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Liebe Mitglieder

Grosse Veränderungen in vielen Bereichen unseres Lebens, mögliche Instabilität, Turnaround und interne Krisen – die Komplexität
der Situation hat zugenommen und damit auch der Aufwand, um
Übersicht und Sicherheit zu gewinnen. Mit dem heutigen Bericht
möchte ich, auf meinem Informationsstand basierend, eine Standortbestimmung vornehmen.
Christoph Flügel, Präsident

Information,
Kommunikation, aktive
Beteiligung
am Prozess
Turnaround,
Kredit, fragliche
ManagementPerformance
der letzten Jahre, Lärmpolitik
und staatliche Querelen um den Flughafen
Zürich, Oneworld, Aktion «Wake-up call»
und vieles mehr – wo stehen wir eigentlich
und wohin geht die Reise? Dies fragt sich
manch einer, denn die Übersicht zu wahren
oder Trends abzuschätzen ist nicht einfacher geworden – die Komplexität hat generell zugenommen, es fehlen oft die Informationen und die nötige Einsicht in die
wahren Verhältnisse. Die Welt ist instabiler
als auch schon, und dadurch wird die persönliche Resistenz umso mehr gefordert.
Wird auf Grund des eigenen Informationsstandes ein Urteil über eine Sache gefällt,
ist heute die Chance grösser als früher,
dass die Beurteilung und die darauf basierende Emotion oder Folgerung nicht stimmen. Dies gilt für jeden von uns, aber auch
für Teams wie Vorstand oder Management.
Für unsere Arbeit im Vorstand ist es deswegen enorm wichtig, immer wieder einen

den Anforderungen gerecht zu werden;
mittels Versammlungen, Massenmails,
Ops-Stand, unzähligen persönlichen Gesprächen – oder mit Beiträgen in der
«Rundschau».
Es ist mir ein grosses Anliegen, hier einmal mehr darauf hinzuweisen, dass wir
jederzeit gerne bereit sind für jeglichen Informationsaustausch – auch auf persönlicher Ebene –, um eben die individuelle Lagebeurteilung und das damit verbundene
Wohlbefinden zu unterstützen. Dabei ist
eine aktive Beteiligung aller Mitglieder an
diesem Prozess heute unerlässlich geworden.
Wo stehen wir?
Durch den sehr wirkungsvollen «Wakeup call» hat sich einerseits unser Informationsgrad erhöht, andererseits haben wir
zusätzliche Handlungsmöglichkeiten gewonnen. Dies führt im Vorstand zu einer
verbesserten Übersicht und entsprechenden Kontrollmöglichkeiten. Es ist kein Geheimnis mehr, dass durch die TurnaroundBemühungen erste positive Korrekturen
sichtbar geworden sind und die Vorgaben
des Businessplanes erreicht werden können. Geht es in diesem Masse weiter, sollten der Cash-Drain immer mehr abnehmen,
die Einnahmen stetig steigen und somit bei
wirtschaftlich effizientem Management der
«Turn» des von mir an der GV erwähnten
«Tankers», welcher auf die Hafenmauer zu-

«Für unsere Arbeit im Vorstand ist es
deswegen enorm wichtig,
Alternativszenarien bereitzuhalten.»
sehr hohen Informationsgrad zu sichern,
und Alternativszenarien bereitzuhalten. Die
daraus resultierende Komplexität wird zunehmend schwieriger kommunizierbar, was
möglicherweise zu unverstandenen Handlungen oder Haltungen führen kann. Wir
sind uns dieses Umstandes bewusst und
bemühen uns mit grosser Aufmerksamkeit,

rast, ermöglicht werden. Wenn sich die Bemühungen um den Kredit bald einmal als
erfolgreich herausstellen sollten, die Management-Performance – unter anderem
durch die Folgen des «Wake-up calls» –
ebenfalls bald sichtbar verbessert wird (im
Benchmark oder höher liegender Revenue), die Restrukturierung mit dem

INTERN/VERBAND

schmerzhaften Personalabbau um 30 Prozent endlich abgeschlossen und finanziell
wirksam ist, die Politik um den Flughafen
Zürich pro Wirtschaft wirkt und Unique und
die ATC sich dem wirtschaftlichen Umfeld
anpassen, kommen die wirklich überlebenswichtigen Probleme unter Kontrolle.
Es ist meiner Meinung nach seit dem
Grounding heute erstmals der Fall, dass
von einem echten Silberstreifen am Horizont gesprochen werden kann. Der Turnaround könnte möglich werden; wir kommen dem Leuchtturm – Erstellen der Genesungsfähigkeit der SWISS – etwas näher.
Seit dem Grounding wurde in mehreren
Bereichen Terrain gewonnen – so auch bei
uns. Die Haltung des Vorstandes ist klar:

wir werden keinen Millimeter davon zurückgeben, noch sind wir nicht am Ziel und die
Strecke ist weit. Aber wir stellen intern
langsam eine positive Bewegung fest. Die
Mosaiksteine beginnen sich zu ergänzen:
Investment Turnaround, Anzahl freiwillige
Abgänge, Erholung der Arbeitspensen und
somit der Saläre, die gewonnenen Bereiche durch den «Wake-up call», der GAV
2002 und die Turnaround-Vereinbarungen.
Noch bestehen viele echte Probleme wie
Feriensituation, Unterwanderung, Charter,
ACJ, diverse interne Verhältnisse im Management und in anderen Bereichen, welche durch den Turnaround entstanden sind
und rasch gelöst werden müssen. Das
«daily business» der AEROPERS wird geprägt von Terminen zu all diesen Themen.

Editorial
Dubai im Februar. Schon lange war
ich nicht mehr im Jebel Ali. Ich sitze auf
dem Liegestuhl, im Schatten der Palmen, und geniesse den Blick auf das
offene Meer. Die Temperatur ist mit 24
Grad äusserst angenehm, eine leichte
Brise sorgt zusätzlich für etwas Abkühlung. Doch die Idylle will nicht so
richtig zu meiner Stimmungslage passen, kontrastiert eher heftig mit meinen Gedankengängen. Just vor
Beginn dieser Rotation habe ich mir ein Buch gekauft, das sich mit
dem Werdegang des ehemaligen CS-Chefs und heutigen NestléPräsidenten Rainer E. Gut befasst: «Bankier der Macht» – so der
Titel – beginnt mit dem Niedergang der Swissair und rapportiert im
ersten Kapitel minutiös die dramatischen Ereignisse beim Aufbau
einer neuen Schweizer Airline im Winter 2001. Ein Name steht dabei im Mittelpunkt: Moritz Suter. Der damalige Verwaltungsratspräsident der Crossair versuchte mit allen Mitteln, seine ehrgeizigen
Pläne umzusetzen. Doch die Dinge entwickelten sich – aus verschiedenen Gründen – nicht in seinem Sinne. Er musste erkennen,
dass seine aviatischen Expansionsgelüste an ihre Grenzen gestossen waren. Als er spürte, dass ihn die Investoren gar vom geliebten
Verwaltungsratspräsidenten-Thron zu stossen drohten, verfasste er
einen Brief an Rainer E. Gut. Darin drückte er, bezugnehmend auf
seine Verdienste um die Schweizer Luftfahrt, seine Enttäuschung
und sein Unverständnis aus.
Heute, im Februar 2004, erscheint vieles in einem völlig anderen
Licht. Vor wenigen Wochen ist nämlich der Unfallbericht des Jumbolino-Absturzes in Bassersdorf veröffentlicht worden: Der Inhalt ist
uns allen bekannt. Von verschiedener Seite verlautete in diesem Zusammenhang, dass Flugunfalluntersuchungen in erster Linie der
Unfallverhütung dienten. Die Schuldfrage wird diskret ausgeklammert. Was dabei erstaunt, ist die Tatsache, dass gestandene Exponenten der Swissair-Schmiede unisono in diesen Tenor einstimmen.
Das Ausklammern der Schuldfrage erweckt in diesem Fall aber den
Eindruck, dass Verantwortlichkeiten verwischt werden sollen. Natürlich geht es nicht primär um Schuldzuweisungen. Ich werde aber
den Verdacht nicht los, dass zwei völlig verschiedene Begriffe miteinander verwechselt werden: Schuldfrage und Sündenbock-Prinzip. Letzteres ist bereits (zu) viele Male angewendet worden und

Auch wenn ich nebenstehend leicht optimistisch schreibe, so ist doch ganz klar,
dass die AEROPERS mit dem gleichen
Engagement wie bis anhin ihre Ziele weiter
verfolgen wird. Wir haben erlebt, wie teuer
inkompetente Manager zu stehen kommen.
Dieses Beispiel darf sich nie mehr wiederholen, und nach wie vor muss in diesem Bereich noch optimiert werden. Im Rahmen
der Aktion «Wake-up call» machen wir den
CEO wie auch den VR für die heutige Lage
verantwortlich. An der gemeinsamen Versammlung «Wake-up call 2» mit der kapers
im Januar wurde denn auch mit den Herren
von VR und Management der SWISS vor
allem die Vergangenheit behandelt. Um
weiter vorwärts schreiten zu können, ist es
manchmal notwendig, zuerst die Vergan-

muss um jeden Preis vermieden werden. Ebenso wenig darf bei der
Abklärung der Schuldfrage die Bestrafung im Vordergrund stehen.
Es geht aber bei der angesprochenen Unfallprävention auch darum,
bestimmte Verhaltensmuster zu überdenken und bei Bedarf anzupassen – ausgehend von den gemachten Fehlern. Um dies zu erreichen, müssen nach jedem Unfall zwingend auch die Strukturen
hinter den Verfahren in Frage gestellt werden. Und damit landen wir
früher oder später bei den Verantwortungsträgern. Vor diesem
Hintergrund mag die Frage berechtigt sein, ob denn nun Moritz Suter wirklich der viel beschworene Retter der Schweizer Luftfahrt ist,
oder eher der Totengräber unserer einst so vorbildlichen SafetyKultur. Zahlreiche, in den vergangenen Tagen medial mehrfach präsentierte Erkenntnisse mögen bei der Suche nach der richtigen
Antwort helfen.
Safety ist ein zentrales Thema dieser «Rundschau». Der vom
UVEK-Vorsteher Moritz Leuenberger im letzten Sommer ernannte
Sicherheitsdelegierte Dr. Markus Mohler hat mit seinem Team in
kürzester Zeit einen Aktionsplan erstellt, dessen Ziel es ist, unsere
kränkelnde Luftfahrt wieder zu festigen. Dabei gab es keine Tabus;
vom BAZL über skyguide bis hin zu den einzelnen Airlines wurden
sämtliche Betriebe durchleuchtet. Jetzt geht es darum, die erarbeiteten Massnahmen möglichst rasch und effektiv umzusetzen. Markus Mohler hat das «Rundschau»-Team in Binningen empfangen
und zu den aktuellen Fragen der nationalen Flugsicherheit Stellung
genommen. Uns wurde bei seinen Antworten schnell einmal klar:
Sicherheit kennt keine Kompromisse und ist nicht verhandelbar!
Und wenn wir schon von Sicherheit reden: Fliegen ist immer noch
165-mal sicherer als Autofahren und 27-mal weniger gefährlich als
Zugreisen. Dies hält die britische Pilotenorganisation BALPA in der
Einleitung ihrer neuen Broschüre fest. Unter dem Titel «Keep Britain flying» hat sie – anlässlich des ersten bemannten Motorfluges
vor 100 Jahren – eine Kampagne zur Zukunftssicherung der Zivilaviatik lanciert. Mit eindrücklichen Geschichten von pilotischem
Handeln, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Den Anfang machen wir in dieser Ausgabe.
Im Vorwort der Broschüre ist zu lesen: «This booklet deals with the
most important thing of all, safety.»
Happy reading!
Dieter Eppler, Redaktionsleiter
Rundschau 1 I 2004
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genheit zu bearbeiten. Es geht darum, die
Fehler zu erkennen, daraus die Lehren zu
ziehen und wirkungsvolle Korrekturen vorzunehmen. Fehler wurden bereits viele zugegeben, die «Lessons learned» sind aber
noch nicht klar sichtbar, und ein Erfolg steht
noch aus. Dass dies nun auch noch im nötigen Masse gemacht wird, ist unser Ziel
und unsere Hauptwirkungsrichtung. Der
nun durch den «Wake-up call» erstellte Prozess hat gut begonnen, wird aber seine Zeit
dauern. Wir sind jederzeit bereit, den Druck
sofort wieder zu erhöhen, wenn nötig mit
Phase zwei, sollte sich das Management
nicht an die Abmachungen halten oder
neuen wirtschaftlichen Unsinn begehen

gusaugen auf den Prozess bei dieser wirtschaftlich unsinnigen Produktionsverlagerung. Einzig wichtig für uns sind die Einhaltung des Safety-Standards und die genaue
Kostenberechnung des Instruktionsaufwandes für die Rückzahlungen an das MC.
Dieses Kapitel in der Geschichte der
SWISS kann aus keinem vernünftigen
Grund unterstützt werden, weshalb hier unser Kooperationswille auch nicht gegeben
ist. Der Schaden trifft alle Angestellten der
Firma inklusive Aktionäre. Auch wenn das
Management und Verwaltungsrat Bosch
dauernd beteuern, dass dies die einzige Lösung gewesen sei, so kann dieses Statement nur anerkannt werden, wenn man die

«Es ist meiner Meinung nach seit dem
Grounding heute erstmals der Fall, dass von
einem echten Silberstreifen am Horizont
gesprochen werden kann.»
(analog Charter). Dies ist dem Management und dem VR bewusst.
Das Hauptproblem in der SWISS lokalisieren wir immer noch an der Spitze: Es
fehlt die spürbare interne Leadership. Dass
nach gut zwei Jahren nun wöchentlich Management-Talks abgehalten werden, ist gut.
Diese Massnahme ist aber spät und erst
auf Druck der Mitarbeiter und infolge der
verstärkten Krise zustande gekommen.
Das Konzept fehlt. Dass man dies vorher
nicht als nötig empfunden hatte, war ein
Kapitalfehler. Leadership ist ein dauernder
zwischenmenschlicher Prozess und ein
«Must» für die Identifikation mit der Firma.
Damit einher gehen Motivation und
schliesslich der Erfolg einer Gesellschaft.
Die Führung der Mitarbeiter ist während eines Turnarounds erst recht von existenzieller strategischer Bedeutung. Ein Grundsatz
der Leadership heisst: Der Leader geht mit
seiner Gefolgschaft voran. Die in diesem
Bereich gemachten Fehler behindern heute in beträchtlichem Masse die Erneuerung
eines tragfähigen Verhältnisses. Es benötigt grössere Korrekturen. Ich glaube, diese
Zeichen sind erkannt, Veränderungen dauern aber etwas länger.
Und immer wieder der Charter
Der Dauerbrenner Charterbereich hat infolge neu aufgetauchter Befürchtungen
über eine Abweichung vom Standard of
Performance bei den Umschulungen auf
der A320-Flotte erneut für grosse Irritation
gesorgt. Die AEROPERS schaut mit Ar4
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vorangegangenen Fehler und den Partner
dieses Abkommens ausklammert.
Stellen wir Abweichungen vom MCStandard fest, werden wir auch sofort und
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren. Dies ist dem Management
bekannt. Wir erwarten, dass das SWISSManagement eine klare und treue Linie gemäss unserem Standard vertritt. Safety ist
und bleibt das oberste Gebot und duldet
keinen Kompromiss, auch wenn politisch
andere Motive bestehen könnten.
Fazit, Standort
Grossräumig gesehen habe ich also erstmals wieder den Eindruck, dass wir möglicherweise an einen Wendepunkt gelangen
werden. An einen Punkt, wo man sich von
der Vergangenheit verabschieden könnte,
um sich der Zukunft zuzuwenden. Einer Zukunft mit neuer Identifikation und neuem
Elan, mit Sinn und Chancen für erneute
Freude an Arbeit und Beruf. Dies entspricht
dem von mir an der GV kommunizierten
Leuchtturm. Ein hohes Ziel – aber nicht unerreichbar, und wir verfolgen es wie seit jeher mit all unseren Kräften und Möglichkeiten.
Im Januar-Seminar in Birkendorf im
Landgasthof bei unserem ehemaligen Kapitän und AEROPERS-Präsidenten Ernst
Scharp hat der Vorstand ein erstes Brainstorming betreffend GAV06 vorgenommen. Da auch bald Neuwahlen anstehen,
ging es auch um das Erstellen der eigenen
Organisation und deren «Readyness» für

den richtigen Zeitpunkt. Das über alles
wichtige Projekt wird mit Bestimmtheit
spannend und äusserst herausfordernd in
allen Belangen. Wir werden bereit sein.
Liebe Mitglieder, wenn wir heute etwas
klarer erkennen, dass «es» weitergehen
kann, dass «es» besser werden kann, dass
sich erste wirtschaftliche Erfolge einstellen
und somit die Existenzberechtigung der
SWISS erhöht wird, dann kann ich nur einmal mehr sagen: Es hat sich immer gelohnt,
zu kämpfen und durchzuhalten – jeder in
seinem Bereich, aber vor allem auch jeder
aus Solidarität, zusammen in der AEROPERS. Wir fahren fort mit dem gleichen
Elan und werden unsere Position weiter
ausbauen! Auch wenn die Solidarität nicht
immer einfach zu leben ist, sie ist einer der
grössten Erfolgsfaktoren für das Erreichte
bis heute und in der Zukunft. Ich zähle auf
euch!
Den rund 80 Kollegen, welche sich in
diesen Monaten freiwillig von uns verabschieden, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen, wünsche ich alles
Gute und viel Erfolg. Ich stehe mit grossem
Respekt vor diesen persönlichen Entscheidungen. Wir sind sehr erfreut, dass wir mit
dem ausgehandelten Abgangsentschädigungsmodell vielen von euch eine echte
Alternative bieten konnten und zugleich unseren Überbestand und die Korps- Struktur
ansatzweise ausgleichen konnten.
Herzliche Grüsse
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Der 31. Januar
ist vorbei

