schaffen . Leider hatten wir kein Wetterradar zur 
Verfügung und so passierte es, dass wir eine ausgewachsene Cumulus
Nimbus-Wolke rammten . 

Ohne Autopilot , diese erfreuten unsere Langstreckenpiloten auf der DC-6, 
hattest Du Mühe, die Maschine in zulässigen Beschleunigungs- und Ge
schwindigkeitsgrenzen zu halten . Manchmal ging es mit idle power mit 3000 
bis 4000 Fuss hinauf und dann wieder trotz max. continuous power mit 1000 
bis 2000 Ft hinunter. Das Einhalten der Flugplanhöhe war unmöglich. 

Zeitweise hatten wir so starken Hagel , dass wir befürchteten , die Frontschei 
ben könnten der Belastung nicht standhalten . Du als Upgrading Pilot und ich 
als RCP duckten uns hinter dem Instrumentenbrett, wo wir die beiden Öltem
peraturanzeigen der Motoren vor Augen hatten . So blieb uns nicht verbor
gen, dass an beiden Motoren die Öltemperatur langsam auf das zulässige 
Maximum anstieg . · 

Hinter der Schlechtwetterfront über Paris hatten wir einen ruhigen Flug . Da 
Öldruck und Temperatur konstant blieben , verzichteten wir auf eine techni
sche Zwischenlandung in Le Bourget. 
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Unsere Passagiere genossen den Anflug und die Pünktlichkeit bei der Lan
dung in London, staunten aber, als sie die vom Hagel flachgeschlagenen 
Ölkühler und Schäden an den Flügeleintrittskanten sahen. Schade, war der 
damalige Direktionspräsident Dr. Berchtold nicht unter den Passagieren, er 
hätte sicher eine andere Meinung der Pilotenbüez bekommen . 

Marcel Jacob 

«Alte» Männer gesucht! 
Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde die «Vereinigung der Ehemaligen 
des fliegenden Personals der Swissair» gegründet. «Mit zehn Franken sind 
Sie dabei » war der zügige Slogan. Erste Veranstaltungen fanden ein über
aus grosses Echo, und der Mitgliederbestand stieg auf über 1500. Dieser er
freuliche Erfolg brachte aber auch einen erheblichen Mehraufwand für die 
Adressenverwaltung und für den Versand von Mitteilungen. Der grossen 
Teilnehmerzahl wegen stiegen auch die Kosten für finanzielle Beiträge an 
Veranstaltungen. Der Mitgliederbeitrag musste deshalb auf 20 Franken er
höht werden , was jetzt aber hoffentlich für längere Zeit so bleiben wird. 

Nicht freiwilliger Austritte , sondern der leider recht schlechten «Zahlungs
moral » wegen , hat sich die Mitgliederzahl inzwischen bei zirka 1000 einge
pendelt. 

Ein rühriger Vorstand , bestehend aus fünf ehemaligen Hostessen (wovon 
eine noch teilzeitfliegend) , zwei ehemaligen Stewards und zwei ehemaligen 
Piloten , veranlasst beziehungsweise unterstützt die Organisation von klei
neren und grösseren Anlässen . Die Teilnehmerzahl schwankt dabei zwi
schen 40 (Maibummel) und 400 ( «Let's get together» ). Ausserdem erscheint 
in unregelmässigen Abständen eine von Hans Knecht und Fredi Muser redi
gierte Vereinszeitung , die «Oldies News» (zirka zweimal jährlich). 

Die Vereinsgründung geht auf die Initiative einiger Hostessen zurück, und 
logischerweise ist die grosse Mehrzahl der Mitglieder weiblichen Ge
schlechts . Mehrheitlich handelt es sich um Ehemalige, die an Pensionierten
tagungen nicht anzutreffen sind , weil sie die Swissair vorzeitig verlassen 
haben. Erfreulicherweise finden aber auch ehemalige Bordfunker, Navigato
ren , Flight Engineers und Piloten Gefallen an den Tätigkeiten dieses Ver
eins, namentlich an den gemütlichen kleineren und grösseren Zusammen
künften und «Weisch no?»-Festivitäten . Anzahlmässig ist das Verhältnis 
Weiblein/Männlein normalerweise etwa sechs zu eins. Kein Club für Frauen
hasser! Etwas mehr Männer wären hochwillkommen. 

Wer sich für den Beitritt interessiert, soll sich bei unserem ehemaligen Jum
bo-Captain und Vorstandsmitglied Hans Knecht melden: Bergstrasse 4, 
8340 Hinwil, Telefon 937 31 95. 

Nach dem letztjährigen Superfest im Tessin findet in diesem Herbst ein grös
seres Treffen in St.Gallen statt. 

Fredi Muser 
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Einfamilienhäuser «Chlostermatt „ 
Zu verkaufen schönes 

4 1'2·Zimmer-Einfamilienhaus 
an bevorzugter ländlicher Lage, unweit Mutschellen und Autobahnzubringer 
Zürich-Nordumfahrung. 

Erstklassige Bauqualität, Bezugstermin 90/91, Finanzierung gesichert. 

Anfragen unter Chiffre Nr. 1023 an die Administration der «Aeropers-Rund
schau», Vereinsdruckerei Thurgauer Volkszeitung , 8500 Frauenfeld. 

Zu verkaufen in Kreuzlingen sehr schöne 

41/2·Zimmer-Attikawohnung 
(8. Obergeschoss) mit Rundsicht auf Berge , See und Stadt, auf allen Seiten Terrasse, 
gehobener, orig ineller Ausbau , Cheminee, Bad mit Bidet, sep. Dusche mit WC und sep. WC, 
eigene Waschmaschine mit Turnbier, eigenes Kellerabteil und Autoabstellplatz in Einstellhalle. 

VP Fr. 760 000.-

Selbstinteressenten wenden sich an Chiffre Nr. 1 024, Administration 
der «AEROPERS-Rundschau«, Vereinsdruckerei Thurgauer Volkszeitung 
8500 Frauenfeld 

Zu verkaufen per 1. 1. 1991 im steuergünstigen Hettlingen (5 Min . von Bahnhof und Schulen, 
20 Automin. Flughafen) 

5-Zimmer-Eintamilienhaus 
aus Sichtbackstein-Mauerwerk, (la-Zustand, Jahrgang 1982) 
EG : Wohn-/Esszimmer mit Sichtbalkendecken, heimeliger Kachelofen , direkter Ausgang auf 
gedeckten Sitzplatz, moderne Küche mit allem Komfort, sep. WC 
OG: Elternschlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Bad/Dusche/WC . Estrich 
UG: Waschküche , Hobbyraum, Zivilschutz, Naturkeller, Elektrospeicherheizung 
Sep. Doppelgarage, schön angelegter Garten (620m2) VB Fr. 1,043 Mio. 

Besichtigung und weitere Auskünfte durch Tel. 052 / 39 21 21 
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Zu verkaufen an ruhiger, sonniger Lage 

5 1/2 ·Zimmer-Einfamilienhaus 
ei nseitig angebaut, grosszügiger Innenausbau , Einzelgarage, 
Verkaufspreis Fr. 615 000.-. 

Auskunft und Besichtigung unter Tel. 052 I 23 00 27, Fax. 052 ! 22 49 47 



/s there life after Swissair? 