Das Modell der verordneten Teilzeit (VTZ) hat hohe Wellen geworfen. Mit dem Januar 2004 ist nun auch die Möglichkeit zu Ende gegangen, von einer Kündigung mit Abgangsentschädigung zu profitieren.
Text: Manfred Simon, Spezialist
Seniorität/Bestände und SF/O A330/340

Nachdem der
ominöse 31. Januar 2004 hinter uns liegt, ist
es an der Zeit,
die Auswirkungen der freiwilligen Austritte zu
analysieren. Es
gab
wahrscheinlich kaum
einen Ex-Swissair-Piloten, welcher sich im
November 2003 nach Bekanntgabe des
VTZ-Modells und der möglichen Abgangsentschädigung nicht Gedanken zu seiner
persönlichen beruflichen Zukunft gemacht
hat. So war es denn auch schwierig, eine
Annahme bezüglich der zu erwartenden
Austritte zu treffen. Auch innerhalb der
AEROPERS war man gespannt, wie sich
die einzelnen Gruppen entwickeln würden.
Heute, am 4. Februar 2004, sind wir in der
Lage, all diese Fragen zu beantworten.

vember 2003 verliessen immerhin 48 weitere Piloten der Ex-Swissair die Firma, um
sich neu zu orientieren respektive ihr grosses Know-how einer anderen Airline zur
Verfügung zu stellen. Während dieser 18
Monaten verschlechterte sich unsere StrukÜbersicht der individuellen Abgänge
Rank
CMD
CMD RHS Grp
F/O
F/O 159er Grp
TOTAL

1.11.2003
381
37
251
158
827

tur leider weiter. Der ursprüngliche Faktor
von 1,09 F/O zu 1 CMD reduzierte sich auf
unter 1,0! Dies führte dazu, dass es im November 2003 nötig war, eine weitere Gruppe von senioritätsjungen CMD auf dem
rechten Sitz zum Einsatz zu bringen. Der
Faktor erhöhte sich dadurch wieder auf notwendige 1,14. Dass dieser heute höher sein
muss als zu Swissair-Zeiten, hat mit der

Diese erste Tabelle soll die dramatische Entwicklung seit dem 1. November 2001 aufzeigen.
Rank

1.11.2001

1.4.2002

1.11.2003

1.2.2004/31.7.2004

Veränderung

CMD

598

434

418

392

–34.4 %

F/O

653

441

409

349

–46.5 %

TOTAL

1251

875

827

741

–40.8 %

Faktor
F/O zu CMD

1,09

1,02

0,98

0,89

Dramatische Entwicklung
seit dem Jahr 2001
Wie in der Phase vom 1. November 2001
bis zum 1. April 2002 klar zu erkennen ist,
konnten wir die ursprünglich gesunde
Struktur von Commandern (CMD) zu First
Officers (F/O) in der ersten Reduktion
noch einigermassen gut auffangen. Deshalb waren im Jahr 2002 auch nur wenige
junge CMD vom Wechsel auf den rechten
Sitz betroffen.
Zwischen dem 1. April 2002, dem offiziellen Start der SWISS, und dem 1. No-

angeschlagene Struktur noch weiter verschlechtert würde. Wenn wir nun feststellen
können, dass 26 CMD und 17 senioritätsältere F/O, d.h. F/O ausserhalb der entlassungsgefährdeten 159er-Gruppe, die
Möglichkeit einer frühzeitigen Pensionierung oder Neuorientierung genutzt haben,
können wir von einem vollen Erfolg sprechen. Zieht man nun noch das VTZ-Modell
in Betracht, können wir heute froh sein,
dass es uns möglich ist, mit dem VTZModell die Arbeitsbelastung mittelfristig
etwas zu variieren.
Die 741 Piloten des MC Segmentes stellen den Endzustand am 1. August 2004,
unter Annahme der aktuellen Ausflottungssequenz der MD11, dar. Es wird und wurde
von Seite der SWISS versucht, den individuellen Bedürfnissen bezüglich Austritts-

Grösse der SWISS und dem Verhältnis von
LH-Flugzeugen zu SH-Flugzeugen zu tun.
Seit dem 1. November 2003 haben nun 86
Piloten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die SWISS mit der Abgangsentschädigung zu verlassen. Folglich umfasst
das Main-Carrier-Segment heute neu 741
Piloten.

Austritte
21
5
17
43
86

1.2.2004/31.7.2004
360
32
234
115
741

datum der einzelnen Piloten Rechnung zu
tragen. Schliesslich entlastet jeder ausgetretene Pilot unser Kostendach. Darum
wurde versucht, Piloten, welche einen sofortigen Austritt wünschten, dies zu ermöglichen. Dies ist heute mitunter ein Grund für
die sehr angespannte Feriensituation.
Zusätzlich sind nach wie vor ab Mai 2004
16 volle Positionen für den eventuellen Einsatz eines ACJ (Airbus Corporate Jet)
reserviert. Diese Kapazität würde rund 500
zusätzliche Ferientage freisetzen. Dies entspricht ca. 1,5 Mannjahren an Ferien.
Weiter wurde für den zweiten VTZ-Budgetierungsprozess die Annahme von 75 Austritten getroffen. Diese Annahme ist nun
einerseits glücklicherweise übertroffen
worden, wird aber andererseits Einfluss auf
die Bestandessituation haben.
Auch wenn die Idee des VTZ vor allem
auf Seiten der SWISS nicht überall auf sehr
positives Echo gestossen ist, können heute beide Seiten – SWISS und AEROPERS
– davon profitieren. SWISS gewinnt Flexibilität bei Prodkutionsänderungen und wir
konnten unsere Altersstruktur erheblich
verbessern.

Ursprüngliche Idee von VTZ
und Abgangsmodell
Die AEROPERS wollte unter allen Umständen verhindern, dass unsere bereits
Rundschau 1 I 2004
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«Rundschau» Inside

Sieben Ausgaben unter der Federführung des neuen «Rundschau»Teams haben wir bereits publiziert. Anders gesagt, unsere neue
Redaktion unter der Leitung von Dieter Eppler zeichnet seit etwas
mehr als einem («Rundschau»-)Jahr verantwortlich für die Inhalte
unserer Verbandszeitschrift. Die achte und aktuellste Ausgabe des
neuen Teams liegt jetzt vor euch. Wir wünschen viel Spass bei der
Lektüre und gewähren an dieser Stelle gerne einen Blick hinter die
Kulissen.

druckerei der AEROPERS. Dann noch einmal letzte Anpassungen von Seiten des
Vorstandes, weil sich halt die politische
Landschaft wieder leicht verändert hat.
Nun gehen die Texte ins Korrektorat.
Gleichzeitig wandert ein «Gut zum Druck»
zum «Rundschau»-Leiter und zu mir. Dann
endlich können wir grünes Licht geben! Die
«Rundschau» wird belichtet und donnert
danach in Dübendorf während zwei Tagen
durch die Druckmaschine. Anschliessend
werden die Exemplare für den Postversand
eingeschweisst und auf die Reise in Gelb

Text: Christoph Ulrich, Geschäftsführer

Im Laufe des Sommers 2002 – als die
lang ersehnte Ruhe nach dem Start der
SWISS aus den bekannten Gründen nicht
einkehren wollte – haben wir von der Kommunikationsgruppe des AEROPERS-Vorstandes entschieden, die redaktionelle Leitung unseres zentralen Kommunikationsorgans «Rundschau» breiter abzustützen und
einem motivierten, Vorstands-externen
Team zu übergeben. Die Gründe dafür lagen
auf der Hand: Einerseits hatten der Vorstand
und der Autor dieses Berichtes aufgrund der
Ereignisse schlicht zu wenig Ressourcen, regelmässig ein qualitativ ansprechendes Magazin zu publizieren, und andererseits war es
unsere dezidierte Absicht, die «Rundschau»
inhaltlich umfangreicher zu verlegen und
auch wieder mit einem kritischeren Touch zu
versehen. Kritisch in dem Sinne, dass nicht
zuletzt auch die Vorstandsarbeit durch das
neu implementierte «Rundschau»-Team aus
einem anderen Blickwinkel beobachtet werden sollte.
Heute darf man rückblickend sagen,
dass sich diese Veränderung gelohnt hat
und der Entscheid richtig war. Dies ist jedoch keine Selbstverständlichkeit: Zwar
kannten wir die neuen Exponenten der
«Rundschau» als Mitglieder unseres Verbandes, doch niemand konnte genau vorausahnen, wie sie sich als Redaktoren
unseres offiziellen Publikationsorgans einfügen und bewähren würden. Fehlentscheidungen gibt es in der heutigen Zeit ja
viele; wir sind froh, dass man die jüngste
Reorganisation der «Rundschau» nicht dazuzählen muss!
Vom Redaktionsschluss
zum Briefkasten
Es ist uns vor gut einem Jahr gelungen,
Dieter «Dide» Eppler (CMD A330/340) als
neuen Leiter des «Rundschau»-Teams zu
motivieren. Obwohl bei der ersten offiziellen
Anfrage noch ein gewisses Zögern spürbar
war, fiel sein Entscheid «pro Rundschau»
schlussendlich doch mit Überzeugung. Obwohl sich Dide Eppler zu Beginn erhofft
6
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Redaktionssitzung (von links): Lukas Viglietti, Dieter Eppler, Christoph Ulrich,
Roland Zaugg und Christian Frauenfelder.

hatte, vor allem als Autor für das Magazin
wirken zu können, liegen seine Haupttätigkeiten ganz klar im Bereich der Planung,
Koordination und Gestaltung der «Rundschau». Diese Aussage gilt zumindest für
die zeitliche Betrachtung seiner Aufgaben.
Teilweise mit Penetranz muss er Ausgabe
für Ausgabe die unzähligen Autoren der
«Rundschau» an den Redaktionsschluss
erinnern. Mit dem Redaktionsschluss, dann,
wenn der Aufwand für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufhört, beginnt
für den Redaktionsleiter die Arbeit erst
richtig: Berichte grob redigieren, Bildmaterial zusammenstellen und Vorschläge für
die Berichtreihenfolge und die Gestaltung
an das Layout weitergeben. Vor allem die
Suche nach passenden Fotos ist nicht immer einfach. Und wenn Markus A. Jegerlehner, Maître de Cabine und hauseigener
Fotograf, nicht wäre, verkäme diese Suche
mit Sicherheit zum Alptraum! In seinem
breit gestreuten Archiv findet sich aber in
den meisten Fällen ein stimmiges Motiv.
Zwei bis drei Tage dauern die LayoutArbeiten bei der Akeret AG, der Haus-

geschickt. Um Zeit und Geld zu sparen,
werden die Exemplare für die Aktivmitglieder unseres Verbandes direkt in die
SWISS-Postfächer verteilt. Dann endlich
haben unsere Leser die «Rundschau» in
der Hand. Für die einen ist sie bloss ein weiteres Heft, für die anderen – wie auch für
uns als Verband – eine ganz wichtige Kommunikationsplattform. Auf alle Fälle ist es
für alle am Produktionsprozess dieses Heftes Beteiligten jedes Mal ein gutes Gefühl,
die fertige Ausgabe endlich bei «den Leuten» zu wissen.
Limitationen der «Rundschau»
Warum erzähle ich all diese Produktionsschritte? Sicherlich nicht, um darzustellen,
welchen Aufwand wir betreiben, um dieses
Heft zu publizieren. Nein, es geht darum, mit
der Darstellung der langen Produktionskette eines der grössten Probleme der
«Rundschau» zu illustrieren, nämlich die
Aktualität. Vom Redaktionsschluss bis zum
Versand an die Leser dauert es nämlich gut
zwei Wochen. Dass in dieser Zeit sehr viel
Neues geschehen kann und dabei die

INTERN/VERBAND

Vom Redaktionsschluss
bis zur Verteilung
Text: Dieter Eppler, Redaktionsleiter

Redaktionsschluss – mehr Anfang denn Ende. Der Beginn einer intensiven und meist äusserst hektischen Phase. Der exakt
vorgegebene Zeitplan ist ambitiös und lässt wenig Spielraum.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil Flugeinsatz und Produktionsablauf nicht immer optimal harmonieren.
Oft treffen geplante Texte zu spät auf der Redaktion ein und
verursachen zusätzlichen Zeitdruck. Also wird gemailt oder telefoniert. Dann gelesen, gestrichen, geordnet und gebrannt.
Spätestens zwei Tage nach Redaktionsschluss liegt eine CD mit
sämtlichen Artikeln und Bildern in der vorgesehenen Abfolge im
Briefkasten der Firma Akeret AG in Dübendorf.
Kampf mit Grafik und Tabellen
Nun verbleiben fünf Tage für das Layout. Kathrin Kreutzer und
Beat Schoch wechseln sich regelmässig ab. Es ist aber nicht so,
dass in dieser Zeit ununterbrochen an der «Rundschau» gearbeitet wird. Das effektive Layout wird nach Möglichkeit an einem einzigen Tag gemacht. Um die Vorstellungen der Redaktion möglichst optimal umsetzen zu
können, bin ich
ebenfalls anwesend. Selbstverständlich
wirkt
meine
Präsenz
nicht unbedingt
beschleunigend,
hat aber den
grossen Vorteil,
dass Rückfragen
und spätere Än- Seit den Anfängen dabei:
derungen auf ein Kathrin Kreutzer.
Minimum reduziert werden können. Das Arbeitstempo von Beat und Kathrin
ist beeindruckend. 32 Seiten an einem Arbeitstag zu layouten
ist kein Zuckerschlecken. Oftmals beissen sich die beiden an
komplizierten Tabellen, unübersichtlichen Grafiken oder dem
stänkernden Redaktionsleiter die Zähne aus, und ich habe im
Verlauf des letzten Jahres mein persönliches Schimpfwortrepertoire um den einen oder anderen Begriff erweitern können.
Speziell an jenem
Tag, als der bis dahin hochgelobte
«Mac» nach sieben Stunden Arbeit – bei der
zweitletzten Seite
– seinen Geist
aufgab und das
Programm
abstürzen liess. Weder SicherungsKloten Flyers vs. HC Davos: Der
kopie noch RetRedaktionsleiter unterliegt Beat
tungsprogramme
Schoch meistens.
halfen. Dies sei ihr

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat wohl die kompliziertesten Korrekturzeichen im ganzen Land?

noch nie passiert, beteuerte die verzweifelte Kathrin, derweil sie
den Abend neu organisierte und sich auf einige Stunden intensive Nachtarbeit vorbereitete.
Korrekturen von verschiedenen Seiten
Unmittelbar nach dem Layout wandern Kopien zum Korrektorat nach Dielsdorf. In ihrem Arbeitszimmer lesen diese Damen
und Herren den lieben langen Tag Texte, um grammatikalische,
orthographische und sonstige Fehler zu eliminieren und mit
hieroglyphenähnlichen Zeichen auf den Blättern zu markieren.
Die so bearbeiteten Seiten sehen für den Laien äusserst verwirrend aus (vgl. Abbildung oben). Entsprechend aufwändig ist
die Nachbearbeitung dieser Korrekturen für die Layouter. Es
besteht nämlich die Gefahr, dass sich bei dieser mehrstündigen
Angelegenheit wieder neue Fehler einschleichen, beispielsweise bei Trennungen und Zeilenumbrüchen.
Auch Christoph Ulrich ackert sich derweilen durch die Druckvorlage. Einzelne Texte hat er bis zu diesem Zeitpunkt noch gar
nicht gesehen. In einigen Fällen nimmt er Rücksprache mit dem
Vorstand. Es ist dies der letzte Moment, bei dem der Inhalt des
Heftes noch beeinflusst werden kann. Obwohl vieles bereits vorgängig abgesprochen worden ist, kommt es an diesem Punkt
oftmals zu hitzigen Diskussionen. Möglicherweise hat sich das
politische Umfeld in der Zwischenzeit stark verändert, und einzelne Aussagen sind nicht mehr zeitgemäss. Auch Ergänzungen
in letzter Minute sind nicht ausgeschlossen. Zusammen mit
Christoph gebe ich abschliessend das Grünlicht für die Fertigstellung. Der Redaktionsschluss liegt rund zehn Tage zurück.
Bereits trudeln neue Beiträge in der Redaktion ein. Die Planung der nächsten Ausgabe hat bereits begonnen.
Rundschau 1 I 2004
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Aktualität leidet, ist selbstverständlich. Zwar
sind wir ständig bestrebt, die Prozesse zu
verkürzen, das diesbezügliche Potenzial ist
unseres Erachtens aber ziemlich ausgeschöpft. Einerseits natürlich aus finanziellen Gründen und andererseits aufgrund der
Tatsache, dass die AEROPERS und insbesondere die «Rundschau»-Redaktion als
Milizorganisation fungieren.
Eine weitere zentrale Frage, welche sich
uns bei jeder Ausgabe aufs Neue stellt,