As others do it 

Mark lngram joined Swissair in February 1979 as a member of the first cour
se in the group of 30 foreigners who joined between February '79 and April 
'80. In 1986 he fett to join Cathay Pacific (CX) based in Hang Kong. What fol
lows, is a transcript of an interview by SR SF/O Chris Hart (8747) with CX 
Capt Mark lngram (8747) . 

Chris Hart: 
Can you give me a run down of your career so far? 

Mark lngram: 
1 started at training school in 1969 and joined BEA (British European Air
ways) in 1971 as a F/O on Trident 1,2 & 3 aircraft. l left BA in 1978 to join SR, 
where 1 remained until 1986. 1 then Jett SR to join Cathay Pacific Airways 
(CX) . 

Tell me what happened when you joined. 

When we joined, we attended the ground course for the B747. As this was 
not AVT (Audio Visual Training) everything was done in the classroom. Our 
ground school people wanted to getan AVT system , so they went to SR, KL 
& LH. They liked the SR system and bought a later generation version of the 
SR system. Now everything except the Tristar is AVT. We did about three 
and a half weeks ground school , followed by the technical exam. 

Was the technical ex am similar to SR, about 80 or 90 generalised questions? 

lt was along the British lines. A highly technical questionnaire, with very little 
relevance to flying the aeroplane. The SR exam was much more practical 
than the UK system on which the Hong Kong exam is modelled . 

Did you da a performance course after that? 

Yes, we did a course very similar to the course we did at SR all those years 
ago on the DC-9. We then went on to do 11 simulator sessions. As F/Os we 
had one session on the aeroplane - about 12 landings. 

While all this was going an, where were you staying? 

CX put US up in an hotel at their expense to give US time to settle in. We paid 
for our own meals of course, but we were on full F/O salary from the first day. 
1 stayed there for the full course until my wife came out. 
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Were you under any pressure to move out of the hotel to other accommoda
tion? 

No . . . not at all, because CX also pay for the housing so it was actually chea
per for them to have us in the hotel ! Once you move into a house, they pay 
rental assistance according to your rank; 
- F/O HKD 28 000 per month 
- Capt HKD 33 000 per month and any staff with over 15 years service get 

HKD 36 000 per month . 

What sort of accommodation can you expect for that money? 

In Kowloon one could get a 210 sq metre flat. 

Do you have to rent with the rental allowance ? 

No, you can take out a mortgage (Hypothek) which is what 1 did. 1 thought 
that buying a house would be a good idea, and 1 am very glad that 1 did . The 
mortgage is costing me less than renting the house because the prices have 
gone up so much. 

Chris Hart (r) - still SF! O on the 747 - interviews his follow Englishman Mark lngram 
who is already a 747 Captain. 
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ls your mortgage amortised? 

Yes - the rental allowance covers that, CX are totally paying off my mortgage 
over 15 years! As 1 was telling you, my mortgage costs about HKD 18 000 per 
month and CX are now giving me HKD 33 000 per month to live in my own 
house! 

So you get your full rental allowance? 

Yes, provided that 1 can prove to them the rentable value . My personal com
pany will , of course , teil CX that it will charge HKD 33 000 per month for Mr 
lngram to live there . My company is completely above board (legal). 

Did ex help you to find accommodation? 

Yes, there is a very efficient housing department so there is no trauma like 1 

remember in our first days in Switzerland , a totally foreign country getting 
minimal assistance from SR. CX here appreciate that your are also in a very 
foreign environment and they do everything they can to help you find some
where to live. 

And so they should! As a result, you probably feit very positive towards the 
company - probably more positive than towards SR in the first few months? 

No ... 1 would not say that, but it did take some of the trauma away. 

After your flight training, presumably you went on to line training. Oid you 
have a shotgun F/O? 

Yes ... the line training seemed to go on for ages. The operation is very simi 
lar to SR. In fact 1 could not believe how similar it was! One had a supervisory 
F/O for the first 5 or 6 legs - until the training captain was satisfied . The 
whole line training was about 40 legs. This is the same for everybody, re
gardless of previous experience . On long haul operations, this takes rather a 
long time to complete. 
Taling of operational matters, our fuel policy is exactly the same as SR -.we 
have «Open 5» although we don't call it that , fuel reserves are the same. 
TEMPO's INTER's PROB 20 and all that stuft is interpreted in the same way. 
The reason for this is that CS has a long history of having ex-SR pilots . In 
fact, when 1 joined the Chief Pilot , Brian Whiteman was ex-SR. Obviously, a 
lot of what he had learned in SR was passed on to CX. There are only two of 
us left now, a chap called «Dusty» Miller, who is due to retire fairly shortly 
and me. 

Tell me, as a copilot in ex - this is a big question - most people in aviation 
now know that SR has a rather different approach to most other airlines con
cerning the duties of the copilot. Presumably, you had to get used to Taxying 
the aircraft, and doing the take-off and applying the brakes after landing. 

37 



lt it is the F/O's sector, he will be handed the aircraft at the start of the take-off 
roll. «You have control -1 have control» the usual stuft! lt remains his aero
plane during the take-off, the whole flight, and during the landing until it is 
down to taxy speed. 

What is your take-off abortion drill when the F!O is handling pilot and you 
have to stop? 

Weil the skipper (Captain) is always guarding the throttles on a F/O take-oft, 
and if there is anything brought to his attention which he does not like, he 
merely gives the call «Aborting„ which means 1 am aborting and 1 have con
trol. 

Can the F!O initiate a take-off abortin in CX? 

No ... the same as SR, the captain is the only one who may make that deci
sion. 

How many hours do you f/y per month? 

1 would expect to be rostered for about 65 block hours per month . Days oft 
depend very much on what sort of rotations you have. For example, two 
Vancouvers in a month leave little room for anything eise, perhaps an Osaka 
or a Tokyo, the rest of the month will be oft. In that case 1 could end up with 

Vawspin 
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upwards of 14 days oft per month . On the other hand, if 1 am flying more short 
haul , perhaps to Austral ia and back, then 1 could be down to 11 days oft per 
month . 

Are you limited to 65 hours per month? 

No not at all. We have an overtime system , and during times of peak traffic , 
we get worked very hard - we can work upto 85 hours sometimes. Anything 
over 70 hours attracts a very good overtime rate , pro rata on your salary. 
Once you are up to 85 hours or above, you are doubling your monthly salary! 
Although this not welcome every month , because you start to get a little tired , 
every now and then it comes as quite a windfall! The overtime rate is agreed 
alongsied the salary agreement. 

What about crew enlargement, some of your sector are very lang - direct 
London and Frankfurt etc.? 

We call these «Ultra Long Haul » and it depends on the time of year and the 
winds etc. For example, in February, going to London , we are talking about 
!light times of 14 - 141/2 hours . Your are going to need two complete crews. 
We don't operate the way SR does, where there is a change of Command 
half way through a !light (as far as 1 remember) . With us, the crew which does 
the Take-off has tobe the crew which does the landing. This means that the
re is only one commander on board , despite the fact that there may be two 

Repo\'t ?l lt will 

/ be a~ encydope -

of 

© Aeropers 1990 

39 



captains there, and the commander will be present for the Take-off and the 
Landing . The F/O will also be the same. We do a shift system, getting ample 
rest during the flight. Normally the chap doing the landing at the other end 
has the last rest. On a long flight, he could have had five hours in the bunk 
before he comes back to do the landing . 