Verschiedene Qualitäten –
verschiedene Aufgaben
Wer ausser Dide Eppler versteckt sich
nun genau hinter dem Label «Rundschau»Team? Diese Frage beantworte ich gerne,
denn ohne die verschiedenen Personen,
die aktiv mitwirken, wäre die «Rundschau»
nicht die «Rundschau».
Roland Zaugg (CMD A320), der neben
dem Redaktionsleiter auch als offiziell vom
Vorstand gewählter Spezialist agiert, hat

«Neben dem primären Zielpublikum –
unseren Mitgliedern – hat die ‹Rundschau›
inzwischen eine noch viel breitere
Leserschaft.»
möchte ich mit dem in letzter Zeit von der
AEROPERS viel zitierten Begriff «Gratwanderung» erklären. Es geht bei der «Rundschau»-Gratwanderung um die Frage der
Ausrichtung auf die Leserschaft. Das Magazin ist für den Vorstand ein ganz wichtiges Kommunikations-Tool. Unser Präsident
Christoph Flügel pflegt zu sagen, «Kommunikation ist Führung». Daher ist es für ihn
von grosser Bedeutung, über die regelmässig erscheinende Rubrik «Liebe Mitglieder»
gezielt Informationen zu liefern und die
Stossrichtung des Verbandes aufzuzeigen.
Auch bei den übrigen Berichten unserer
«Rundschau» sind primär die eigenen Mitglieder das Zielpublikum. Doch neben dem
primären Zielpublikum hat die «Rundschau»
inzwischen eine noch viel breitere Leserschaft. Neben allen Aktivmitgliedern wird
das Heft auch von sämtlichen Passivmitglieder, den Mitgliedern unserer SwissALPA-Partnerverbände, von Medienvertretern, Vertretern des SWISS-Managements
und von Behörden sowie von weiteren Airline-Interessierten gelesen. Dies ist hoch
erfreulich, doch es stellt die Autoren der
Berichte oft vor eine knifflige Aufgabe.
Denn nicht alle Informationen an die aktive
Pilotenschaft sind unbedingt auch für die
Öffentlichkeit geeignet. Werden die Berichte aus diesem Grund zu bewusst auf externe Leserschaften wie beispielsweise das
SWISS-Management oder die Presse ausgerichtet, löst das verständlicherweise Fragezeichen bei den Mitgliedern aus, da diese eigentlich vom Vorstand inhaltlich tiefergreifende Aussagen zu aktuellen Themen
erwarten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns,
inzwischen 3000 (hoffentlich) interessierte
«Rundschau»-Leser zählen zu dürfen –
Gratwanderung hin oder her.
8
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uns im vergangenen Jahr immer wieder mit
seinen fundiert recherchierten Hintergrundartikeln überzeugt. Wann immer der
Vorstand oder das «Rundschau»-Team ein
Thema vertieft aufgreifen möchte, ist Roland Zaugg zur Stelle. Es ist oft nicht leicht,
sein Schreibtemperament zu zügeln, doch
wir sind überzeugt, dass genau diese
Hintergrundberichte die «Rundschau»
massiv aufgewertet haben und ihr einen
professionellen Anstrich verleihen. Vor allem deckt unser Hintergrundbericht-Autor
eine Sparte ab, welche vom Vorstand aufgrund der täglichen Vorstandsarbeit unmöglich wahrgenommen werden könnte.
Neben den sachlichen Hintergrundartikeln dürfen aber auch der Humor und die
Polemik nicht ganz zu kurz kommen.
Schliesslich sind wir immer noch die Zeitschrift einer Gewerkschaft und nehmen
uns das Recht, ein Thema auch einmal
überspitzt darzustellen. Dafür zeichnen unser Illustrator Lukas Viglietti sowie der
«Civlized Thinking»-Kolumnist Peter Küng
«PK2» verantwortlich. Lukas Viglietti bildet
übrigens zusammen mit Roland Zaugg,
Dieter Eppler und dem Schreibenden das
Team, welches jeweils gemeinsam – schon
vor dem Versand der aktuellen Nummer –
die neue «Rundschau»-Ausgabe inhaltlich
plant. Oft wird das «Rundschau»-Team
unterstützt mit Beiträgen, Tipps und Inputs
von Christian Frauenfelder, dem Vizepräsidenten der AEROPERS. Neben den zweimonatlich stattfindenden «Rundschau»Team Meetings findet natürlich laufend ein
reger Austausch zwischen Dieter Eppler
und mir selber statt, um den Informationsfluss zwischen Vorstand und Redaktion
sicherzustellen. Da dieser Info-Austausch
äusserst wichtig ist, nimmt Dide Eppler zu-

dem am monatlich während der Vorstandswoche stattfindenden Meeting des Kommunikationsteams des Vorstandes teil.
Komplettiert wird die «Rundschau»Redaktion durch viele weitere Aktiv- und
Passivmitglieder unseres Verbandes. Dies
sind einerseits Mitglieder, welche inzwischen bei einer ausländischen Airline als
Linienpilot im Einsatz stehen, oder weitere
aktive oder ehemalige Piloten, welche aus
ihrem Tätigkeits- oder Fachgebiet etwas
Interessantes zur «Rundschau»-Vielfalt beitragen. Speziell erwähnen möchte ich dabei
Henry Lüscher, der viele Jahre selber als
engagierter Redaktor für die «Rundschau»
geschrieben hat. Nun betreut er das «Kaleidoskop» und trägt damit zur aviatischen
Horizonterweiterung über die Landesgrenzen hinaus bei. Für alle, die nicht selber in
den unzähligen Fachzeitschriften zusammensuchen möchten, was weltweit
rund um die Fliegerei passiert, präsentiert
Henry Ausgabe für Ausgabe eine fixfertige
Zusammenfassung.
Wir wünschen weiterhin viel Spass beim
Lesen unserer «Rundschau» und freuen
uns jederzeit über Feedbacks an unsere
E-Mail Adresse: rundschau@aeropers.ch.

Herzliche Gratulation!
Am 3. Januar
dieses Jahres
feierte
die
Assistentin der
AEROPERS,
Dodo Leuzinger,
ihr 15-jähriges
Dienstjubiläum.
Immer freundlich und hilfsbereit, unterstützt sie auch die «Rundschau»-Redaktion beinahe rund um die
Uhr. Wir schätzen uns glücklich, auf die
unbezahlbare Erfahrung und das immense Know-how von Dodo zählen zu
dürfen.
Das «Rundschau»-Team

SWISS

fvvv
Civilized
thinking

Du hast es gut, Kurzstreckenpilot
du musst nicht nach Amerika.

Du musst dich nicht erniedrigen lassen von amerikanischen
Einreisebeamten («Hier bin ich der Chef. Vergiss deine vier
Streifen.»), du musst dich nicht erniedrigen lassen von amerikanischen Ausreisebeamten und dich ausziehen, bis nur noch
das Intim-Piercing piepst unter dem Metalldetektor, du musst
nicht schon vor der Einreise auf einem unsäglichen amerikanischen Formular unglaublich dämliche Fragen beantworten wie:
Have you been on a farm in the last two weeks? (Sicher nicht.
Bin ja Pilot und nicht Bauer). Have you consumed a farm product in the last 12 months? (Uähh, geht’s noch? Ich kaufe Käs
und Milch im Migros). Have you ever kissed a farmer’s daughter in the last 25 years? (Würgh, bin doch kein Schwein!).
Recht haben sie ja, in ihrem Kampf gegen Rinderwahn, Kartoffelkäfer, Vogelgrippe (Vogelgrippe? Hat die nicht früher Tripper geheissen?), Maul- und Klauenseuche. Rottet endlich die Bauern aus!
Bis man also ins Land der unbegrenzten Peinlichkeiten eintreten darf, muss man die drei herkulischen Aufgaben bestehen: Erstens das fehlerfreie Ausfüllen des Einreiseformulars
(hierin haben steuererklärungsformulargewohnte Schweizer
und BAZL-Typeratingform 60.530-geübte Instruktoren gewisse nicht zu unterschätzende Vorteile); zweitens das einreisebeamtenkonforme Anstehen in Einerreihe, zehn inch vor der gelben Linie, ohne äusserlich sichtbare Anzeichen jedwelcher Belustigung über den Ernst der Lage; und als dritte und härteste
der Prüfungen das korrekte Andrücken des linken respektive
rechten Zeigefingers auf ein schmieriges Glasplättchen: «Index
left, index light» sagt der Herr Officer in einer Sprache, die doch
schon relativ weit entfernt ist vom Englisch der Gründerväter;
aber es ist ja auch schon Jahrtausende her, seit jene Engländer die Indianer zivilisiert haben. Index, der Zeigefinger, immerhin lateinisch respektive alteuropäisch; der Mann hat Bildung,
unsereins würde showfinger sagen, und ebendieser Zeigfinger
ist nach der Abdruckprozedur ein bisschen ein Stinkfinger
(skunkfinger?), weil er war ja nicht der erste, der heute auf dieses Glasplättchen gedrückt hat, sondern etwa der siebenhundertachtundsechzigste, und das Glasplättchen wird alle zehn
Tage desinfiziert. Inkless ist das ganze Verfahren, immerhin,
aber nicht ganz stinkless.
Der Herr Einwanderungsbeamte ist offensichtlich von meinen Fingerabdrucksdaten nicht ganz überzeugt, weshalb er
noch des längeren im Pass blättert und mein Konterfei vergleicht mit demjenigen aus seiner Spielzeugkamera. Leider findet der offensichtlich hochmotivierte Mann heute im Computer
keine Vergehen meinerseits, wie etwa ein Überschreiten der
bewilligten Aufenthaltsdauer auf der Hochzeitsreise (mal ganz
abgesehen von während derselben ausgeübten illegalen, weil
nicht direkt der Fortpflanzung dienenden Sexualpraktiken),
oder Schnupfen von Schnupftabak auf öffentlichem Grund,
oder Trinken von Leichtbier ausserhalb eines Papiersacks; worauf er mir unwillig die Absolution erteilt und mich ins gelobte
Land der Freiheit einreisen lässt. Ich bin unglaublich glücklich
und dankbar.
Dazu grinst mich Herr Präsident B. von seinem Brustbild herab vertraulich an. Welcome!
Du hast es gut, Kurzstreckenpilot, du musst auf deinem Flug
nach Paris den Passagieren nicht mitteilen, sie dürften sich

zwecks Notdurftverrichtung nicht mehr vor dem WC versammeln,
sondern beim M/C Nummernkarten ziehen und dann nicht mehr
gemäss Harndrang, sondern gemäss numerischer Reihenfolge
die Toilette aufsuchen. Ein paar nasse Stühle nimmt man dabei
schon in Kauf, aber es geht schliesslich um die amerikanische
Sicherheit. Um amerikanische Grundprinzipien wie Redefreiheit,
Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Um die Verteidigung
der Freiheitsstatue. Um den rastlosen Kampf gegen Hühnerwahn, Rindergrippe, Klau- und Maulerseuche.
Da ist es nur konsequent, dass auch die Schweizerische
Oberzolldirektion ihrem grossen Vorbild folgt und die Einfuhr
von Pflanzen ganz allgemein verbietet. Hat auch seine positiven
Seiten, solang der Präsident drüben noch so heisst wie eine
Pflanze. Und vielleicht auch so denkt. Also keine Gebüsche,
Blumen, Früchte und Gemüse mehr im Crewgepäck: keine
spinnenverseuchten Yuccapalmen aus Brasilien, keine mickrigen Orchideen aus Thailand, keinen Broccoli aus Minnesota,
keine Mango aus Bombay. Ist irgendwie auch nachvollziehbar:
während unsere Arbeitsbedingungen fortlaufend bis zur Unkenntlichkeit liberalisiert werden, so sollen doch wenigstens die
eidgenössischen Fruchthändler, Blumenbinder und Fleischhacker noch ein wenig protegiert werden. Wäre ja gelacht,
wenn plötzlich eine süsse indische Mango billiger wäre als ein
saurer Schweizer Apfel! Oder erst ein zartes südafrikanisches
Steak siebenmal billiger als ein zähes hiesiges Rindsplätzli! Wo
kämen wir da hin! Wehret den landwirtschaftlichen Produkten
aus dem Feindesland!
Apropos Feindesland: So kommt man sich jetzt manchmal vor,
quasi über Feindesland, wenn man morgens um sechs Uhr
zwanzig den Südanflug hinuntersticht, inmitten von feindlichen
gelben Ballonen und polemischen gelben Transparenten. Da tut
es gut, plötzlich vor sich ein paar Lichter zu erkennen, Lichter aus
Taschenlampen vom Bau-Center, Lichter des Heimathafens sozusagen. Was einen wehmütig erinnert an glorreiche Zeiten im
militärischen Erdkampf der Schweizerischen Flugwaffe, als man
im Hunter über unbekanntem Feindesland (zum Beispiel Napfgebiet oder Ostthurgau) plötzlich eine Lampe vor sich aufblitzen
sah, verbunden mit verschlüsselten Mitteilungen bezüglich Ziellage und -beschaffenheit; man hat erleichtert «Luce contact» ins
Mikrophon geschrien, ist tief über den Lampenhalter gefräst, sah
nach 27 Sekunden das Reservoirhäuschen in der Waldlichtung
vor sich auftauchen und hat es zum 58. Mal in Schutt und Asche
gelegt, wenigstens supponiert. Und so möchte man des morgens früh im Anflug «Luce contact» rufen, wenn einem der
Leuchtturm in Gockhausen heimzündet, und den Pensionären
danken, die ihre Bettflucht uns zum Wohle einsetzen. Anstatt sie
von der Polizei verhaften zu lassen und ihnen die Taschenlampen wegzunehmen! Was für ein Machtmissbrauch!
Von wegen Machtmissbrauch. Jetzt ist irgendetwas schiefgelaufen mit der Übermittlung dieses Artikels. E-mail ist einfach
zu wenig sicher. Stehen doch vorgestern siebzehn amerikanische Grenzwächter vor meiner Haustüre, haben mich kommentarlos abgeschleppt, gefesselt, geknebelt. Darauf sehr langer Flug in sehr unkomfortablem, sehr lautem Flugzeug (Herkules? Transall? Jumbolino?). Da sitz ich nun in einem Metallkäfig, vier Quadratmeter, trage ein oranges Overall und schreibe diese Zeilen auf meine wöchentliche Ration WC-Papier. Das
Klima ist ganz angenehm, das Essen grausig. Falls mir jemand
eine Frigor schicken möchte:
pk2
cell 1046
Guantanamo
Rundschau 1 I 2004
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«Wir wollen wieder
in die Champions
League»

Das holländische Raumfahrtlaboratorium (NLR) hat in seiner
Studie erhebliche Sicherheitsmängel in der Schweizer Luftfahrt
festgestellt und 28 Empfehlungen formuliert, wie dieser Zustand
korrigiert werden könnte. Bundesrat Moritz Leuenberger will mit
der Umsetzung dieser Vorschläge den lädierten Ruf der Schweizer
Aviatik wieder herstellen und hat deshalb Dr. Markus Mohler aus
Basel zu seinem Sicherheitsdelegierten ernannt. Einige notwendige
Prozesse sind bereits eingeleitet worden, der Weg ist aber noch
weit.

auftragte im UVEK – haben neben den 28
Empfehlungen aus dem NLR-Bericht, die
es umzusetzen gilt, eine ergänzende, so genannte «Top-Ten-Liste» erstellt. Diese Liste
enthält weitere Aspekte, die im NLR-Bericht nicht enthalten sind – nicht weil dieser
unvollständig wäre, sondern weil sie nicht
zum NLR-Mandat gehörten. Denn die Vorgabe des Departementchefs, also von
Bundesrat Moritz Leuenberger, ist klar: Wir
wollen bezüglich Luftfahrtsicherheit wieder
zur Champions League gehören. Dies ist
die neue Schweizer Messlatte.
«RS»: Die Umsetzung dieser Absicht ist
äusserst anspruchsvoll. Spüren Sie keine
Opposition?
MM: Jeder Change-Management-Prozess löst automatisch Widerstand aus.
Wenn nun schon der Beweggrund für einen solchen Prozess in Frage gestellt oder

Interview: Roland Zaugg und Dieter Eppler

(Anmerkung: Dieses interview hat bereits Mitte Januar, also vor der Veröffentlichung des Unfallberichts von Bassersdorf,
stattgefunden)
«Rundschau»: Herr Mohler, Sie sind Jurist und haben viele Jahre als Kommandant
der Kantonspolizei Basel-Stadt gewirkt.
Was wussten sie über die Probleme in der
Schweizer Luftfahrt, als sie Anfang Juli
2003 zum Sicherheitsdelegierten ernannt
wurden?
Markus Mohler: Aviatisches Wissen besass ich keines. Aber als Polizeikommandant und Gesamteinsatzleiter der Katastrophenorganisation in Basel war mir das Thema Sicherheitsmanagement nicht fremd.
Deshalb waren mir in den Medien ausser
den drei schrecklichen Flugunfällen bei
Nassenwil, Bassersdorf und Überlingen
auch andere, zum Teil erstaunliche Sicherheitsvorkommnisse in der Schweizer Luftfahrt aufgefallen.
«RS»: Wie haben Sie sich in Ihre neue
Aufgabe eingearbeitet?
MM: Zuerst habe ich den NLR-Bericht
studiert. Danach führte ich mit verschiedenen Protagonisten, vor allem mit den darin
hauptsächlich genannten – Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK),
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), Büro
für Flugunfalluntersuchung (BFU), skyguide, SWISS und Verbandsvertretern –
Gespräche und stellte dabei fest, dass der
Inhalt des Berichtes, um es vorsichtig auszudrücken, ganz sicher nicht zu negativ formuliert worden ist. Dass also, mit anderen
Worten, im Sicherheitsmanagement der
10
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«Jeder Change-Management-Prozess löst automatisch Widerstand aus.»

gesamten Schweizer Luftfahrt offenbar erhebliche Lücken existieren. Mein erster
Gedanke danach war – und der hat sich bis
heute bestätigt –, dass man in der Schweiz
die Liberalisierung des Luftverkehrs und
den nachfolgenden Niedergang der Swissair, die bezüglich Sicherheit anerkanntermassen top war, punkto Luftverkehrssicherheit nicht verkraftet hat. Im Zuge dieser
Liberalisierung hätte das Sicherheitsmanagement eigentlich strenger werden müssen. Dies ist jedoch unterblieben.
«RS»: Werden die Lücken nun durch die
Umsetzung der NLR-Empfehlungen geschlossen?
MM: Wir – das heisst in erster Linie Herr
Muggli, der neue Luftfahrt-Sicherheitsbe-

sogar abgelehnt wird, dann ist er praktisch
unmöglich. Deshalb habe ich im vorliegenden Fall bei den bereits erwähnten Gesprächen mit den Luftfahrt-Exponenten jeweils gefragt, wie sie selbst den NLR-Bericht beurteilen würden. Dabei hat sich gezeigt, dass er bis auf ein paar Nuancen von
allen als gut, fair und korrekt (mit zwei Einschränkungen) charakterisiert wird. Dies
hat mich, was den Change-ManagementProzess betrifft, optimistisch gestimmt.
«RS»: Im Bericht wird festgehalten, dass
die Schweiz der Sicherheit in der Luftfahrt
bis jetzt keine explizite Bedeutung beigemessen hat. Hat Sie das erstaunt?
MM: Nein, das hat mich kaum überrascht, denn es widerspiegelt gewisser-

LUF TFAH R T SCHWE IZ

«Was passiert,
wenn das Parlament aus Spargründen beschliesst, das
Budget des BAZL
um 10 Prozent zu
reduzieren?»

massen die (nachgeführte) Bundesverfassung, in der fast nichts über Sicherheit im
Sinne von safety zu finden ist, obwohl wir
heute ja in einer äusserst verletzlichen Infrastruktur leben. Ausserdem ist das Sicherheitsmanagement bis heute – auch
andernorts – weniger als dynamischer Prozess, sondern mehr als quasi statische Angelegenheit betrachtet worden.
«RS»: Die Schweiz soll nun gemäss
NLR-Bericht eine nationale Luftfahrtsicherheitspolitik entwickeln. Können Sie
darüber bereits etwas Konkretes aussagen?
MM: Das ist schwierig. Es lässt sich aber
vermutlich schon jetzt sagen, dass die Frage, was alles in eine nationale Luftfahrtsicherheitspolitik gehören soll, noch verhältnismässig einfach zu beantworten sein
wird. Viele heikle Fragen stellen sich jedoch
in Bezug auf deren finanzielle Aspekte. Wie
viel darf und soll beispielsweise die Luftfahrtsicherheit kosten? Und soll sie mit
Steuern oder nach dem Verursacherprinzip,
etwa durch höhere Gebühren, finanziert
werden? Wie ist deren Finanzierung sicherzustellen, wenn – aus welchen Gründen
auch immer – der Luftverkehr unversehens
drastisch abnimmt und deshalb die bestehenden Gebühren nicht mehr ausreichen?
In den gleichen Zusammenhang gehört
auch der einjährige Budgetzyklus für die
Bundesämter, in dem kürzlich bekanntlich
das Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL) unter grossen finanziellen Druck geraten ist: Was passiert,
wenn das Parlament aus Spargründen
plötzlich beschliesst, das (Personal-)Budget des BAZL um 10 Prozent zu reduzieren? Wie soll dann das anvisierte hohe
Niveau, auf dem das BAZL künftig die Luftverkehrssicherheit zu regulieren und durchzusetzen hat – eine qualitativ hoch stehende Leistung des BAZL ist nicht nur für die

Luftfahrtindustrie überlebenswichtig –,
aufrechterhalten bleiben?
Dies alles sind Punkte, die bei der Formulierung der Luftfahrtsicherheitspolitik
ebenfalls erwogen werden sollten. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Andrea
Muggli wird jetzt zuerst eine Auslegeordnung erstellen. Ich hoffe, dass wir in der
zweiten Hälfte 2004 einen Entwurf vorlegen können.
«RS»: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Andrea Muggli,
dem neuen Luftfahrt-Sicherheitsbeauftragten des UVEK?
MM: Die Suche eines solchen Civil Aviation Safety Officers (CASO) war eine meiner ersten Aufgaben als Sicherheitsdele-

First» (SAFIR), bei dem es um die Umsetzung der NLR-Empfehlungen geht, ein eigenes, «Topping Aviation Safety» (TOPAS)
genanntes Projekt initiiert, das ich genehmigt habe. Eine Beraterfirma ist nun einerseits daran, Vorschläge für eine neue Gesamtorganisation des BAZL zu entwerfen,
in der die Aufgaben als safety regulator
strikt von allen andern Aufgaben getrennt
sein werden. Andererseits konzipiert diese
Beraterfirma auch die verschiedenen Prozesse des Sicherheitsmanagements im
BAZL, beispielsweise safety monitoring
und threat identification.
Diese Arbeiten wurden anfänglich durch
Finanzierungsschwierigkeiten etwas gebremst. Nun geht es aber zum Glück zügig
voran. Denn Verzögerungen in einem
Change-Management-Prozess sind unerwünscht, weil damit die Gefahr wächst,
dass sich erneut Widerstand aufbaut, nachdem man sich über die Zielsetzung einig
geworden ist.
«RS»: Wie lange wird es dauern, bis sich
im BAZL nach der Reorganisation auch die
nötigen Verhaltenseinstellungen geändert
haben?
MM: Zuerst müssen jetzt die neue Organisationsform und die neuen Zielsetzungen
der einzelnen Abteilungen und Prozesse
erarbeitet und eingeführt werden. Wenn
dann allenfalls auch noch neue Leute eingestellt sind, wird man aber beispielsweise
bei Inspektionen relativ schnell sagen können: «Die JAR (Joint Aviation Requirements) sagen dies, die ICAO (International

«Ich habe in einigen Gesprächen den
Eindruck bekommen, dass man froh ist,
wenn man wieder genau weiss, was gilt.»
gierter. Ich habe sehr viel Glück gehabt,
dass ich relativ früh auf Andrea Muggli gestossen bin, und sich dann alles fast wundersam gefügt hat, so dass er seine neue
Stelle im UVEK bereits am 1. Oktober
2003 antreten konnte. Seither arbeiten wir
sehr eng, praktisch täglich, zusammen und
bewirken nichts, was nicht vorher abgesprochen worden ist. Diese Zusammenarbeit ist ein Vergnügen.
«RS»: Das BAZL soll reorganisiert werden. Wie weit ist dieser Prozess?
MM: Das BAZL hat im Rahmen des
übergeordneten UVEK-Projektes «Safety

Civil Aviation Organization) sagt das, innerhalb dieser Eckwerte – auch punkto allfälliger Ausnahmen davon – und unter Berücksichtigung des aviatischen Gesamtsicherheitssystems eines bestimmten Ortes
regeln wir das jetzt so, Punkt!» Das soll
allerdings nicht im Einbahn-Befehlsweg
geschehen, sondern in einem partizipativen
Prozess auf die im Voraus festgelegten
Ziele in einem Gesamtsystem hin.
Ich glaube also, dass die nötigen Änderungen in den Köpfen der Leute in diesem
Fall schneller erfolgen, als wenn man andernorts jahrelang eingespielte individuelle
Arbeitsabläufe umstellen müsste. Aber die
Rundschau 1 I 2004
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«Die Schweiz ist
und bleibt ein
kleines Land, welches immer wieder an die eigenen Grenzen
stösst.»

Konsolidierung wird dauern. Die Fachaufsicht auf Stufe UVEK, also die Funktion von
Andrea Muggli, wird diesen Wandel jedoch
günstig beeinflussen und hilfreich sein.
«RS»: Ist es möglicherweise so, dass einige BAZL-Mitarbeiter sogar sehr froh sind,
dass der Wind offenbar gekehrt hat, weil
von nun an – wir möchten das mal auf diese Weise formulieren – Handeln und Berufsethos wieder vermehrt in Übereinstimmung gebracht werden können?
MM: Ich habe aus einigen Gesprächen
den Eindruck bekommen, dass man froh ist,
wenn man wieder genau weiss, was gilt.
Und zwar sowohl punkto Richtigkeit der
Dinge, die man tut, als auch punkto Qualität
und Messlatte. Das spürt man schon.
«RS»: Dass der Wind beim BAZL gekehrt hat, verspüren wir Piloten im Moment

hauptsächlich bei den Simulator-Checks,
bei denen der Formularkrieg gegenüber
früher massiv zugenommen hat. Mehr Sicherheit wird dadurch aber nicht «produziert».
MM: Ich nehme das zur Kenntnis. Das
BAZL wird immer darunter leiden, dass unser Land so klein ist. Die Hände werden
uns deswegen in bestimmten Gebieten immer in irgendeiner Form gebunden sein.
«RS»: Kommen wir zur Kombination
BFU/EFUK (Eidgenössische Flugunfallkommission). Einerseits ist gemäss NLRBericht die EFUK eine Schweizer Eigenart,
die nicht in jedem Fall konform ist mit dem
Übereinkommen über die Internationale Zivilluftfahrt. Andererseits kann das BFU
nach einer Gesetzesänderung seit dem 1.
Dezember 2003 fertig gestellte Unfallberichte sofort veröffentlichen, auch wenn bei

Markus Mohler ist am 19. April 1941 in Basel geboren und dort aufgewachsen.
Nach den Schulen in Basel studierte er Rechtswissenschaften an der Uni Basel. Von
1967 bis 1979 war er Staatsanwalt in Basel, unterbrochen von einem Studienaufenthalt in den USA, wo er sich damals in Fragen der Strafverfolgung, insbesondere der
Führung von Strafverfolgungsbehörden und der Kriminalistik/Kriminologie, weiterbildete. In der Doppelfunktion Untersuchungsrichter/Staatsanwalt führte er zahlreiche
Verfahren im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte (Verkehr – einschliesslich Eisenbahn
– und Industrieunfälle wie Explosionen, Grossbrände, Umweltverschmutzungen), wobei
ihm sein Dissertationsthema über Unterlassungsdelikte zustatten kam. Während über
21 Jahren leitete er danach die Kantonspolizei Basel-Stadt. In diese Zeit fallen zwei
grosse Organisationsentwicklungen dieses Personalkörpers mit rund 1000 Mitarbeitenden und der Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Region
Oberrhein. Er war Mitglied mehrerer Expertenkommissionen des Bundes (EJPD), vor
allem zu Fragen der europäischen Zusammenarbeit, und präsidierte drei Jahre lang die
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz. Dazu leitete er während
15 Jahren im Auftrag des Schweizerischen Polizei-Institutes die Polizeioffiziersausbildung in der (deutschsprachigen) Schweiz.
Markus Mohler wohnt mit seiner Frau in Binningen; die erwachsenen Kinder sind
ausgeflogen. Gemeinsame Interessen sind Literatur, Theater, Kunst und Musik (diese
passiv und auch etwas aktiv, unter anderem als langjähriger Fasnächtler). Der Sport
(Tennis, Skifahren) kommt derzeit (wieder) zu kurz.
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der EFUK noch Rekursverfahren hängig
sind. Wird die EFUK abgeschafft, wie das
im NLR-Bericht empfohlen wird?
MM: Ja, die EFUK wird abgeschafft. Ich
leite selbst eine Arbeitsgruppe, welche diese Reorganisation vorbereitet. Neben der
Abschaffung der EFUK geht es aber auch
noch darum, einerseits das BFU teilweise
zu reorganisieren und andererseits neue
Wege zu finden, um die rechtsstaatlich notwendigen Verfahrensgarantien sicherzustellen. Beim ersten Punkt, der Reorganisation des BFU, ist ebenfalls einer NLREmpfehlung zu folgen, wonach man die
Qualitätssicherung noch stärken will. Wie
das genau aussehen wird, darüber kann ich
jetzt noch nichts sagen; eine interessante
und praktikable Lösungsmöglichkeit ist
aber in Diskussion. Eine materielle Überprüfung
der
Untersuchungsberichte
ausserhalb des BFU wird jedoch entfallen,
da sie auf Grund der BFU-internen Qualitätssicherung nicht mehr nötig sein wird.
«RS»: Passen wir uns durch die Abschaffung der EFUK einfach den anderen
Ländern an und werden so «ICAO-kompatibel»?
MM: Ich hoffe, dass die Schweiz in diesem Bereich dereinst vielleicht sogar wieder eine internationale Vorbildfunktion
übernehmen kann. Denn eins muss uns
klar sein: Nach den drei eingangs erwähnten Unfällen ist der Ruf der Schweizer Luftfahrt im Ausland stark lädiert – und der
NLR-Bericht hat ihn nicht verbessert... Wir
müssen nun beweisen, dass wir als Land
lernfähig sind. Es darf keine Halbheiten
mehr geben, sondern wir müssen einen
grossen Sprung tun.
«RS»: Wenn wir schon bei Sicherheit und
grossen Sprüngen sind: In der Schweiz gibt
es keine aviatische Universitätsausbildung.
Diese Tatsache wird im NLR-Bericht speziell erwähnt. Ist da eventuell etwas im Tun?
MM: Aus verschiedenen Gründen –
nicht zuletzt finanziellen – zweifle ich daran,
ob die Schweiz im Moment die Kraft hat,
beispielsweise an der ETH eine Abteilung
Aviatik/Avionik einzuführen. Ich bin aber
auch nicht sicher, ob das so überhaupt nötig ist. Vielleicht wäre es sinnvoll, einmal
darüber nachzudenken, ob man allenfalls
mit anderen Ländern zusammen einen solchen Hochschullehrgang anbieten sollte.
Dann bestünde die Möglichkeit, einen Teil
der Ausbildung in der Schweiz und einen
anderen Teil anderswo zu absolvieren.
Denn auch hier gilt: Die Schweiz ist und
bleibt ein kleines Land, das immer wieder
an die eigenen Grenzen stösst.