Am / right in saying that you operate with an enlarged crew of just an extra FI 
0 and F/E on some lang hau/ routes? 

Yes, on the «Ultra long haul » flights that are not that long - say 12 hours or 
so , will carry an extra F/O and an extra F/E. One of the F/O's is called the 
«Relief Commander». When the Captain is oft the Flight Deck, the relief 
commander is the designated leader of the pack. 

How does one become relief commander? 

Weil , you must have an ATPL (Airline Transport Pilots' Licence) of course . 
You have to satisfy all the prerequisites of being an actual captain . We have 
a course and some train ing . You have to have a certain level of experience -
a guy coming from the Air Force with a year in civil flying will not be a relief 
commander. Guys who have been flying for five orten years in civil aviation 
and have been in the company for over a year and have flown across the 
Pacific -1 think it is about five times - will become relief commanders . 

Will they f/y in the left seat? 

No, they fly in the seat in which they are qualified for obvious reasons. 

When the captains are oft the flight deck, do they worry about the fact that the 
aircraft is under the command of a F!O? 

1 can only speak personally now. 1 sleep very soundly in the bunk. 1 normally 
have faith in my F/O's. lt they have achieved the company requirements to 
be a relief commander then 1 should trust them - and 1 do. 

Weil . .. that is faith in the training system, which is the way it should be I 
suppose. 

1 had a flight back from Vancouver recently with pretty strong winds, the fuel 
situation looked as though we might not make it - which would have meant 
going into Taipei . l left it totally to the «Guys». 1 said that they should either 
wake me up two hours out of Taipeh or who hours out of Hong Kong depend
ing on where we were going to land. lt was avery clear cut case. In fact , they 
managed to make up some fuel so, quite rightly , he decided to continue to 
Hong Kong . Had 1 come into the flight deck two hours out of HK 1 would still 
have had enough time to go into Taipeh had 1 deemed it necessary. 
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lt is nice to see that F!O 's are actually allowed to make decisions before they 
go into their upgrading. They are actually allowed those their brains! 

Very true . Fuel , of course, is the most critical thing about ultra long haul 
flying. On the long haul flight, the scenario starts to build up. The relief com
mander who has been up there for seven or eight hours (after his rest) knows 
how it is all going and is very weil qualified to make a decision one way or the 
other. Of course if a major thing were to go wrong , like an engine failure, or 
something similar, then the Captain would be woken up alter they had shut 
the thing down. Luckily that doesn't happen too often! 

Going back to the F!O handling the aircraft, we discussed the Take-off sce
nario, what about the landing - you said that the F/O hands over the aircraft 
at taxy speed does he order the reverse thrust? 

No the handling pilot sets his own reverse thrust. 

Do you shout «Braking»? 

No . . . there is no requirement to say «braking». Generally we are landing so 
light after ultra long haul (220 tons). Don't forget that we are leaving Hong 
Kong without a full compliment of PAX because, due to the fuel requirement, 
we just can not fit them on. 

So you only se/180 - 90% of the capacity? 

At this time of year, even less, that is why the 747 - 400 will besuch a bonus 
tor us. We will be able to leap oft with a full load of PAX and freight and go 
direct. (HKG-LGW) 

You don't worry about freight restricting pay/oad, because you have separa
te freight flights anyway. 

We have got three freighters and two more - 400 freighters on order. There 
is just no pressure to take freight on the London flight. lt we can squeeze on 
the mail on the direct flight we will, because there is good money in that. 

How many /andings do you do per month? 

Personally , 1 would say 3 or 4. 1 flew with a F/O the other day who said he had 
had 3 landings last month which was the most he had had in any one month 
for the last year! An F/O can only reckon to do about one per month . 

Do you have a common sense approach to tiredness on the flight deck? 

Yes similar to SR. 

On the /ong haut trips do you have rest facilities behind the cockpit, are they 
comfortable? 
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1 would say that they are only adequate. 1 can sleep anywhere , but some of 
the guys find it very difficult. 

Whith these very lang legs and the social inconvenience of living in Hang 
Kong, do the company recognise your commitment, with profit sharing and 
13th month salary etc? 

Yes they do. Before 1 joined, the 13th month salary was very much at the 
company's discretion , but now it is paid as a matter of course , it is not part of 
the total salary figure but is an extra month's pensionable pay . Regarding 
profit sharing , the company teil us how much we are going to get based on a 
formula, last year we received three month's salary. 

Are you expecting a similar amount this year? 

1 think there would be a lot of very disappointed people if we did not get a 
similar amount this year ! The company at the moment is running at about 3% 
below its budget which was 30% above last year's profits. The reason that 
we have not hit the budget is, of course , the events in China last year . 

That is an awful tot of money! ls that tax free? 

No our tax rate in Hang Kong is a flat rate of 151/2% (once you get to a certain 
salary level) . 

You obviously have union representation, are you all obliged to join the 
union? 

No not at all. 1 would say that 85 - 90% of the guys are members. lt is not just 
a union as such , it also does a lot of other good work looking after flight time 
limitations , keeping an eye on the rostering people - making sure that they 
don 't try to pull a fast one, which they do from time to time. They also do, in 
my mind , a very good job on keeping our salaries very competitive. 
(- considerable laughter is heard here!) 

ls the company quite friendly towards that fact that you have a pilots associa
tion? 

Let's put it this way, the company prefer to negotiate with an association , in 
fact they provide all the office space for the union which the union use rent 
free. They are very happy to have the pilot's association within the CX buil
ding . 

What do you pay annually for union membership? 

1 would have to check, but 1 think that it is 112% - let's say that 1 don't feel it 
anyway! 
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I don't suppose you do with the profit the company is making! / think that 
many of my colleagues in SR will be interested in your profit sharing and your 
13th month salary. As far as the pension is concerned, your career is calcula
ted over a period of 15 years isn't it? 

Weil this is changing -they are improving the pension all the time. Basically, 
you hit the jackpot after 15 years. Beyond that you are merely adding to the 
jackpot! 

ls the pension non contributory? 

lt is completely different to the SR set up. You can either pay in 5 or 10% of 
your gross salary - 1 elected to pay in 10% because 1 am not very good at 
saving - and the company pay in around another 20%. In simple terms there 
is a formular which calculates a lump sum which is then paid out tax free. 
There is no money invested in Hang Kong and no money held in Hong Kong 
Dollars. lt is held in a basket of currencies and is invested by an actuary 
employed by the pension fund. 

Why did you leave SR? 

Although SR were very fair and told us 13 or 14 years to Command, having 
done seven years with BEA in the right hand seat, and being miles away from 
command there, then joining SR 
and doing a further seven years, 1 

was starting to get itchy feet becau
se my career wasn't moving anyw
here. Having worked for a quality 
company like SR, 1 did not really 
want to rush oft and join a British 
charter outfit just to get a command , 
1 wanted to combine a quality outfit 
with expansion . Of course CX fitted 
the bill and luckily they gave me a 
job. Everyone in the Far East here is 
expanding and 1 was lucky that 1 

made a reasonable decision and it 
has paid oft dividends. 