LUF TFAH R T SCHWE IZ

«RS»: Stichwort kleines Land. In diesem
kleinen Land hatten wir früher im Wesentlichen eine Airline, die Swissair. Dann kamen die Liberalisierung und immer mehr
Airlines. Neuestes Beispiel, das bereits einigen Staub aufgewirbelt hat, ist das Projekt von Philippe Bruggisser. Was halten
Sie davon? Im ersten Moment scheint dies
zwar kein Thema für den Sicherheitsdelegierten zu sein, aber unter gnadenlosen
Wettbewerbsbedingungen kann es letzt-

reich, angesprochen. Da stellt sich die Frage: Darf man national – mit gleich langen
Spiessen für alle – strenger sein? Oder
wäre das aus Sicht der EU eine Wettbewerbsverzerrung?
«RS»: Kommen wir zur SWISS. Wie weit
ist sie bezüglich Sicherheit noch von der
Swissair 1995 entfernt?
MM: Das kann ich nicht quantifizieren.
Ich habe aber den Eindruck, dass sich die

«Meiner Meinung nach ist es
unumgänglich, das alle Akteure in der
Schweizer Luftfahrt enger miteinander
zusammenarbeiten.»
endlich trotzdem eines werden. Das haben
wir schon erlebt.
MM: Ja. Um dem entgegenzuwirken,
haben wir, wie ich das bereits gesagt habe,
die Messlatte erhöht. Nur diejenigen, die
diese Sicherheitsmesslatte erreichen und
auch oben bleiben können, werden in Zukunft in der Schweiz ein AOC (Air Operator Certificate), also eine Luftverkehrsbewilligung, erhalten. Liberalisierung ist das
eine. Diese darf aber nicht mit Deregulierung im Sicherheitsbereich verwechselt
werden.
«RS»: Und Herr Bruggisser wird ebenfalls nur nach dieser höher gelegten Messlatte beurteilt?
MM: Ja, auch für Herrn Bruggisser gilt
das, was für alle anderen gilt.
«RS»: Was tun Sie gegen die Tendenz,
dass unter dem kommerziellen Druck die
Piloten immer «kürzer gehalten» werden?
Es geht da nicht nur um Geld (Löhne), sondern auch um Arbeits- und Ruhezeiten.
Denn Luftfahrtsicherheit bleibt letztendlich
Stückwerk, wenn die Piloten beispielsweise völlig übermüdet sind.
MM: Das ist an und für sich richtig. Diese Dinge müssten verbindlich geregelt werden. Ein Problem dabei ist jedoch die Tatsache, dass es wohl keinen Bereich gibt,
der stärker durch internationales Recht beeinflusst wird als die Luftfahrt. Zu den aviatischen Regelwerken – ICAO, JAA (Joint
Aviation Authorities), Eurocontrol und
EASA (European Aviation Safety Agency)
– kommen ja auch die EU-Richtlinien, die
gemäss den bilateralen Abkommen mindestens teilweise auch für die Schweiz gelten. Damit ist auch die Wettbewerbsregelung, möglicherweise gar im Sicherheitsbe-

safety division der SWISS jede erdenkliche
Mühe gibt, das Beste aus den schwierigen
Gegebenheiten zu machen. Der zusätzliche
wirtschaftliche Druck erleichtert aber deren
Bestrebungen nicht.
«RS»: Der NLR-Bericht empfiehlt der
SWISS, ihre obersten Sicherheitsgrundsätze neu zu formulieren. Können Sie dazu etwas sagen?
MM: Ich bin von der SWISS in diesem
Zusammenhang angefragt worden. In den
Diskussionen habe ich darauf bestanden,
dass diese Sicherheitsgrundsätze griffig
sein müssen, so dass jeder Mitarbeiter der
SWISS, sei das im Cockpit, in der Kabine
oder am Boden, immer genau weiss, was
gilt – vor allem bei Konflikten zwischen der
Sicherheit und anderen Aspekten. Es ist

daraus eine Lösung entstanden, wonach
safety first als oberste Priorität gilt, es sei
denn, eine andere Regelung werde durch
internationale Vorschriften oder durch den
nationalen Regulator explizit als sicher anerkannt. Anders ausgedrückt: Es wird auch
von der SWISS nicht verlangt, «päpstlicher
zu sein als der Papst». Seit 1. Januar 2004
sollten diese Sicherheitsgrundsätze eigentlich in Kraft sein.
«RS»: Davon wissen wir aber nichts. Vielleicht sind sie unbemerkt durch die Hintertür in die SWISS hineingekommen, oder sie
liegen bei einer übergeordneten Hierarchiestufe.
MM: Die Sicherheitsgrundsätze müssen
allen Mitarbeitern bekannt sein. Das verlangt eine Sicherheitskultur (corporate safety culture).
«RS»: Bundesrat Leuenberger und die
Schweiz wollen bezüglich Luftfahrtsicherheit wieder in die Champions League. Wie
lange wird es dauern, bis wir dort angekommen sind?
MM: Da kann ich Ihnen leider ebenfalls
keine Jahreszahlen nennen. Denn dies
hängt – wenn wir dann einmal abgehoben
haben – nicht nur von unserem eigenen
Steigwinkel ab, sondern auch davon, ob
und wie steil unsere «Konkurrenten» steigen werden. Anzeichen dafür, dass auch
sie nicht schlafen, gibt es jedenfalls. Ferner
wird eine Voraussage dadurch erschwert,
dass äussere Einflüsse auf den Steigflug
kaum abzuschätzen sind: Wird der Luftverkehr in den nächsten zehn Jahren tatsächlich wieder um 25 bis 40 Prozent wachsen
oder nicht? Was wären die Folgen eines erneuten heftigen Terroranschlages oder an-

Zeit, die Weichen wieder mal selber zu stellen
man hofft, bangt, wartet... derweil die Kinder heranwachsen
Geschickt gelegen zwischen den möglichen Arbeitsorten Zürich, Basel, Bern.
Ideal für Kinder, Hund und alle, die gerne etwas Auslauf und Freiheit haben

Freistehendes Einfamilienhaus in ländlicher Gegend
zu Vorzugsbedingungen für SWISS-Piloten von ehemaligem Berufskollegen
Interessiert? Mehr zu erfahren/sehen unter www.homegate.ch (unter KAUF,
EINFAMILIENHAUS. Dann Kanton BE anklicken, Region OBERAARGAU auswählen, Ort MELCHNAU oder PLZ 4917 eingeben: Objekt BAUMGARTENSTRASSE 27. Vorsicht: Kaufpreis für SWISS-Piloten auf Anfrage. Auch
Miete/Vorkaufsrecht möglich. Beweglich bezüglich Modalitäten
Bei dieser Gelegenheit wünsche ich allen Kollegen bessere Zeiten im beruflichen
Umfeld und eine Zukunft mit oder bei einer gefreuten SWISS!
Gerhard Zumstein, Tel. 033 847 10 49
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derer, die Reiselust deutlich vermindernder
Faktoren?
Aus all diesen Gründen ist es am besten,
wenn wir uns auf uns selber konzentrieren
und sicherheitsmässig einfach so steil wie
möglich und sinnvoll steigen. Wenn wir
dann einmal oben sind, können wir wieder
Umschau halten, wo die anderen sind, ob
sie mitgezogen haben oder uns immer
noch eine Nasenlänge voraus sind (benchmarking).
«RS»: Wie lange dauert Ihr Mandat als
Sicherheitsdelegierter noch?
MM: Das ist jetzt bereits mein zweiter
Vertrag, der erste diente zur Erstellung des
Aktionsplanes, der Mitte August 2003 von
Bundesrat Leuenberger genehmigt worden ist. Der aktuelle Vertrag dauert bis
Ende April 2004, bis die so genannte konzeptionelle Phase des Aktionsplanes abgeschlossen ist. In dieser Phase geht es um
die Ausarbeitung neuer Organisationsformen, neuer Abläufe und Prozessänderungen in verschiedenen Bereichen.
«RS»: Was haben Ihre Anstrengungen
punkto Luftverkehrssicherheit bis jetzt bewirkt?
MM: Darf ich mit einem aviatischen Vergleich antworten? Das Flugzeug ist auf der
richtigen Piste am Beschleunigen, abgehoben hat es aber noch nicht; es braucht
noch mehr Schub – und keine runway incursions.
«RS»: Möchten Sie unseren Lesern
sonst noch etwas mitteilen?
MM: Meiner Meinung nach ist es unumgänglich, dass alle Akteure in der (Schweizer) Luftfahrt enger miteinander zusammenarbeiten. Nicht nur die beiden Piloten im Cockpit müssen ein Team bilden,
sondern beispielsweise auch die Piloten
und die Fluglotsen oder diese und die Betreiber der Flughäfen – und die Behörden.
Hier ist eine Mentalitätsänderung angesagt: Viele müssen lernen, über die Grenzen ihrer eigenen, angestammten Tätigkeit
hinauszudenken. Sie dürfen sich nicht mehr
beispielsweise ausschliesslich als Pilot
oder Fluglotse oder Mechaniker verstehen
– obwohl sie in dieser Aufgabe sehr gute
Arbeit leisten müssen –, sondern vor allem
auch als unverzichtbarer Teil des Systems
Luftfahrtsicherheit. Qualitätsarbeit und
-sicherung auf sehr hohem Niveau sind
notwendig. Nur dann werden unsere Bestrebungen, die Spitzengruppe wieder einzuholen, eine Chance haben. Und es darf
jetzt nichts mehr passieren, wofür «die
Schweiz» (mit-)verantwortlich ist. Das wäre
vorab menschlich, aber auch wirtschaftlich
eine Katastrophe.
14

Rundschau 1 I 2004

Kommentar

Champions League
oder Prinzip Hoffnung?
Von Roland Zaugg

«Wir wollen bezüglich Luftfahrtsicherheit wieder zur Champions League gehören.»
Diese deutliche Absichtserklärung aus dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ist nicht nur Balsam für einige Mitarbeiter
des Bundesamts für Zivilluftfahrt, deren Berufsethos in den letzten Jahren von den real
existierenden Zuständen in der Schweizer Luftfahrt verhöhnt worden ist. Sie tönt auch
für viele andere in dieser Branche Tätige, denen es ganz ähnlich erging, beispielsweise
für die ehemaligen Swissair-Piloten, äusserst vielversprechend: Jahrelang mussten diese praktisch hilflos zusehen, wie das Sicherheitsniveau der Schweizer Luftfahrt auf zum
Teil schamlose Art und Weise untergraben wurde. Bis sie – die Schweizer Luftfahrtsicherheit – für Insider kaum überraschend, aber schlussendlich doch bemerkenswert
schnell buchstäblich am Boden zerschellte.

Nun scheint jedoch der Wind gekehrt zu haben. Beim Bund sind als Folge des NLRBerichtes bereits einige dringend notwendige Prozesse eingeleitet worden, um eine
solche unheilvolle Entwicklung in Zukunft massiv zu erschweren. Eine Entwicklung, die
sich auf diese Weise hoffentlich erst gar nie mehr in Gang setzen wird, sofern die entsprechenden Verantwortlichen auch diejenigen NLR-Empfehlungen zügig umsetzen,
welche sich auf Flughäfen, Flugsicherung und Fluggesellschaften beziehen. Und jetzt
werden wir, die individuellen Akteure der (Schweizer) Luftfahrt, zu guter Letzt vom
Sicherheitsdelegierten auch noch aufgefordert, in Zukunft mehr über unser eigenes
Tätigkeitsfeld hinauszudenken. Dieser Appell ist absolut berechtigt und zwingend notwendig. Im heutigen Umfeld wird es aber ganz entscheidend sein, ob bei dieser Mentalitätsänderung auch der Umgang des Managements mit dem Personal (und umgekehrt) eine Korrektur erfahren wird. So mussten beispielsweise viel zu viele Mitarbeiter
unserer Branche viel zu lange die demoralisierende Erfahrung machen, dass Qualifikationen, Leistungen sowie Leistungsbereitschaft nur noch als sekundäre Werte beurteilt
und deshalb kaum mehr geschätzt werden. Eine Erfahrung, die, wenn sie einmal von
ausreichend vielen Schweizern gemacht worden ist, unweigerlich einen wesentlichen
komparativen Vorteil unseres Landes eliminieren wird. Solange dieser Zustand anhält
und Management und Mitarbeiter weiterhin gegen-, statt miteinander arbeiten, solange wird die Schweizer Luftfahrtsicherheit auch bei bester Überwachung durch den
Bund und intensivster Zusammenarbeit zwischen Piloten und Fluglotsen oder Fluglotsen und Flughafenmitarbeitern kaum je in einen stabilen Steigflug übergehen können,
sondern werden Fehler weiterhin eine Frage des Zeitpunkts bleiben.
Wieder an die Spitze zu gelangen kostet natürlich Geld. Geld, das niemand mehr hat
oder auszugeben bereit ist, nachdem man der Öffentlichkeit jahrelang sehr «erfolgreich» gepredigt hat, dass Sicherheit und Fliegen mehr oder weniger Synonyme seien.
Nachdem wir aber unfreiwillig auf sehr schmerzliche Weise selbst bewiesen haben,
dass dem nicht so ist, wird sich die Schweizer Luftfahrt entscheiden müssen: Wollen
wir wirklich wieder in die Champions League zurück und akzeptieren die damit verbundenen Investitionskosten, oder bringen wir die Kraft auch dazu nicht mehr auf und
hoffen einfach auf eine neue, fast 25 Jahre dauernde aviatische Glückssträhne? Wir,
die ehemaligen Swissair-Piloten und sehr viele andere Mitarbeiter, sind weiterhin bereit, den nötigen Aufwand zu leisten, um dereinst wieder in die höchste Klasse aufsteigen zu können. Dass wir dazu in der Lage wären, das haben wir früher bewiesen. Und
ob dieser Weg, wie immer wieder kritisch eingewendet wird, tatsächlich auch langfristig
teurer ist als das Prinzip Hoffnung, das muss nach den tragischen Ereignissen der letzten Jahre stark bezweifelt werden.

SWISS

Das Netzwerk

Seit einiger Zeit finden im Rahmen der G+R-Kurse Präsentationen
von Nicolas Wild, einem der erfahrensten Mitarbeiter in der Streckennetzplanung, statt. Das Ziel ist, uns Piloten die Zusammenhänge näher zu bringen, in denen sich unsere Firma im immer härter
werdenden Konkurrenzkampf bewegen muss.
Text: Richard Huber, Vorstandsmitglied und
Ressortleiter Benchmark & Industrietrends

Folgende Themen und Fragen tangieren
uns, wenn wir vom «Netzwerk» sprechen:
–
–
–
–

Marktanalyse Verkehrsströme
Unsere Marktausrichtung Streckennetz
Produktdefinition Flottenplan
Bedeutung des Netzwerks für uns
Piloten
– Schnittstellen mit dem Netzwerk
– Einsatzplanung
– Ängste vor dem Netzwerk.
Wir möchten uns in der nächsten Ausgabe der «Rundschau» etwas vertiefter mit
dem Thema Netzwerk befassen. Dieser Text
soll dazu erste Informationen vermitteln.
Marktanalyse versus Verkehrsströme
Am Anfang der Flugoperation steht eine
eingehende Marktanalyse. Sie soll einerseits aufzeigen, welche Bedürfnisse potenzielle Kunden gegenwärtig und in absehbarer Zukunft bezüglich Lufttransport haben.
Andererseits sollen die Verkehrsströme
analysiert und quantifiziert werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Angebote der Konkurrenten genau studiert.
Unsere Marktausrichtung/Produktdefinition versus Streckennetz
Auf Basis dieser Analyse muss das Management entscheiden, ob es mit seiner
Vision der Airline den Bedürfnissen der potenziellen Kunden gerecht werden kann.
Spätestens hier muss die Marktausrichtung der Airline definiert werden. Optionen
im heutigen Umfeld sind:
– Reine Punkt-Punkt-Linien?
– Umsteigeverkehr ja – nein?
– Langstreckennetz oder reine Kurzstreckenoperation?
– Angebot auch im Leisure-Verkehr?
– Low-Cost resp. No-Frills-Angebote
ja – nein?
– Kooperationen mit anderen Airlines
Ist der Entscheid über die Marktausrichtung gefallen, kann zusammen mit der Produktdefinition schliesslich ein Streckennetz
definiert werden.

Flottenplan
Ein wichtiger Entscheid betrifft die Definition der Flotte. Eine Start-up-Airline ist hier
sehr frei in der Wahl der Flugzeugmuster.
Will sich eine Airline den neuen Marktgegebenheiten anpassen, hat sie entsprechend
weniger Freiheiten und muss auch die Kosten für Umflottungen mit einbeziehen.
Ist die Airline mit Partnern verbunden,
spielen auch Synergiemöglichkeiten eine
entscheidende Rolle bei der Beschaffung
von Flugzeugen.
Bedeutung des Netzwerks für uns
Piloten
Gerade der Entscheid über die künftige
Flotte hat natürlich einen grossen Einfluss
auf die dafür benötigten Piloten. Aber auch
Anpassungen im Flottenplan beeinflussen
die individuelle Karriere zum Teil beträchtlich, wie wir im Nachgang zum SwissairGrounding ja hautnah miterleben mussten.
Das Netzwerk ist zwar nicht im Departement Operationen angesiedelt, es hat aber
trotzdem einen sehr direkten Einfluss auf
unser tägliches Leben.
Schnittstellen mit dem Netzwerk
Die Schnittstellen mit dem Netzwerk sind
eher im Hintergrund zu finden und wirken
meist erst indirekt auf unser Leben als
Piloten.
– Der Flottenplan hat einen direkten Einfluss auf den Bedarf an Piloten auf den
einzelnen Flugzeugmustern.
– Bei grösseren Anpassungen am Flottenplan ergibt sich jeweils eine eigentliche
Umschulungswelle mit all den bekannten
Auswirkungen.
– Das Streckennetz definiert die Destinationen und zusammen mit unseren FDR
schliesslich die Rotationen und damit die
Pairings.
– Im Langstreckennetz werden diese für
eine ganze Flugplanperiode festgelegt
und erfahren anschliessend nicht mehr
allzu grosse Änderungen.
– Im Kurzstreckenbereich werden die Optimierungen mindestens monatlich gemacht, so dass sich auch jeden Monat
neue Pairings ergeben.
– Gerade im Zusammenhang mit dem Niedrigpreis-Angebot seit letztem Septem-

ber ergeben sich Optimierungen auch
übergreifend über das MC- und das CCKorps.
Einsatzplanung
Gerade im Zusammenhang mit dem PBS
ist es wichtig, zu verstehen, wie die Anpassungen im Netzwerk auf die Pairings
durchschlagen. Entwickeln sich einzelne
Strecken anders als vorgesehen, kann im
Netzwerk heute sehr schnell reagiert werden. Dank dem PBS können Änderungen
am Streckennetz noch bis kurz vor der eigentlichen Berechnung der Einsätze vollzogen werden. Nicht selten werden im Voreinsatz noch publizierte Preassignments
nachträglich übersteuert und gewünschte
Pairings ohne Ankündigung noch bis kurz
vor dem 20. des Monats geändert. Dies
alles dient dem Zweck, den Kundenbedürfnissen so weit als irgendwie möglich
entgegenzukommen und die vorhandene
Flugzeugkapazität so optimal wie möglich
auszunützen.
Gerade durch das sich stark verändernde Buchungsverhalten unserer Kunden
(immer kürzere Vorausbuchungszeit) erfolgen Anpassungen für den Folgemonat
immer kürzer vor dem Final Run des PBS.
Dies hat nicht nur für uns als Crews Auswirkungen, sondern bedeutet auch für die
Mitarbeiter in der Einsatzplanung einen
erheblichen Zusatzaufwand.
Ängste vor dem Netzwerk
Gerade wegen der oben erwähnten Auswirkungen auf unser tägliches Leben entstehen Ängste vor «dem Netzwerk». Deshalb versuchen wir von Verbandsseite her
seit längerem, den Kontakt zu den Netzwerk-Verantwortlichen zu intensivieren.
Dadurch erhalten wir einerseits einen vertieften Einblick in die Zusammenhänge im
Markt und andererseits eine gewisse Vorwarnzeit bei Entscheiden mit grösseren
Auswirkungen auf unser Leben als Crews.
In Phasen wie dem Turnaround unserer
Firma hilft uns dies enorm, die Entscheide
zu verstehen und gegebenenfalls auch mitzutragen. Wir können aber auch das Management dafür sensibilisieren, den emotionalen Anliegen der Besatzungen besser
und im Voraus Rechnung zu tragen. Auf
diese Art kann in Zukunft hoffentlich wieder das nötige Vertrauen aufgebaut werden, das es erlaubt, gemeinsam mit dem
Netzwerk das Optimum aus den uns bietenden Marktchancen herauszuholen.
In der kommenden «Rundschau» wollen
wir die Exponenten des Netzwerks vorstellen und sie auch selber zu Wort kommen
lassen.
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Die Luftfahrt im trüben
Fahrwasser der Tankerschifffahrt. Persönliche
Gedanken eines
Betroffenen
Was passiert eigentlich mit Airline-Chefs, die bestfinanzierte Airlines wirtschaftlich in Grund und Boden rammen oder gar Flugunfälle mit zu verantworten haben? Wer glaubt, solche Leute erhalten
Berufsverbot oder müssen sich vor Gericht verantworten, liegt
meist weit daneben. Im Gegenteil, sie gründen neue Airlines und
erhalten eine zweite Chance Leben, Existenzen oder fremde Gelder
zu riskieren.