This brings us onto the next subject, 
what about the upgrading can you 
tel/ me a /ittle bit about that? Wishful thinking ... Capt Mark lngram 
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Weil , 1 was on the 747 but 1 was asked if 1 wanted to go on the Tristar as 
Captain - this would have meant a slightly earlier upgrading (about 2 - 3 
months difference) . l like the lifestyle on the 747 so 1 elected to wait for that. 

When you started your command training / believe you were still a F!O, do 
you go straight onto captains' pay? 

You go onto SF/O pay, then they give you a lump sum wich they call «Bypass 
pay». This is because we have a certain number of guys on extension like 
you have, working up to 58 years of age. These people have theoretically 
held your command back, so the company make it up to you financially by 
working out how much you have been held back, they then top up the sum 
between SF/O and Captain (grade 1) and give you that as a little compensa
tion for having had your career delayed. 

I think that this will make many SR copilots green with envy - myse/f inc/u
ded! Obviously that is a complex formula? 

Yes it is difficult to work out and the company won 't teil you how they do it. To 
me it meant the equivalent of six weeks salary. A nice little bonus, a chum of 
mine picked his up last year as a sum of HKD 220 000! In this case he hit the 
timescale of profitsharing. Had he been a Captain, his share of the profit 
would have been larger so the company made this up to him as weil. He is 
the exception , most are around six weeks. 

Can you tel! me something about command training? 

lt starts oft with the ground school course - people telling you what they are 
expecting of you as a Captain with Cathay Pacific Airways and lectures from 
safety people. All sorts of aspects of aviation which maybe you would not 
have thought of. On the nicer side of it, we went out to dinner with our director 
of Flight Operations and our wives at the Hang Kong Club on HK island. Also 
the Board of Directors of HAECO our engineering branch invited us out to 
lunch one day. All this starts to make you feel much more part of the family 
and maybe somebody who is a little more important than one was as a F/O. 
From that , 1 went into the simulator training . Basically 1 picked up a new F/O 
who had just joined CX and 1 went through the whole simulator couse with 
him except that now 1 was the Captain . The emphasis during this phase was 
entirely on training , if you wanted to repeat something it was no problem. 
There is no check involved except the instrument rating ride for licencing 
purposes . In all we had 11 or 12 sessions. 

From there you are taken out to the airfield shown an aeroplane, told to get in 
the fett hand seat and fly round the circuit? 

Basically yes. They gave us two sessions, 1 think 1 did 12 landings and one 
near miss. We were at 1500' on the ILS coming into mist, into sun when a 757 
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came the other way underneath us. That tended to put me off my landing a bit 
- but that's my excuse! 
Having done that, one is lincenced. You then go off to do your line flying with 
a training or a check captain in the right seat acting as your F/O and you're in 
the left hand seat doing everything . You do every sector so you end up get
ting lots of flying in . Du ring this phase it is still training , but every !light is writ
ten up and at the end of the day when they are deciding whether you are fit to 
be nominated as an aircraft commander, each training report is taken into 
consideration. So although it is training 1 think it should be treated as a check. 
They give you a progress check half way through alter about 16 legs. This is 
a very harsh check. The idea behind it is to give you a kick up the backside if 
you are becoming a bit overconfident and also to see how you are doing. 
They expect you to be up to commander capability by then and afterwards 
you finish off your legs (about 40). At the end there are three checks one of 
which has to be with a management pilot. Having passed all those you are 
then nominated as an aircraft commander. You then go off for two sessions 
in the simulator for flight deck management using LOFT exercises. Following 
this you do 6 legs with you in command a real F/O and a check or training 
captain sitting behind in case you need any help, and that is the only reason 
he is there. There is then a «Four Bar» check or final check and you are away 
on your own. 

And your first /arge pay cheque? 

.. . and your first large pay cheque, your are right! 1 finished my command 
last November and salary negotiations were in December. We have just 
concluded a good deal. Yes you are right, the pay cheques are far more to 
my liking than they were when 1 was a F/O at the beginning of the year! 

Amazing ... What about your allowances, on night stops, are you paid an 
hourly rate or are you given a handfu/ of cash? 

We get a handful of cash worked out on how much a lunch or a dinner costs 
in the hotel where we are staying. Once again , that is another job of the 
union , they keep an eye on the company to make sure that they are giving us 
the right amount of money. lt works out very weil . There is always enough put 
it that way. 
We should be more specific, I am sure a Jot of our SR readers are wondering 
what «enough" means. ff you remember our SR hourly rate which has not 
changed an awful Jot since you left the company- take 24 hours in Vancou
ver as an example. 

That would be around sFr 200.- per day. This is for Breakfast, Lunch and 
Dinner and pay for your laundry. 

What about the quality of life in Hang Kong, does your family enjoy it, do you 
get staff trave/ facilities ? 
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1 think that Staff Travel most defini 
tely enters into the quality of life 
here . A large number of your rea-
ders will have been to Hong Kong 
and will realise that it is important to 
get away, it is a very high pressure 
city. But the time we spend here we 
spend weil. As we said earlier 1 own 
my own house with a nice garden 
overlooking the sea, extremely qu
iet. We thoroughly enjoy our home 
life. 1 have a share in a boat as weil 
which is just down the road . So it 
doesn't take too long to sail off in the 
boat to a little beach on a deserted 
island somewhere for a nice day on 
the sand . We have plenty of friends 
out here because everybody is in 
the same situation . lt is very much 
an ex-patriate existence. Acustomed to Hang Kong live style! 

You are all nationalities aren't you? 

We are a complete and utter mixture similar to SR really as far as they foreig
ners are concerned . .. we are all foreigners in CX! We have Brits. Ameri
cans, Canadians, South Africans, Rhodesians, Australians , New Zealanders 
all very much from the Commonwealth - or the old Commonwealth! lt makes 
for a very interesting crew set up of course. Getting back to the quality of life 
here, 1 would say that it is very good. We have had two children - a girl , and a 
boy the other day! As far as getting out of Hong Kong is concerned , CX pay 
for our Staff Travel - we don't actually have to pay for statt travel unless you 
exceed the limit, which is quite high. They work out the amount of money in 
your «Travel Fund », as it is called , as Half of a full firstclass return fare to 
your place of origin for each member of your fam ily. 

In theory how offen does that mean you can travel to Europe with your family 
on a firm basis in First Class? 

You probably would travel three times per year - you can do it as many times 
as you like though . There are restricitions on children in First Class but you 
can easily go in our Marco Polo class (C). They also give us a firm First Class 
ticket free of charge each year. 
1 would like to say that our staff travel office is as helpful as SR which 1 always 
thought was very very good. 
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What abaut the medical side, are all yaur family cavered with medical insu
rance by the campany? 

Yes we have complete unlimited worldwide health insurance. There is no 
limit at all for the whole family. That is all paid for by the company. lt is a very 
nice little perk. 

Yau have lass af licence insurance? 

Yes in HKD it is about 1.4 million paid for by the company. 

What is yaur view an the future af Hang Kang? 

We are very much aware of 1997, events in China last year upset everybo
dy's optimism but we are hoping that some sort of semblance of sense will 
come about in the next few years . Somebody once said that a week was a 
long time in politics, and as we have seen in Eastern Europe the rapid chan
ges there. And even as we speak now in Moscow they are talking of introdu
cing a multi-party system . The Communist East is on the change, 1 hope by 
the time 1997 comes the people up in Beijing will have come to their senses 
in one way or another - either by revolution or by just seeing the light that 
they desperately need Hong Kong to carry on . At the moment 1 must say 1 am 
fairly optimistic, 1 do have my moments of pessimism, but 1 do think the future 
is fairly bright for Cathay, if we can't make money now then we never will do! 

Well Mark thank yau very much. I have ane last questian. What are yaur hap
piest recollections af Swissair? 

lf 1 said .. . leaving ... 
(Again, howls of laughter!!!!) 
No - really my happiest recollections, 1 think, will probably be yours as weil, it 
was an Airbus course down in Toulouse. Which really had to be the best 
course 1 have ever been on, with a good bunch of guys in a fabulous hotel in a 
lovely country. We got paid as weil! 

On that note, I think that brings the interview with Captain Mark lngram to a 
close, thank you very much. 
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NASA 's Aviation Safety Reporting System 

Call back 

«Getting it Straight»: 
The Readback/Hearback Problem 

What's going on up there? wonder air traffic controllers in their reports to 
ASRS about pilot errors du ring clearance readbacks. 

What's going on down there? ask pilot reporters who dutifully read back ATC 
instructions, only later to be informed that they have busted their altitudes, 
turned to the wrong headings, lined up with the wrong runways, or descen
ded below minimum safe altitudes. 

«What's going on » - as indicated in ASRS data - is that all too often pilots 
are reading back wrong numbers, and controllers are failing to catch those 
errors. At ASRS we call this the hearback problem. 

The ASRS has published a series of studies on pilot/controller communica
tions breakdowns. The FAA and the industry have actively campaigned for 
improvement in these areas . Yet ASRS reporters confirm that readback/ 
hearback problems continue tobe acute. 

Causes of Readback Problems. 
To determine why pi lots aren't «getting it straight», we examined a sample of 
ASRS reports from pilots and controllers. The incident set included traffic 
conflicts , altitude busts, missed crossing restrictions, heading/track devia
tions , runway incursions, takeoffs without clearance - and two reports of 
controlled flight toward terrain. Four major causes for readback errors emer
ged : 

1) Similar aircraft call signs. Airlines with hub operations have created a ma
jor trap for their pilots : Trips 401 , 402 , 403 . . . Flights ABC1 and XYZ1 , GYC 
and GYE. All operate on the same frequency, at the same time and in the 
same airspace. «Good for marketing», protested a reporter, «no good for 
US. » 
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2) Only one pilot listening on ATC frequency. Picking up the ATIS and «tal
king to the company» represented a critical gap in back-up monitoring during 
two-pilot crew operations. 

3) Numerical slips . Typical human errors in this category included being ad
vised of traffic at another altitude and accepting the information as clearance 
to that altitude ; «one-zero» and «one-one-thousand» mix-ups; left-right con
fusion in parallel runway operations ; and interpretation of «maintain two five 
zero» as an altitude rather than an airspeed limitation. 

4) «Mind-set» and «expectancy» factors. Pilots who requested «higher» or 
«lower» seemed spring loaded to hear what they wanted to hear upon receipt 
of a blurred call sign transmission . 

Causes of Hearback Problems 
«Why didn't the controller catch the pilot error?» was also a dominant theme 
in the reports we studied . The causes for controller hearback failures were 
numerous and complex. Most hearback problems, however, occurred in the 
presence of high traffic volume . 

Setting the stage for hearback failures were the 9 a.m. - 5 p.m. traffic rush ; 
behind-the-scenes tasks involving landlines, phones and handoffs ; conge
sted frequencies; several frequencies worked by a single controller; and 
time-consuming repeats of missed or garbled radio transmissions, Control
ler inexperience, distractions, and fatigue combined with these conditions to 
contribute to hearback failures. 

These ATC facility conditions were confirmed by pilot reporters' references 
to controller «overload» and «working too many aircraft». They provide 
strong motivation for pilots to adopt a more realistic approach to cockpit com
munication practices . 

ldealism versus Reality 
The report set included serval optimistic assumptions by pilots regarding 
ATC performance. 

Assumption : Controllers catch all errors. Controller silence is a confirmation 
that readbacks are correct. 

Reality: During congested traffic conditions, the controller may be unable to 
hear, or may not be listening to pilot readbacks. 

Assumption : ATC radar controllers are constantly observing the progress of 
individual aircraft on their scopes. 

Reality: Controllers usually do not focus on individual targets; instead, they 
continually scan the entire scope. Descent clearances that seem «a little 
early», to altitudes that seem «too low», or instructions to turn in an unex-
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pected diredion may be intended for other aircraft. Especially hazardous are 
readback/hearback errors involving minimum safe altitudes within or near a 
terminal area during the approach phase. These can lead to «controlled 
flight toward terrain ». 

Summary and Recommendations 
When pilots read back ATC clearances , they are asking a question, «Did we 
get it right? » Unfortunately, ASRS reports reveal that controllers do not al
ways notice when pi lots get it wrang . 

Pilots can take several precautions to reduce the likelihood of readback/ 
hearback failures : 

Explicitly ask for verification of any ATC instruction about which there is 
doubt. Don't read back a «best guess» at a clearance , expecting ATC to 
catch any mistakes. 

Avoid being oft ATC frequency while picking up the ATIS or while talking to 
the company. This is a potential trap for a two-man crew. 

Review minimum safe altitude information before beginning an approach. 

Use standard communications procedures in reading back clearances. 
«Okays», «roger's », and mike clicks are poor substitutes for readbacks. 

Controllers also can take steps to safeguard against readback/hearback fai 
lures: 

Do not accept incomplete readbacks (for example , those unaccompanied by 
an aircraft call sign). 

Deliver cautions such as «Similar call signs on frequency» to help reduce call 
sign confusion . 

Be aware that an altitude mentioned for a traffic pointout may be wrongly in
terpreted as an instruction to go to that altitude. 
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Grundstück zu verkaufen mit wunderschönem Panoramablick auf die 

Ostküste von Palma de Mallorca 
Nähe Porto Colom - Naturhafen; 8 km vom Golfplatz. 
15 000m2 , voll erschlossen , i.e. Strom, Zufahrt, Wasser (Trinkwasser) aus eigener 
Tiefenbohrung , sowie erteilte Baubewilligung für vorliegendes Projekt im 
landesüblichen Fincastil. 
Preis: 16 Mio Ptas 
Weitere Auskunft : Schweiz: G. Weiss, Tel. 01 / 950 02 24 / BOX 294 

Palma de Mallorca: Sr. L. Julia, Tel. 003471 / 657 453 
Fax 0034 71 I 657 452 



rund-Schau 

Auch andere uniformieren neu 
Cathay Pacific hat das Modehaus Nina Ricci mit der Creation einer neuen 
Uniform beauftragt. Die ganze Umtuchung kommt auf 10 Millionen Franken 
zu stehen. Giorgio Armani wurde ausersehen , die neue Alitalia-Uniform zu 
schneidern , die im Herbst vorgestellt wird . 