um eben diese mit Steuergeldern aufgebaute Airline SWISS zu konkurrenzieren. Dabei
kann Philippe Bruggisser wieder auf «altbewährte» Weggefährten wie seinen Finanzchef Schorderet zählen, dem es sicher
wieder gelingen wird, die Bilanzen so auf
Hochglanz zu polieren, dass selbst die Farbe
Dunkelrot vor Entzücken schwarz wird. Die
Verfehlungen gehen aber weit übers Finanzielle hinaus. Um seinen Expansionsdrang in
bankrotte Airlines finanzieren zu können,
musste die SAirGroup an allen Ecken und
Enden sparen, so auch bei der Sicherheit der
Swissair. Die Geschäftsleitung unter Bruggisser beschloss kurzerhand, das neue
Unterhaltungssystem IFEN im Eilzugtempo
von einer amerikanischen Billigfirma einbauen zu lassen, anstatt die firmeneigene,
zuverlässige, aber teurere SR Technics damit zu beauftragen. Ob diese Pfuscherei mit
dem unsachgemässen Einbau zum Kabelbrand und somit zum Absturz der MD-11 in
Halifax führte, lässt sich nicht mehr genau
klären. Den beiden Piloten blieb jedenfalls
keine Chance mehr, das Flugzeug – selbst

Text: Christian Frauenfelder, Vizepräsident
AEROPERS

Bruggisser, Suter, Lauda... und sie
fliegen einfach weiter
Philippe Bruggisser war einer der Hauptverantwortlichen der berühmt-berüchtigten
Hunter-Strategie, welche zum Untergang
der Swissair geführt hat. Sein Vergehen war
nicht die Hunter-Strategie selber, sondern
das sture Festhalten daran, als deren Scheitern für ihn schon längstens absehbar war.
Anstatt im Sommer 2000 rechtzeitig auf die
Bremse zu treten, wurde der Kollisionskurs
mit Vollgas weitergeführt. Mitarbeiter, Aktionäre und die Öffentlichkeit wurden von
Bruggisser und seinem CFO Schorderet
brandschwarz mit der Aussage angelogen,
die SAirGroup werde ca. 200 Millionen Gewinn schreiben, obwohl im Verwaltungsrat
schon längst von roten Zahlen ausgegangen
wurde. Die Realität sah in Form eines Verlustes von 1,2 Mrd. Franken (Milliarden!) denn
auch anders aus. Die Folgen sind bekannt.
Die Swissair und mit ihr die ganze SAirGroup
erholten sich von diesem «Kasino-Kapitalismus» nie mehr und knallten nach den Ereignissen vom 11. September 2001 im Oktober 2001 voll gegen die Wand. Ein neues
Wort wurde populär: Grounding. Um den
volkswirtschaftlichen Super-GAU abzuwenden, mussten private Investoren und die öffentliche Hand mehr als 2 Mrd. Franken aufwenden, um der Schweiz eine nationale Airline namens SWISS zu erhalten. Der volkswirtschaftliche Kollateralschaden war trotzdem enorm: Tausende von Arbeitslosen, Sozialfälle, Verlust der Altersvorsorge bei Pen16
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«Statt im Sommer 2000 rechtzeitig auf die Bremse zu treten, wurde der Kollisionskurs mit Vollgas weitergeführt.»

sionierten, um Millionen geprellte Aktionäre
und Obligationäre, Zerschlagung und Verscherbeln von SAirGroup-Betrieben wie SR
Technics oder Gate Gourmet, Zulieferbetriebe in ärgsten Nöten oder im Bankrott. Die
Verantwortlichkeitsklagen lassen immer
noch auf sich warten, der Ausgang ist im
«zahmen» schweizerischen Rechtssystem
mehr als ungewiss. Die Chance ist gross,
dass die Verantwortlichen ungeschoren davonkommen und nur die Mitarbeiter und
Steuerzahler die Zeche bezahlen müssen.
Die Perversion ist nun aber, dass dieselben
Leute, welche eine der grössten Firmenpleiten der Schweiz verursacht und damit den
Steuerzahler zur Kasse gebeten haben, sich
jetzt aufmachen, neue Airlines zu gründen,

bei optimalen Bedingungen – notfallmässig
zu landen.
Die Verantwortung von Philippe Bruggisser geht aber noch weiter. Er liess nämlich einen seiner Airline-Chefs, den Gründer der
Crossair, Moritz Suter, in Sicherheitsfragen
bei der Crossair schalten und walten, als
wäre die Crossair noch eigenständig. Einer
der Gründe für dieses Verhalten war, die
Swissair-Piloten durch Billigpiloten im eigenen Haus unter Konkurrenzdruck zu halten.
Auch hier mit verheerendem Resultat. Die
Crossair hatte zwei Unfälle mit Todesopfern
zu beklagen, an denen ihr Chef Moritz Suter
mit seiner tiefen Sicherheitskultur und seinem diktatorischen Auftreten einen Grossteil der Verantwortung trägt. Wie konnte es

LUF TFAH R T SCHWE IZ

überhaupt so weit kommen? Ganz einfach,
Moritz Suter hatte es meisterlich verstanden,
seine Crossair auf dem Minimum (oder sogar darunter) der erforderlichen Sicherheitsstandards operieren zu lassen, ohne dass es
die Öffentlichkeit wahrnahm. So liess er z.B.
Feuerwarnanlagen in Frachträumen von
Flugzeugen ausbauen, da dies nicht explizit
vorgeschrieben war. Kaschieren konnte er
das tiefe Sicherheitsniveau mit geschickte
PR, Ausnützen von Idealismus und Träumen
seiner Angestellten sowie «Umgarnen» von
Medien, Politik und Kontrollstellen wie dem
BAZL. Ein Marketing-Genie oder Blender
eben, der über Leichen ging. Auswirkungen
dieses Verhaltens: Zwei Abstürze innerhalb
von zwei Jahren.
Moritz Suter musste zwar seinen Hut als
SWISS-Chef nehmen, aber nicht weil seine
Rolle beim Swissair-Grounding mehr als undurchsichtig war, sondern weil es langsam jedem gedämmert hatte (sogar den verantwortlichen Finanzgebern), auf welch «morscher»
Sicherheitskultur die Crossair aufgebaut war.
Hier konnte das Ruder für die SWISS gerade
noch herumgeworfen werden, indem der Sicherheitsstandard der Swissair übernommen
wurde. Der volkswirtschaftliche Schaden für
die Region Basel «dank» der grössenwahnsinnigen Expansionsstrategie von Moritz Suter (grösste Regional-Airline in Europa!) be-

Die Sicherheit im Airline-Business gerät von verschiedenen Seiten unter Druck.

Umgang mit Mitarbeitern anbelangt, wenig
geändert hat. Von staatlichen Kontrollstellen in Rumänien braucht er sich bei der
desolaten wirtschaftlichen Lage kaum Sorgen zu machen. Sein Genie, allen etwas
vorzumachen, hat er sicher nicht verloren.
Ein weiteres prominentes Beispiel ist der
Fall von Niki Lauda. Wäre er in Österreich
nicht ein gefeierter Nationalheld und per
Du mit allen wichtigen Persönlichkeiten, er
wäre wohl für seine Verfehlungen, die auch

«Die Chance ist gross, dass die Verantwortlichen ungeschoren davonkommen und nur
die Mitarbeiter und Steuerzahler die Zeche
bezahlen müssen.»
ginnt sich erst langsam abzuzeichnen. Die
Verarbeitung braucht in den Köpfen der Regionalpolitiker immer noch Zeit, denn zu lange
galt Moritz Suter als Stadtheiliger und Heilsbringer. Die SWISS hingegen leidet z.T. heute
noch unter seinen Altlasten. Beispielhafte
Stichworte dafür sind nur der überdimensionierte Firmensitz in Basel oder die jeden Rahmen sprengende Embraer-Bestellung in Brasilien (über 60 E170/190 zu den bereits 25
bestellten E145).
All diese Vorkommnisse hindern Moritz
Suter allerdings nicht, eine neue Airline zu
gründen. Der Versuch einer schweizerischen Neugründung ab Lugano ist zum
Glück fehlgeschlagen. Der Lack des Strahlemanns scheint in der Schweiz ab zu sein.
Dafür gründete er die Carpatair in Rumänien. Scheinbar sind dort Menschenleben
weniger wert als in Mitteleuropa, denn es ist
zu befürchten, dass sich in der Grundhaltung von Moritz Suter, was Sicherheit und

zum Unfall der Lauda Air bei Bangkok
wesentlich beitrugen, zur Verantwortung
gezogen worden. Geschehen ist aber
nichts. So konnte er die Lauda Air in die
Nähe des Konkurses fliegen und gross bei
der AUA abkassieren, denn die musste
wohl oder übel die hoch verschuldete Airline übernehmen, wollte sie nicht das Risi-

Nostalgie

ko eines ausländischen Konkurrenten als
Kuckucksei im eigenen Heimmarkt eingehen. Undurchsichtige Airline-Geschäfte
über Firmen in Italien hinterlassen weiterhin
Altlasten. Die AUA ächzt immer noch unter
dieser Schuldenlast. Niki scheint dies wenig zu stören. Nach einem kurzen Abstecher in die Formel 1, nützte er die Zahlungsunfähigkeit der Aero Lloyd, kaufte
Flugzeuge auf und fliegt der AUA mit einer
neuen Airline wieder um die Ohren.
Anstatt zur Verantwortung gezogen zu
werden, lässt man all diese Herren weiterhin auf Passagiere los oder als Airline-Experten auftreten. Als Betroffener dreht sich
einem bei diesem Gedanken der Magen
um. Nimmt man jetzt noch die Vorkommnisse um die Flash-Air beim Absturz in
Ägypten dazu, muss unweigerlich die Frage kommen: Was läuft hier falsch? Das Airline-Business läuft Gefahr, punkto Sicherheit ins trübe Fahrwasser der Tankerschifffahrt zu geraten, ganz nach dem Motto «die
Sozialkosten dem Staat, die Gewinne den
Glücks- und Raubrittern».
Globale Probleme brauchen
länderübergreifende Lösungen
Für die Bekämpfung des Wildwuchses im
Airline-Business fehlt es den Kontrollbehör-
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den an Personal und griffigen Rechtsmitteln. International übergreifende Kontrollorgane im globalen Konkurrenzkampf fehlen
oder sind zu kompliziert aufgebaut. Der
Kunde hat keine Möglichkeit, auf Transparenz. Die Gefahr, dass die Luftfahrt Auswüchse wie in der internationalen Tankerschifffahrt erfährt, wächst ständig. Airlines
haben heute immer mehr die Möglichkeit
den Trend weg von National-Airlines hin zu
globalen Firmen auszunützen: den Firmensitz an einen steuergünstigen, mit wenig
staatlichen Kontrollen versehenen Ort, die
Anstellungsverträge in Länder mit den liberalsten Arbeitsgesetzen etc. Luftfahrt ist
aber keine «Papierschieberei», sondern «people business», d.h., der Service der Angestellten und somit der Kunde selber steht im
Mittelpunkt. Die Kunden müssen dabei aber
den Airlines blind vertrauen können, dass
alle notwendigen Massnahmen für ihre Sicherheit getroffen wurden. Da ist kein Platz
für Risikospiele von modernen Glücks- und
Raubrittern. Passagiere vertrauen auch darauf, dass Kontrollbehörden «schwarze
Schafe» aussortieren oder ihnen die Lizenz
verweigern. Dies ist leider noch Wunschdenken, denn die meisten Luftämter (auch
das BAZL) sind personell unterdotiert und
durch den heutigen Wildwuchs im AirlineBusiness überfordert. Transparenz fehlt also
nicht nur dem Kunden, sondern sogar den
Kontrollorganen. Die Operation der Airlines

Europa braucht eine Sicherheitskommission oder ein Luftamt auf EU-Ebene mit
griffigen Machtbefugnissen.

«EU-Luftamt») besitzen, um Massnahmen
auch gegen mächtige Länder oder Airlines
durch setzen zu können, ohne befürchten
zu müssen durch Retourkutschen eingeschüchtert zu werden.
– Eine staatlich übergeordnete Organisation ist weniger anfällig auf Korruption,
Mauscheleien oder Unterordnung der
Sicherheit unter (kurzsichtige) wirtschaftliche Interessen.

«Es liegt aber auch an uns Piloten, keine
Kompromisse bei der Sicherheit zuzulassen,
selbst wenn die wirtschaftliche Lage
kritisch ist.»
wird immer globaler, die staatlichen Aufsichtsstellen stecken hingegen immer noch
in leicht umgehbaren nationalen Korsetten.
Es fehlen somit internationale, glaubwürdige und mit entsprechenden Machtinstrumenten ausgestattete Institutionen, welche
nach einheitlichen, fairen Kriterien – fernab
nationaler (wirtschaftlicher) Interessen – die
Airlines zum Einhalten von hohen Sicherheitsstandards zwingen oder «schwarze
Schafe» auf eine öffentliche «black list» setzen. Das Resultat wäre eine Verbesserung
der Sicherheit, ein fairerer Wettbewerb und
Transparenz für den Kunden, damit er weiss,
worauf er sich einlässt. Ein solche Institution
muss aber länderübergreifend organisiert
sein, z.B. europäisch auf EU-Ebene. Dies
aus folgenden Überlegungen:
– Eine solche Organisation muss genügend
Macht (z.B.. FAA in den USA, zukünftiges
18
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– Eine übergeordnete Stelle besitzt eine
höhere Glaubwürdigkeit bezüglich Fairness, Kriterien und Neutralität.
– Es können eher missbräuchliche Sicherheitsempfehlungen verhindert werden,
die zur Wettbewerbsverzerrung oder zum
Ausschalten eines Konkurrenten benutzt
werden könnten.
– Es werden in einem grossen Wirtschaftsraum anerkannte, einheitliche Massstäbe
und Kriterien für die Bewertung einer
Airline implementiert. Dies verbessert die
Vergleichbarkeit und Transparenz.
Es kann nicht sein wie im Fall der Flash
Air, dass französische Passagiere keine
Ahnung von gravierenden Sicherheitsrisiken einer Airline haben, obwohl solche in
der Schweiz mehrmals festgestellt wurden.
Es darf aber auch nicht vorkommen, dass

«irrtümlich» oder böswillig eine Airline auf
die «black list» und somit in Existenzprobleme kommt. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma in Europa: eine Sicherheitskommission oder ein Luftamt auf EU-Ebene mit griffigen Machtbefugnissen. Es gibt
wohl bereits heute länderübergreifende Organisationen wie JAA, ICAO, Eurocontrol
oder EASA. Diese Organisationen sind
aber viel zu träge und zu kompliziert, um auf
die Dynamik im Airline-Business entsprechend reagieren zu können.
Pilotenverbände: Ein Glied in der
Sicherheitskultur
Ein Garant für Sicherheitskultur können
auch Pilotenverbände sein. Obwohl oft als
«Privilegien-Ritter» verschrien und bei Managern häufig als notwendiges Übel angesehen, sind funktionierende, vernünftige
Pilotenverbände aus nahe liegenden Gründen die «vordersten» Wächter der Sicherheit. Im Gegensatz zu Managern, die fernab
vom Flug ihre Spar- und Gewinnpläne zusammenstellen, sitzen die Piloten im wahrsten Sinne im selben Boot wie die Passagiere und haben somit alles Interesse an einem höchstmöglichen Sicherheitsstandard. Bestimmt, Fliegen beinhaltet immer
ein Restrisiko, und auch die Airline mit der
besten Sicherheit braucht Glück, um ohne
Unfall in der Geschichte über die Runden
zu kommen. Auffallend ist aber, dass langfristige Sicherheitsprobleme vielfach bei
Airlines eintreten, die über Nacht gegründet und von einem Übervater beherrscht
werden. Etablierte Airlines mit funktionierenden Sozialpartnerschaften kennen solche Probleme weniger, da Sicherheitsfragen intern offen diskutiert und nicht einfach
unter den Teppich gekehrt werden können.