Angesichts der veranschlagten 60 Mio DM schreckte Lufthansa vor einer 
Neuuniformierung zurück und machte dafür für bloss 7 Mio DM «modische 
Änderungen » an Blousen und Accessoires. 

Jubiläum: 10 Jahre Verlust bei Pan Am! 
Thomas Plastkett, Präsident der «most experienced Airline » hat die Aktionä
re darauf vorbereitet , dass auch 1990 ein Verlustjahr werde. Seit 1980 hat 
Pan Am nie mehr einen Gewinn ausgewiesen! 

Airbus kauft Airbus 
Braniff hat vor zwei Jahren Lieferpositionen auf 50 Bestellungen und 50 Op
tionen von A320 teilweise von Pan Am abgekauft. 26 A320 wurden von der 
Leasingfirma GPA kurzfristig übernommen. Im September 1989 meldete 
Braniff Konkurs an , da Zahlungen in der Höhe von 450 Mio Dollar ausste
hend und nicht gedeckt waren . GPA hat ihre 26 Flugzeuge mittlerweile in 
Nevada «eingemottet», und Airbus lndustries bietet Braniff jetzt 50 Mio Dol
lar für die Lieferpositionen und 32 Mio Dollar für bezogene Ersatzteile an. So 
könnte wenigstens ein Teil des Produktionsausfalls wegen der Streiks im 
englischen Zulieferwerk BAe kompensiert werden . 

Deutsche Flottenvielfalt? 
Die Sowjetunion beharrt darauf, dass auch nach der Deutsch-Deutschen 
Einigung die von der DDR im Jahr 1987 bestellten 32 Mig-29 zu beziehen 
seien. Bis heute sind bereits 12 abgeliefert worden. Ob die lnterflug auch 
noch Bestellungen offen hat, entzieht sich meiner Kenntnis ... 

Boeing erhöht Produktion 
Jeden Tag verlässt ein Flugzeug die Produktionsstätten von Boeing. Das ist 
noch zuwenig , um der Nachfrage gerecht zu werden. Bis Mitte 1991 sollen 
38 und bis 1992 sogar 41 Flugzeuge pro Monat gebaut werden! Der Bestsel

·ler B-737 setzt dannzumal mit 21 Einheiten pro Monat Rekorde . 
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Nie zu alt zum Fliegen ... 
Ein missglückter Anflug einer DC-8 der Surinam Airways (nur 11 Überleben
de von 186 Insassen) deckte illegale Praktiken einiger Piloten-Agenturen 
auf. Der Kapitän war 66 Jahe alt, nicht DC-8-qualifiziert, und sein letzter 
Check war auf einer zweimotorigen Kolbenmaschine Grumman GA-7. Es 
stellte sich heraus, dass in den sechs Monaten vor dem Unfall zwei we itere 
Kapitäne bei Surinam flogen , deren Alter ebenfalls über dem gesetzlichen 
Maximum von 60 Jahren lag . 
Die Sache kam aus, weil das Flugzeug amerikanisch immatrikuliert war und 
deshalb die US-Behörden in die Untersuchung einbezogen waren . Offenbar 
gibt es einige Agenturen , die es mit den Vorschriften nicht so genau nehmen. 

H.L. 
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Briefe an die rundschau 

Tschechoslowakei-Hilfe 
Der private Spendenaufruf unter den Swissair-Cockpitleuten hat eine Sum
me von Fr. 8500 .- ergeben , wobei eine Einzelspende von Fr. 1000.- beson
ders verdankt sei . Die Schweizer Organisationsstelle des Bürgerforums hat 
dem Initianten mit folgendem Brief den Dank ausgesprochen : 

Sehr geehrter Herr Novak, 

Ihre Mitteilung über die grosszügige Unterstützung des Bürgerforums in der 
Tschechoslowakei durch die Spenden von Ihren Freunden hat uns mit gros
ser Freude erfüllt. 

Wir danken Ihnen herzlich und bitten Sie, unsere tiefste Dankbarkeit allen 
Ihren Freunden auszusprechen. 

Wir möchten gern Ihre Freunde informieren, wie die Spenden verwendet 
werden. 

Am 8. Mai haben wir eine grössere Sendung der Vervielfältigungsgeräte 
vorbereitet. Eine Übersicht ist aus den beigelegten Rechnungen ersichtlich. 
Es handelt sich um gebrauchte, revidierte Geräte zu günstigen Preisen und 
das notwendige Zubehör (Folien, Farben usw.). Die Geräte sind sofort ein
satzbereit und werden an Bürgerforen in verschiedenen Städten verteilt, wie 
in weiterer Beilage angegeben ist. Diese Vervielfältigungsgeräte werden zur 
Verbreitung der Informationen für die Bevölkerung dienen. 

Der Lastwagen ist am 9. Mai von Zürich weggefahren. 

Wir danken nochmals allen Ihren Freunden für die Bereitschaft, die Demo
kratiekräfte in der Tschechoslowakei zu unterstützen, sie kam wirklich zur 
rechten Zeit, und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Obcanske Forum eh 1 
Bürgerforum 
5233 Stilli 
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Noch 'ne Uniform! 
Auch wenn das Thema schon längst ausgereizt zu sein scheint,und einige 
mich sicher als Ketzer betrachten werden ,haben mich doch einige Artikel in 
verschiedenen internen Publikationen dazu bewogen ,meine Meinung (und 
vielleicht auch die einiger anderer) zu äussern . Es war wohl auch die etwas 
aufreizende und selbstherrliche Art in diesen Artikeln,die meine Schreibwut 
beflügelt hat. Ich möchte aber damit trotzdem den Kollegen ,die sich die 
Mühe mit der Neugestaltung der Uniform gemacht haben .meinen Respekt 
vor ihrer Arbeit nicht vorenthalten . 
Mit der Frage,warum man sich das Leben eigentlich so schwer gemacht hat, 
möchte ich gleich in medias res gehen . Durch eine kleine Konsultativumfra
ge hätte man leicht die Spitzen der heutigen Querelen von vornherein etwas 
abrunden können . Ich höre jetzt sofort wieder die Stimmen : Nicht schon wie
der eine Umfrage!! Aber wenn ich die Tonnen von Papier betrachte,die Jahr 
für Jahr durch mein Postfach wandern , ganz gleich welchen Inhaltes.dann 
wäre dies eine kleine Blatt sicher keine allzu grosse Zumutung gewesen. Mir 
drängt sich allerdings ein dump-fes Gefühl auf.dass vieles von vornherein 
präjudiziert war.und man sich im nachhinein nicht noch eine Laus in den Pelz 
setzen wollte. In der Zwischenzeit habe ich meine Uniform anprobiert .und 
ich bin von Stoff(Qualität) und Schnitt (Ein -,Zweireiher) angenehm über
rascht. Es sind ja wohl auch mehr die Details,die etwas mehr als einer lä
cherlichen Hälfte des gesamten Cockpitcorps etwas mehr als nur Stirnrun
zeln bereitet haben und wohl auch immer noch bereiten . 
Das Thema «Streifen» scheint ja nach einem letzten AEROPERS-Bulletin 
inzwischen etwas entschärft worden zu sein ,waren sich unsere Designer 
selbst wohl der «Lesbarkeit» unserer neuen Funktionszeichen, falls über
haupt vorhanden , nicht mehr ganz so sicher?! Wie wäre es wohl sonst zu 
erklären, dass man Funktion und Namen auf ein lächerliches Plastikschild 
kleben muss, um sogar Insidern zu erklären ,wen sie vor sich haben. Wer 
und was verbieten uns eigentlich eine «Wing », ureigenstes Indiz einer Pilo
tenlaufbahn , zu verlangen und zu tragen? Laut Vertrag sind wir verpflichtet 
eine Uniform zu tragen , dann sollte sie aber auch so aussehen! Kompromis
se mit Tendenz zu mehr «zivil », (Plastikschild , Pochettli , zu bunte Krawatten 
usw.) wirken einfach lächerlich . Wenn das die Idee einiger Leute war, dann 
kann ich nur gratulieren ; sie haben es geschafft. Das Plastikschild wäre ge
rade gut genug, um es sich an den Hut zu stecken . .. wenn da nicht auch 
schon eines wäre. Womit ich auch schon bei einem weiteren Punkt ange
langt wäre. 
Denn beim Blick nach oben zeichnet sich mit unserer neuen Kopfbedeckung 
schon der nächste Reibungspunkt ab. Pitcher bei den NY-Yankees,fau x pas 
des russischen Militärbeschaffungsamtes, Circus Knie ... das sind wohl die 
harmloseren Titel für unsere neue Haupteszier ; übrigens nicht von mir. Mir 
scheint.es bleibt wohl doch nur wieder die «Unter-dem-Arm »-Position als 
Trageort übrig . Ganz speziell wohl für unsere Copiloten! Wurde mir doch erst 
nach der Lektüre des letzten F.R. bewusst, welch frustrierte , benachteiligte 
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und unqualifizierte Stellvertreter wir haben . Nicht nur, dass sie als einzige 
auf der Welt keinen T/O machen, nach der Landung nicht bremsen dürfen, 
alles nicht, obwohl es dafür im eigenen AOM offizielle Procedures gibt, aber 
anscheinend nur für bessere Copis anderer Airlines! Nein, jetzt erfahren wir 
auch noch, dass sie als einzige auf der Welt keinen goldenen Streifen am 
Hut gehabt haben . Ich hoffe nur, dass sich dieses Problem nicht auch noch 
auf die psychische Entwicklung auswirkt und endlich in einem Trauma en
det. In der heutigen Phase, bei dem Mangel , brauchen wir wirklich jeden ein
zelnen . 
Aber wir wollen doch bei der Uniform bleiben. Die logische Fortsetzung 
bringt uns zum Mantel. Leider ist der Standardpilot noch nicht erfunden ; da 
hat doch die Natur den Designern wieder einen üblen Streich gespielt. Ich 
glaube, dass die grossen, schlanken Kollegen den Mantel recht gut tragen 
können , aber wie es mit dem Rest steht, da schweigt des Sängers Höflich
keit lieber. Was die Farbe betrifft , wünsche ich H.L., das er im Winter mit viel 
Eis, Schnee und abgespritzten Maschinen sein Upgrading macht, und er 
dann den Walk-around genau so präzise und gewissenhaft ausführt, wie er 
seine Artikel schreibt. Spätestens dann nämlich stellt sich die Frage: Wieviel 
mehr hätte eine zweite Farbvariante (sprich : outside-check-freundlicher) 
gekostet? Da ich auf Grund der dauernden Abwesenheit des Mantels (Reini
gung) diesen kaum einmal benutzen kann , werde ich ihn wohl gar nicht erst 
beziehen , und tue auf Grund nicht getätigter Reinigungen auch noch der 
Umwelt einen Gefallen . 
Es gäbe in diesem Zusammenhang sicher noch über viele Dinge zu schrei
ben, über Mode in Verbindung mit Uniformen, Gleichmachung (Streifen , 
Wing), Pilotenumfrage und Aeropersvorstand , goldene und silberne Streifen 
usw., aber ich habe versucht, nicht zu emotional zu reagieren, mich auf die 
Dinge zu beschränken , die mir spontan beim ersten Blick auf die Uniform 
aufgefallen sind. Sicher wird sich nichts durch mein Schreiben ändern, aber 
ich glaube nicht, dass ich so ganz allein mit meinen Gedanken dastehe. 
Zukunft und Praxis werden ganz sicher zeigen, wo Schwächen und Stärken 
der neuen Uniform liegen. Und ausserdem ist man hinterher immer schlauer. 

Bernd Paul 

EWillro-E 58-lUlE 
D Al II\ A t\fVCR Baumackerstr. 15 
a--\J/ V v-\._N_ 8050 Zürich-Oerlikon 

Die gesuchte Privatschule in Zürich-Nord 
5.+ 6. Primar-, ganze Real - und Sekundarschule 
• 5-Tagewoche , eigene Mensa , off iziell e Lehr-. 
pläne • Neuaufnahmen auch während des 
Schuljahres • Fragen Sie unse re jetzigen 
Sw issa ir -E lternl • Telefon 01/312 60 60. 
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In kleiner Gemeinde Nähe Frauenfeld (5 Min. ab Autobahn) 
an schöner, ruhiger Lage (oberhalb Naturschutzgebiet) 
mit herrlicher Fernsicht 

2 Bauparzellen 
mit projektierten und bewilligten Einfamilienhäusern 
(6 Zimmer) zu verkaufen. 

Anfragen an: 044 / 2 13 62 (Herrn Linder verlangen) 

Zu verkaufen von Privat in der grünen Region Klettgau SH 

Wohn- und Geschäftshaus 
mit grossem Zier- und Nutzgarten 
- eine 6- Zimmer-Wohnung mit Terrasse 50 m' 
- eine 5- Zimmer-Wohnung mit Läubli 
- ein Banklokal (vermietet) 
- ein Gewerberaum ca. 80m' (frei) 
- eine Garage, 3 Autoabstellplätze 

Die Liegenschaft wurde teilweise renoviert . 

Angebote unter Chiffre 833 Sch ofa Orell Füssli Werbe AG , Postfach, 8201 Schaffhausen 

Zu verkaufen im oberen Fricktal , an sonniger, unverbaubarer Hanglage 
mit Waldanstoss und Blick in den Jura 

7 1/2-Zimmer-Landhaus 
im kalifornischen Neutra-Stil mit separater Doppelgarage, Hallen
schwimmbad und grossem Umschwung. 

UG 2: Tankraum, Technik, Hohlräume, Keller 
UG 1: 4 Zimmer, 2x Du/WC, Hallenschwimmbad mit zugeordneten 

Räumen , Heizung, Keller, Zivilschutzraum, Abstellraum 
EG: Wohnraum , Essplatz, Cheminee, Küche, Büro , Wirtschaftsraum, 

sep. WC, Elternzimmer mit sep. Ankleide, Bad/WC, Eingangs
halle 

Luxuriöser Ausbau , grosse Terrasse , Gartensitzplatz, 6-er Telefon
rundruf, TV-Kabelanschluss. 