LUF TFAH R T SCHWE IZ

Eine offene Sicherheitskultur kann nur im
Dialog stattfinden, muss wachsen und gelebt werden, einfach befohlen werden kann
sie nicht. Daher sollten Personalverbände
für alle Airlines ein Muss sein, denn sie sind
an der «Front» und somit eines der wichtigsten Glieder der Sicherheitskultur. Um diese Verantwortung wahrnehmen zu können,
müssen diese Personalvertreter vor ungerechtfertigten Entlassungen geschützt
werden, denn sonst ist es für einen AirlineChef ein Leichtes, einen unbequemen Kritiker abzuschieben oder mundtot zu machen.
Ein Beitrag zur Sicherheit ist von
allen gefragt
Leute wie Bruggisser, Suter oder Lauda
sollten im Airline-Business keinen Platz
mehr haben, denn sie haben ihre Glaubwürdigkeit mit Unfällen und/oder Konkursen verspielt. Sie haben das Vertrauen von
Kunden, Mitarbeitern oder Geldgebern
leichtfertig aufs Spiel gesetzt und verdienen in meinen Augen keine zweite Chance.
Weder in der Schweiz noch in Rumänien

noch sonst irgendwo. Niemand von uns
weiss heute, wo er morgen einsteigt. Airlines, die sich nicht um Sicherheitsstandards scheren oder Auflagen nicht einhalten, müssen vom Markt genommen werden. Gravierende Sicherheitsmängel wie im
Fall der Flash Air dürfen nicht unter Verschluss bleiben. Wildwuchs bei AirlineNeugründungen sind stark durch harte
Auflagen und Bedingungen einzuschränken. Diese Aufgabe fällt ganz klar in den
Bereich von (über)staatlichen Behörden,
hier versagten die freie Marktwirtschaft
oder regionale Zuständigkeiten. Dafür
muss auf europäischem Niveau ein Kontroll- und Exekutivorgan aufgebaut werden,
das mit den entsprechenden Befugnissen
ausgestattet ist und transparent Kunden
über Sicherheitsrisiken aufklärt. Mit einer
solchen «black list» oder auch «white list»
können nämlich auch die Kunden ihre Verantwortung wahrnehmen und die Airlines
entsprechend auswählen. Es liegt dann
auch an ihnen, die Sicherheit über die Geldbörse zu stellen. Es liegt aber auch an uns
Piloten, keine Kompromisse bei der Sicher-

heit zuzulassen, selbst wenn die wirtschaftliche Lage kritisch ist. Erleichtert würde
diese Aufgabe, wenn auch Airlines auf die
«black list» kommen, die keine Verbände
zulassen. Unter juristischem Schutz sind
mehr Leute bereit, Missstände zu melden,
als wenn sie den Atem des Chefs im
Nacken fühlen.
Das Airline-Business darf nicht zur Spielwiese für Glücks- und Raubritter werden.
Dafür sind die Leben der Passagiere oder
die Existenzen von Mitarbeitern zu teuer.
Das Führen einer Airline hat vor allem mit
Menschen zu tun. Dafür muss ein Höchstmass an Sicherheit sowie sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung angestrebt
werden. Seriosität und Ehrlichkeit schaden
auch nicht. «People business» eben, und
nicht «monkey business».
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SWISS

Impressionen «Wake-up call»
Fotos: Markus A. Jegerlehner
Zusammenstellung: Christoph Ulrich, Geschäftsführer

Am 1. Dezember 2003 haben sich knapp 300 Mitglieder der
AEROPERS und der kapers auf Einladung der Verbände in der
Stadthalle Bülach eingefunden. Ziel der Aktion war, den Verwaltungsrat und das Management «wachzurütteln» und aufzuzeigen,
dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Das Management der
SWISS vernachlässigte die Anliegen der Mitarbeitenden schon viel
zu lange und kommunizierte gerade während der schwierigen Phase des Turnaround kaum direkt mit dem Personal. Dies, zusammen

mit den Vorkommnissen und Management-Fehlern der letzten
Monate, führte zu einer tief sitzenden Vertrauenskrise der Mitarbeitenden gegenüber der Führung der SWISS.
Als Folge der «Wake-up»-Veranstaltung stellten sich der Verwaltungsrat sowie CEO André Dosé zusammen mit seinem neuen
CFO Ulrik Svensson an einer Folgeveranstaltung am 21. Januar
2004 in Kloten den Fragen, Befürchtungen, Vorwürfen und Anliegen der rund 400 AEROPERS und kapers-Mitglieder. Dieser
direkte Dialog war nur ein Mosaikstein der als Folge der Aktion
«Wake-up call» zwischen den Verbänden und der SWISS-Führung
beschlossenen Massnahmen.

1. Dezember 2003 – Stadthalle Bülach

Deutliche Worte des AEROPERS-Präsidenten
Christoph Flügel.
300 AEROPERS- und kapers-Mitglieder hören gespannt den Ausführungen der Vorstände zu.

Lack of Leadership und diverse Management-Fehler führen zu einer
Vertrauenskrise.

Auch die Medien zeigen Interesse am
«Wake-up call».
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Die Präsidenten
Flügel und Eicher
gratulieren sich zur
gelungenen Veranstaltung.

SWISS

21. Januar 2004 – Zentrum Schluefweg Kloten

Prallgefüllter Schluefweg. Auf der Bühne rechts die «angeklagte»
SWISS-Führung, links die Vorstände von AEROPERS und kapers,
welche den Anlass moderieren.

André Dosé nimmt Stellung und sucht den Dialog mit den Anwesenden.

Nachdenkliche Pose
von VR Bosch...
Für einmal sind die Vorstände nur
in einer Nebenrolle.

...während der neue CFO Ulrik Svensson
erklärt, warum die Banken mit gutem Gewissen zum neuen Businessplan stehen.

Fragen...

...über Fragen

Der grösste Fehler sei das StartSetup der SWISS gewesen, erläutert
VR-Mitglied Peter Siegenthaler.

Die SWISS-Delegation zieht ein Fazit des
Abends...

Viele interessante Diskussionen beim Bier im
Anschluss an die offizielle Veranstaltung.
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Outstanding
Airmanship Award

The content of this article was taken from the Outstanding
Airmanship Award booklet produced by The British Air Line
Pilots Association.
Date:

December 1978

Aircraft: Air New Zealand DC 10 and Cessna 188 Agwagon
Crew:

be south of them. Vette next asked Prochnow to tell him how many fingers he used
to bridge the distance between the horizon
and the centre of the sun. After some discussion Vette covered it with two and
Prochnow with four. When a few minutes
later VHF contact between the two aircraft
was established it became possible for the
DC10 crew to calculate the Cessna’s position as some 200 miles to the south west
of them.
Prochnow was now told to turn due east.
With the sun about to set the Cessna had
now been in the air for nineteen hours and
still there was no visual contact between

DC10 – Captain Gordon Vette, F/O Arthur Dovey
Cessna – Jay Prochnow

Place: Norfolk Island
«One thorn of experience is worth a whole wilderness of warning»
James Russell Lowell

In December 1978 former American
Navy pilot Jay Prochnow began flying a
Cessna 188 Agwagon from California to
Australia. Three days before Christmas he
took off from Pago Pago for Norfolk Island.
The flight was expected to take fourteen
hours with the aircraft having a fuel endurance of about 22 hours. ADF beacons
were the prime means of navigation but no
auto pilot was fitted. By dawn the Cessna’s
ADF began picking up the beacon on Norfolk Island, however the needle pointed in a
number of entirely random directions. After
making fruitless attempts to fix his position
with other beacons and conducting a
square search Prochnow called Auckland
on HF declaring an emergency.
On the same day an Air New Zealand
DC10 ZKNZS had left Nandi for Auckland
under the Command of Captain Gordon

DC-10 der Air New Zealand.
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Vette with F/O Arthur Dovey as his co-pilot.
Fortuitously, both men had navigation licences and the aircraft was tankering fuel.
Captain Vette therefore had adequate reserves to allow him to assist in the search
process once Auckland had explained the
situation.
By the time HF contact was eventually
established between the two aircraft the
Cessna was three hours overdue on its ETA
for Norfolk Island. Very rapidly Gordon Vette realised that the ADF bearings supplied
by Prochnow were faulty and set about the
job of fixing the Cessna’s position using navigational first principles. Prochnow was
first asked to turn to face the setting sun
and when established reported his heading
as 274 degrees magnetic. In turn the DC10
facing the sun settled on heading 270 and
the crew concluded that the Cessna must

Cessna 188 Agwagon.

the two aircrafts. Using a method known as
«aural boxing», a form of square search began whereby the DC10 crew plotted a
series of positions when VHF contact with
Prochnow was lost. Armed with these fixes
and calculations based on sunset times
supplied by Norfolk Island and observed by
Prochnow the Cessna’s position was calculated as some three hundred miles south
east of Norfolk Island. Just as it seemed he
would eventually run out of fuel on the way
to Norfolk Island still unsure of his exact position he spotted a light on the water. Identified as an oil rig under tow the rig was
eventually contacted and supplied exact
position. Armed with this information the
DC10 crew was able to give Prochnow a
heading for Norfolk Island, which he eventually reached after being in the air for 23
hours and 5 minutes.
An outstanding display of airmanship by
Captain Vette and his crew brought about a
happy conclusion to the emergency. Subsequently they expressed their unanimous
admiration at Prochnow’s coolness and
professionalism throughout the entire ordeal.

LUF TFAH R T SCHWE IZ

Randnotiz

Unfallverhütung: Noch
sind wir nicht am Ziel
von Roland Zaugg

Der Bericht über
den Flugunfall in
Bassersdorf hat erwartungsgemäss
die
Kommentarspalten fast aller
Schweizer Zeitungen gefüllt. In einem dieser Kommentare ist unter
anderem zu lesen, dass das Büro für Flugunfalluntersuchungen (BFU) «bei seinen
Abklärungen zum Crossair-Unglück im November 2001 weit, vielleicht ungewöhnlich
weit ausgeholt» habe, dass aber «der vom
BFU gewählte Ansatz der richtige war».
Ausserdem hält der Kommentator fest,
dass «es bei Flugunfalluntersuchungen
nicht um Schuldzuweisungen, sondern um
Unfallverhütung» gehe. Das ist richtig. Es
stellt sich deshalb die Frage, ob das BFU im
vorliegenden Fall tatsächlich weit genug
ausgeholt hat, um ähnliche Unfälle wie in
Bassersdorf in Zukunft verhindern zu können. Und darauf lautet meiner Meinung
nach die Antwort «jein».
Ja, man hat vermutlich genügend weit
ausgeholt, um die direkten Ursachen des
Unfalls herauszukristallisieren, und man hat
sehr wahrscheinlich auch genügend neue
Sicherheitsempfehlungen formuliert, die,
korrekt angewendet, eine erhebliche Verbesserung der Flugsicherheit zur Folge haben. Obwohl hier betont werden muss, dass
z.B. die zwei Sicherheitsempfehlungen bezüglich verbesserter Wetterbeobachtung
und genauerer Karten zwar wünschenswert, aber kaum viel mehr als Symptombekämpfung sind. Wie wäre es sonst zu erklären, dass es im Flugsimulator jeweils
nicht bei mindestens zwei von drei Anflügen aus genau diesen Gründen – wegen
ungenauer Wetterangaben und Anflugkarten – zum Absturz kommt? Denn im Simulator wird den Piloten das aktuelle Wetter
bewusst falsch, sprich viel zu optimistisch
geschildert, um die Besatzungen zwar anfliegen zu lassen, sie beim Minimum aber zu
einem Durchstart zwingen zu können. Und

von Hindernissen, die erst dann gefährlich
werden können, wenn man unter das Minimum fliegt, braucht es keine hochpräzise
Wiedergabe auf den Karten, solange man
sich an die Vorschriften hält und diese
Höhe erst dann verlässt, wenn man die Hindernisse und die Piste vor sich sehen kann.
Nein, das BFU hat nicht weit genug ausgeholt, weil auch in diesem Bericht nur
mittels extrem vorsichtiger Formulierungen
auf eine immer wichtiger werdende indirekte Unfallursache hingewiesen wird, die
auch schon beim Unfall von Nassenwil eine
Rolle gespielt hat: «Im Bestreben, kostenbewusst zu operieren, wurden gelegentlich
gewisse Vorgaben tendenziell grosszügig
ausgelegt», steht im Unfallbericht. Im Kommentar einer anderen Zeitung heisst es
dazu: «Die Öffentlichkeit wird sich daran
gewöhnen müssen, dass die Luftverkehrsbranche tendenziell in dieser Haltung verharrt. Die Liste der Massnahmen, mit denen
die Sicherheit des Schweizer Luftverkehrs
erhöht werden soll, ist zwar lang. Doch das
Wort ‹Kostendruck› war von der SWISS
auch gestern wieder zu hören.» Das ist

ebenfalls richtig. Der Kostendruck wird
allerdings allein von uns selbst, der so genannten Öffentlichkeit, erzeugt: Indem wir
jede neue Billig-Airline als Fortschritt für die
Luftfahrt willkommen heissen und sofort
unreflektiert als Preisvorbild für die «sklerotischen und viel zu teuren» Netzwerk-Gesellschaften wie beispielsweise die SWISS,
die British Airways oder die Lufthansa
missbrauchen. Dass jedoch einige dieser
Billig-Airlines ihren Mitarbeitern fast menschenverachtende Arbeitsverträge anbieten – Piloten, die beinahe am Existenzminimum leben, Hostessen, die sich trotz hohen
Fiebers nicht mehr getrauen, sich krank zu
melden, weil ihnen sonst die ersehnte Verlängerung des Dreimonatsvertrages nicht
mehr gewährt wird, Gewerkschaftsverbote
usw. –, das wird geflissentlich übersehen
und findet auch in den Medien kaum je Erwähnung. Aus diesem Grunde und weil die
(indirekten) Folgen des grossen Kostendrucks in zunehmendem Masse für einige
der krassesten Sicherheitsmängel in der
internationalen Zivilluftfahrt mitverantwortlich sind, müsste es die Aufgabe des BFU
sein, in seinen der Unfallverhütung dienenden Flugunfallberichten viel deutlicher und
vor allem an prominenterer Stelle auf diese
Zusammenhänge hinzuweisen: bei der expliziten Auflistung der Faktoren, die zum
Unfall beigetragen haben. Eine solche Aufklärung würde ganz sicher einige Passagiere dazu veranlassen, sich beim nächsten
Ticketkauf entsprechend zu verhalten. Und
damit wäre schon viel erreicht, obwohl höhere Flugpreise allein natürlich noch keine
Flugsicherheit garantieren. Aber Freeware
ist diese mit Sicherheit auch nicht.