Parzellengrösse 4062 m2 , umbauter Raum 1864 m3, Garage 170 m3• 

Ernsthafte und solvente Interessenten melden sich bitte unter Chiffre 
Nr. 1022 bei der Administration der «AEROPERS-rundschau », 
Vereinsdruckerei , 8500 Frauenfeld. 



From other publications 

Boeing Hikes Maximum Age of Flight Test Pi lots 
The Boeing Co. has agreed to raise the maximum flying age of its flight-test 
pilots from 60 to 63 in an out of court agreement reached in a law suit with the 
Equal Employment Opportunity Commission . 

The EEOC sued the company in 1984 on behalf of 29 Boeing pi lots who were 
removed from flight test status at age 60, the maximum flying age adopted in 
1980. A consent decree was agreed to last week, but it is subject to the ap
proval of the U. S. District Court in Seattle . 

Boeing will adopt more thorough medical checkups for its pilots who reach 
age 60 to ensure they remain fit to fly . Boeing has about 120 pi lots who con
duct flight tests and FAA certification flights . 

A fund of $ 4.4 million has been set aside to compensate the 29 pi lots affec
ted by the earlier maximum flying age . The money will pay increased retire
ment benefits to those who retired early or took pay cuts to remain on the job 
in nonflying status. 

Aus " Aviation Week", April 23, 1990 

Taking sides? 
American Airlines' Pilot Union has accused the FAA of siding with manage
ment in current contract negotiations. Allied Pi lots Assn. President Frederick 
R. Vogel sent a letter to Transportation Secretary Samuel K. Skinner, quo
ting what Vogel said was a memo from a West Coast FAA supervisor asking 
traffic controllers to monitor call signs, dates and flight times of American 
aircraft. «We will insure that the information is forwarded to American Airli
nes», the memo stated , to help determine whether pilots are engaged in a 
slowdown . Vogel charged that the memo «revealed to us ... the carrier's 
covert approach to a federal agency to give it gratuitous aid and assistance 
in a labor dispute that is the subject of current negotiations.» An American 
Airlines official said that «as a matter of long-standing practice», the FAA 
was informed of stalled contract negotiations. The agency routinely monitors 
airlines engaged in labor disputes to guard against safety and schedule dis
ruptions. 

Aus «Aviation Week", March26, 1990 
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BA and JAL targeted as MD-12 launch customers 
McDonnell Douglas is hoping British Airways or Japan Air Lines will be the 
launch customer for the MD-12X stretch of the MD-11 . 

BA is looking for at least 20 aircraft to replace its fleet of L-1011 TriStars and 
DC-1 Os, and JAL needs at least 40 aircraft as DC-10 replacements and for 
additional capacity . 

Airbus Industrie is competing for both orders with a mix of A330s and A340s, 
and Boeing is offering its 767-X, tobe known as the 777 after it is launched. 

Boeing has not made firm pricing proposals for its new twinjet , but both airli
nes are on Boeing's «hit list» of potential launch customers, along with Delta, 
United, American and All Nippon. A large enough order from one or more of 
these carriers would enable Boeing to finalise the 777's configuration , initial 
engine choice and price. 

For the MD-12, the wing area will be increased by 9%, with the entire trailing 
edge alt of the rear spar redesigned and extended, with a new, higher-effi
ciency aerofoil section . There will be new flaps and ailerons, and gauge 
changes to the spars and ribs for additional strength. 

The maximum gross weight of the MD-12 will be 303 ,500 kg (670,000 lb) , 
which will also necessitate a new four-wheel centre landing-gear bogie . The 
initial version of the MD-12 will have 10,200 km (5 ,500 nm) range of the DC 
10-30 .. 

The company is still planning a longer-range version of the MD-12, which 
would have a completely new wing and a range approaching 15,000 km 
(8,000 nm). Douglas is looking for a risk-sharing partner in the MD-12, and 
has been talking to Mitsui of Japan. 

The MD-12 will cost around 15 million more than the MD-11 , with 372 seats 
in mixed configuration. (Aus: «Flight lhternationa/„, 21-27 Feb 1990) 

Leaders of the pack 
Nine carriers will lead the way for the international airline industry by the year 
2000, according to the consulting firm Airline Economics - Air France, Ame
rican , British Airways, Delta, Japan Air Lines, KLM , Lufthansa, SAS and Uni
ted. These airlines will have the aircraft, raute networks , hubs, cost structu
res , information technology and financial strength to survive liberalization in 
Europe and growing worldwide competiton to dominate the industry, the firm 
said. Carriers like Alitalia, Continental , lberia and Northwest will follow their 
lead, the firm said , leaving airlines such as Austrian , Singapore , Swissair 
and African , Middle Eastern and Latin American carriers to serve niche mar
kets. 

Blind over the pond? 
Canadian Aviation Safety Board is urging its government to seek internatio
nal cooperation on improving real-time surveillance of transatlantic air traffic . 
A special investigation by the board into Canada's air traffic control system 
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found that «gross navigational errors continue to create serious lasses of 
separation and sometimes risks of collision over the North Atlantic». The 
problem is partially a result of the limits of coastal radars and the use of obso
lescent radio equipment to relay position reports between flight crews and 
Canadian controllers , which the board said can take 30 min . «Some air car
riers are beginning to install satellite-based commercial telephone systems 
to permit passengers .. . to communicate directly across the Atlantic in real 
time », the board 's report noted. «Such highquality voice communications 
systems are not now available for flight operations. „ 

Aus «Aviation Week", April 23, 1990 
Korean pi lots arrested 
Three korean air lines cockpit crewmembers from the ill-fated Flight 803 to 
Libya last summer were arrested by South Korean police Apr. 25. The DC-10 
crashed short of the runway at Libya's Tripoli Airport on July 27, 1989, killing 
80 passengers. Du ring the approach , controllers advised the Korean flight to 
divert to Malta because of dense fog. But the !light crew ignored the advice 
and continued the approach, apparently in violation of the nation's aviation 
law, the police said. Aus «Aviation Week», 7. Mai 1990 

As good as cash 
Lufthansa German Airlines' 26% investment in the East German carrier ln
terflug may be made in the form of aircraft. The airline is considering transfer
ring 10- 15 of its 38 Boeing 737-200s to its Eastern counterpart rather than 
making a direct cash investment. Lufthansa may install hush kits on the air
craft , since they likely would be used in the noise-sensitive Berlin market, but 
it also is discussing with General Electric and Snecma the possibility of re
engining the transports with CFM International CFM56 engines. 

«Say again ... » 

Im Artikel in der letzten rundschau 
wurde leider eine zum Text klärend 
notwendige Skizze nicht gedruckt, 
was wir nun hier nachholen möch
ten : 

. .. Internationale Auflagen für Mi
nimalabstände in den überlasteten 
Luftstrassen wollen eingehalten 
werden . Bitte entnehmen Sie der 
nachfolgenden Darstellung die 
heutzutage üblichen Restriktionen 
auf den Abflugstrecken in Zürich: 

Bitte entschuldigen Sie unser Ver
sehen! Die Redaktion 

WIL 

Aus «Aviation Week" , Apri/2, 1990 

2 

ALBIX 

5-10 

Minimal-Separation 

In Minuten zwischen 

zwei Jets 

KPT 
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