What are your kids doing next summer?
The International Youth Exchange Program for Families of Airline
Employees (IYE) is now accepting applications for a two-week exchange
program for families of airline industry employees. Youth, ages 14–21, are
matched with another airline family with a youth the same age. The youth
visit one home first and then at another time during the summer. The youth
are together at each home.
Begun in 1994 and coordinated by a retired airline employee, IYE has matched more than 600 youth world-wide. For further information and a brochure, please contact Camille Wheeler.
E-Mail: cwhee23773@aol.com

or write to: IYE, PO Box 211065, St. Paul, MN 55121-2465 USA
IYE Program Director
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SWISS

Abschied der Flying
Station Engineers

Der Sparstift hinterlässt seine Spuren mancherorts. Auch dieses
Jahr geht eine Ära zu Ende: Die SWISS verzichtet auf die Dienste
der «mitfliegenden Mechaniker». Über viele Jahre waren sie nicht
wegzudenkende Stützen der täglichen Flugoperation. Der AEROPERS-Vorstand hat sich in einem Brief für ihren Einsatz bedankt.
Liebe Kollegen
Seit ich mich erinnern kann, gibt es «mitfliegende Mechaniker». Schon auf der guten alten DC-9 gab es Destinationen, auf
denen ihr uns betreut habt. Mit der Fokker
100 verstärkte sich der Einsatz ganz markant, weil es ja noch kaum lizenzierte Mechaniker auf den Destinationen gab. Auf
der A310 schliesslich konnte ich mir gar
nicht vorstellen, wie wir die vielen BalairFlüge hätten durchführen können. Zuverlässig wie ein gutes Uhrwerk wart ihr immer
zur Stelle, wenn man euch brauchte. Viele
schwierige Situationen habt ihr für uns ge-

rettet, bei Regen und Schnee oder auch bei
mörderischer Hitze und triefender Feuchtigkeit.
Mit dem Verschwinden der Swissair und
dem dünner gewordenen Streckennetz
gab es leider auch für einige eurer Kollegen
keine Arbeit mehr, so dass das Mechaniker-Korps deutlich kleiner geworden ist.
Zum Glück brauchten Belair und Edelweiss
nach wie vor eure Fachkenntnisse vor Ort.
Ja, und nun seid ihr scheinbar ersetzbar
geworden. Es war ein bedrückendes Gefühl, als auf dem Flug nach Malabo und
Douala der mitfliegende Mechaniker sei-

nen KLM-Kollegen in die Geheimnisse unserer Verfahren einweihen musste, seit vier
Tagen wissend, dass ihn die SWISS künftig
nicht mehr brauchen würde. Er wusste
nicht einmal, wohin ihn die Zukunft bringen
würde. Einen Job werde er weiterhin haben,
mehr war aber noch nicht bekannt, so plötzlich kam das Aus von der SWISS.
Wir Piloten danken euch ganz herzlich für
eure Arbeit, die immer ausgezeichnete Kameradschaft und die ganz spezielle Fähigkeit, zu improvisieren. Hoffentlich werden
sich unsere Wege auch in Zukunft ab und
zu mal kreuzen, so dass wir nochmals in
den guten alten Zeiten schwelgen können.
Am meisten wünschen wir euch aber, dass
ihr euren geliebten Beruf beibehalten oder
einen mindestens ebenso attraktiven Ersatz finden könnt.
Mit den besten Wünschen für die Zukunft grüssen wir euch herzlich!
Im Namen aller ehemaligen Swissair
Piloten und des Vorstands der AEROPERS
Richard Huber

An den Vorstand der AEROPERS
An alle ehemaligen Swissair-Piloten

Für die edlen Weine und die lobenden Abschiedsworte für alle
mitfliegenden Techniker danke ich euch von ganzem Herzen.
Ich war – wie wohl jeder meiner Kollegen – sehr überrascht und
hocherfreut, dass sich unsere Piloten in dieser noblen Art von Mitarbeitern eines aussterbenden Berufsstandes verabschieden, während in den Führungsetagen der SR Technics bisher offenbar nicht
einmal wahrgenommen wurde, dass für uns während dieser Wochen ein «Grounding der besonderen Art» stattfindet.
Noch werden einzelne der letzten «mitfliegenden Kesselflicker»
für spezielle Einsätze, Flighttrainings, Fuelstops und vereinzelte
Edelweiss-Flüge aus ihrer Versenkung (bzw. aus dem Hangar, aus
dem Flugbetrieb, aus dem Büro) geholt, aber im Unterschied zu den
«guten alten Zeiten» gibt es weder Abschiedsflüge mit Blumen,
noch Apéros und Erinnerungsfotos. Denn keiner von uns weiss
heute genau, welcher Flug sein letzter «on Duty» sein wird.
Nach dem plötzlichen Ende der Swissair hat auch das «Fading out»
unseres Berufes begonnen, und für uns FSE läuft die «Phase out»
parallel zu derjenigen unserer MD11. Und genauso verlassen, der
schönen Farbe beraubt und scheinbar nutzlos wie die letzten «Elfer»
stehen jetzt auch einige von uns gleich nebenan in der Werfthalle herum und ergeben sich ihrem Schicksal.
Doch bei aller Wehmut sind wir auch sehr dankbar, während
vieler Jahre die schönsten und interessantesten Zeiten unseres
Lebens mit euch im Cockpit und an exotischen, aufregenden, langweiligen oder gefährlichen Destinationen verbracht zu haben. Und
es erfüllte uns jedes Mal mit Freude und Genugtuung, wenn wir
unseren technischen Beitrag zu Sicherheit, Pünktlichkeit und Passagierkomfort im von euch gemanagten Team leisten konnten.
24
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Wir erinnern uns nicht nur an «gemeine» technische Troubles,
20-Stunden Arbeitstage, «Besenkammern» anstelle von Hotelzimmern (Balair-DC-8-Frachtops!) und schmutzige Arbeit in Regen,
Hitze oder Kälte. Wir schwelgen auch in Erinnerungen an unvergessliche Rotationen, fröhliche Feste oder an kulinarische Highlights, wenn wir in der Business oder gar First Class verwöhnt wurden! Wir durften vieles erleben, was für unsere ebenso flugbegeisterten Mechanikerkollegen der nächsten Generation in dieser Art
nicht mehr möglich sein wird, und wir alle wissen, dass die «Schoggiseite» unseres Jobs sehr viel grösser war als die andere!
Ich teile die Hoffnung, dass wir uns irgendwo wieder treffen und
auf die alten Zeiten anstossen können (ich weiss wieder ein paar
neue Witze!).
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge grüsst euch
und alle ehemaligen Swissair-Piloten
in grosser Dankbarkeit
Heinz (Henry) Zürcher/TUSA
Line Maintenance Station Abroad TUSA, SR Technics AG:
Franz Achermann, Michel Caboussat, Hansjörg Faltner, Bruno Feldmann, Bruno Fuhrer, Hanspeter Gautschi, Felix Hiltbrunner, Bruno Müller, Martin Rüttimann, Jürg
Schmid, Erich Schaad, Hugo Sprenger, Max Tschopp, Urs Von Felten, Ernst Wilhelm,
Heinz Zürcher, Werner Bänziger, Disponent, Walter Truffer, Leiter
(LSE) Line Station Engineers TMO/SWISS:
Pierre Buhler HKGMMLX, Patrick Wenger HKGMMLX, Daniel De Dardel
NBOMMLX, Gabriele Pedrazzini NBOMMLX, Rene Habazin NBOMMLX, Thomas
Bischofberger NBOMMLX, Oscar Keiser GRUMMLX, Philipp Heinen GRUMMLX

SWISS

Jahresbericht 2003 Stiftung «Ausbildungsdarlehen Copiloten»
Text: Ulrich Arn, CMD A330

Im März 2002 wurde die gemeinnützige
Stiftung «Ausbildungsdarlehen Copiloten»
gegründet und administrativ der Geschäftsführung der Stiftung «Härtefälle aus
der Swissair Group» angegliedert. Die Stiftung bezweckt, Spendengelder zu sammeln, um damit Teile von Ausbildungsdarlehen von entlassenen Copiloten zurückbezahlen zu können. Die Stiftung führt einen
unabhängigen Fond ohne kommerziellen
Nutzen. Wenn die Mittel aufgebraucht sind
und/oder der Stiftungszweck nicht mehr
gegeben ist, wird die Stiftung aufgelöst.
Spenden
Bei der Eröffnung der Stiftung lagen bereits einige namhafte Spendenzusagen vor.
Ein erster Spendenaufruf an alle pensionierten Piloten und Bordtechniker der Swissair
ergab einen Betrag von Fr. 215 000.–. Diese Summe setzte sich aus vielen kleinen und
einigen grösseren Beiträgen zusammen,
inkl. einer sehr grossen Spende einer Einzelperson. Ohne grosse Reaktion blieb eine mit
einem Spendenaufruf verbundene Publikation in der AEROPERS-Rundschau.

Der Landgasthof zur Birke ist das älteste
noch existierende Gasthaus im Luftkurort
Birkendorf auf 800 m ü.M.
Birkendorf ist meistens nebelfrei.
Unser Landgasthof ist in nur 60 Minuten
bequem von Kloten zu erreichen.
Langlaufloipen sind 200 m entfernt.
Alle unsere komfortablen Zimmer mit
Dusche oder Bad / WC, Fön und Sat-TV
ausgestattet.
Finnische Sauna und Solarium im Haus.
Kommen Sie und fühlen Sie sich bei uns
wie in Mamas guter Stube. Bei viel
Ambiance, einem frisch gezapften Bier,
einem guten Tropfen Wein, verwöhnt Sie
unsere Küche mit heimischen und exotischen Gerichten.
Gönnen Sie sich
ein paar schöne Stunden.
Weitere Infos bei:

www.landgasthof-zur-birke.de

Leistungen
Bis Ende 2003 wurden noch keine Auszahlungen vorgenommen. Einige Anfragen
bezüglich Unterstützung, die aber nicht
dem eigentlichen Stiftungszweck entsprachen, wurden an die übergeordnete Stiftung «Härtefälle aus der Swissair Group
Restrukturierung» verwiesen.
Jahresrechnung
Der Abschluss für das Betriebsjahr 2003
der Stiftung weist ein Vermögen von insgesamt Fr. 220 980.– (inkl. Zinsen von Fr.
71.55) aus. Als Verrechnungssteuer wurden Fr. 38.55 abgezogen. Der Rückerstattungsantrag ist pendent. Die Gebühren der
kontoführenden Bank ZKB belaufen sich
auf Fr. 9.60.
Auf der Aufwandseite waren bis Ende
2003 keine Ausgaben zu verzeichnen. Die
Stiftung operierte bis dato ohne Spesenund Verwaltungsaufwand. Dank dem Entgegenkommen der Stiftung «Härtefälle»
und dessen Geschäftsführer Herrn O.
Gross flossen alle Spendengelder dem
eigentlichen Stiftungszweck zu.
An dieser Stelle möchte ich mich dafür
herzlich bedanken.

Schwarzwaldstrasse 35
D-79777 Ühlingen - Birkendorf
Telefon 0049 7743 5141
Telefax 0049 7743 5937
E-Mail
familie.scharp@landgasthof-zur-birke.de
Dienstag Ruhetag
Der Hotelbetrieb, inkl. Halbpension,
hat keinen Ruhetag.
Brauereibesichtigung mit Vesper (gratis)
2. März 2004, 14 Uhr
Wer Lust hat, schnell anmelden!
Beschränkte Teilnehmerzahl

Verantwortlichkeiten
Verantwortlich zur Verwendung von
Spendengeldern aus der Stiftung «Copiloten» sind:
Als Delegierter der AEROPERS:
Paul Erni, CMD A330/340
Als Vertreter der IG Copiloten:
Alexander Knecht, ehem. F/O A320
Als Vertreter der Piloten:
Ulrich Arn, CMD A330
Es wurden keine Sitzungen einberufen
oder Beschlüsse gefasst.
Ausblick
Eine erste Anfrage Ende 2003 an die
entlassenen F/O’s der ehemaligen Swissair zur Erfassung der noch ausstehenden
Darlehensschulden hat kaum Resonanz
gefunden. Entsprechend ist eine weitere
Umfrage im Frühjahr 2004 geplant, so
dass der Kreis der berechtigten Personen
abschliessend festgelegt werden kann.
Die zur Verfügung stehenden Gelder werden alsdann zur Auszahlung kommen. Nach
heutiger Einschätzung kann dadurch die
Stiftung im Jahr 2004 aufgelöst werden.

Unsere Kuscheltage
auch zum Verschenken
Zwei Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstück für Langschläfer.
Welcome-Drink
freie Benutzung unserer Sauna
und Halbpension
Pro Person € 99.–
Neu bei uns
Spezielle Angebote für
Singles mit Kind
all included Preise
Fr–So ab € 199.–
Motto
gemeinsam erleben, Zeit für einander
haben, andere kennen lernen
In- und Outdoor-Programm
Wie wärs? Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Ernst Scharp
«Alt - Kapitän» Swissair
und das charmante «Birken» -Team
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Kaleidoskop
Text: Henry Lüscher, Redaktor

DHL macht Druck auf Brüssel
DHL, seit 1985 auf dem Brüsseler Flughafen präsent und heute grösster Operator,
stellte der Regierung harte Bedingungen
für die künftige Zusammenarbeit, die bei
Nichtgewähren mit einem Auszug nach
Deutschland enden sollen.
Die belgische Regierung soll garantieren,
dass DHL unbeschränkt wachsen kann
und eine entsprechende Betriebsbewilligung für die nächsten 30 Jahre erhält. Vor
allem die Beschränkung auf 25 000
Nachtflugbewegungen soll auf 30 000 und
noch höher angesetzt werden, sonst droht
die Abwanderung. DHL benützt heute
16 000 dieser Nacht-Slots. Verhandlungen
mit Stuttgart (Süddeutschland, ein Hort der
Ruhe!) und Leipzig seien bereits im Gange.
Mit dem jährlichen Wachstum des Expressmarktes von 5 bis 8 Prozent seien spätestens 2007 grössere Investitionen fällig. Bis
dann sei die Europa-Flotte auf 75 Flugzeuge angewachsen. DHL ködert mit einer Erhöhung der Arbeitsplätze auf dem Flughafen Brüssel von 3500 auf 9300 in diesem
Zeitraum, bis 2012 sollen es sogar 12 000
werden.
Für die Regierung ist die Sache nicht einfach, wurden doch erst kürzlich die Lärmvorschriften neu festgeschrieben. Wenn
DHL aber auswandert, könnte dies die Regierung in ebenso arge Schwierigkeiten
bringen als wenn das Nachtflugregime gelockert würde. Die Sache wird weiter kompliziert, weil nicht nur die Regierung, sondern auch die Provinzverwaltung und das
Justizdepartement mitreden werden. Am
1. September wird die Regierung entscheiden, sie kämpft aber für den Verbleib von
DHL in Belgien und regt jetzt an, die ehemalige NATO-Basis Jehonville in die engere Wahl zu nehmen. Als weitere Möglichkeit
wird das Verbannen der (Nacht-)Charterflüge nach Charleroi oder Chièvres ins
Auge gefasst. Diese benutzen heute rund
4000 Nachtflug-Slots.
Zehnfingersystem auf der A380
In Toulouse haben etliche Piloten verschiedener Airlines den ersten Fixed-baseSimulator der A380 erleben dürfen, um Airbus Rückschlüsse auf die neuen Features
zu geben. Die Piloten waren sowohl auf Airbus als auch auf Boeing 747-400 lizenziert,
wodurch die im Wesentlichen übernommene Fly-by-wire-Philosophie kritisch erflogen werden konnte. Das «Fliegen» und die
Systembedienung wurden als A430-ähn26
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lich beschrieben. Was einen Schritt weitergeht, ist das FMS-Bedienungspanel auf
der Mittelkonsole. Erstmals wird statt des
altbekannten alphanumerischen Tastenfeldes eine (englische, QWERTY) Schreibmaschinentastatur das Interface zwischen
Mensch und Systemen bilden. Für viel benutzte Aktionen sind nach wie vor Direktzugänge möglich, und ein Cursor gibt weiteren Komfort in der Bedienung der umfangreichen Palette, die neben der Navigation und Systemsteuerung Zugriff auf eine
umfassende On-board-Bibliothek anbietet
wie auf der Boeing 777.
Die Anregungen der Piloten werden analysiert und in die Entwicklung aufgenommen, sodass die gegenwärtig im Bau stehenden drei Simulatoren dem Produktionsstandard entsprechen werden. Gleichzeitig
wird der «Iron Bird», das «Flugzeug Null», in
der Montagehalle zusammengebaut und
mit allen Systemen versehen. Vom Simulator aus können dann alle Systeme angesteuert und deren Funktionen getestet
werden.

Boeing verkauft letzte A340
Anfang Januar konnte der Verkaufsboss
von Boeing, Boyd Brown, in Hamburg die
letzte von 17 Ex-SIA-Airbus A340-300 der
neuen Besitzerin Emirates Airways übergeben. Wahrscheinlich war es kein einfacher
Auftritt für Brown, denn zur gleichen Zeit
wurde gemeldet, dass Airbus im Jahr 2003
erstmals Boing im Verkauf von neuen Flugzeugen sowohl zahlenmässig als auch einnahmenseitig überrundet hat (305 Flugzeuge für 24,3 Mio. $ gegen 281 für 20
Mio. $).

Boeing Aircraft Trading hatte diese
Flugzeuge – zum Teil waren sie gar noch
nicht gebaut – in einem aggressiven
Trade-in Deal gegen ebenso viele Boeing
777 von Singapore Airlines zurückgenommen. Lufthansa Technik war von Emirates mit den Umbauarbeiten beauftragt
worden.
Pilotenverband blockiert
Sicherheitsempfehlung
Im Juni 2002 herrschte Nebel in Luxemburg, als eine Fokker 50 der Luxair anflog.
Offenbar war die Besatzung wettermässig
nicht genügend aufdatiert, jedenfalls war
die Freigabe für einen Kategorie-II-Anflug
offenbar eine späte Überraschung. Denn
ohne ein adäquates Briefing begann der
Endanflug, der vom Kapitän autonom und
mit «privaten» Manövern durchgeführt wurde. Der nicht optimal eingeleitete Sinkflug
führte dazu, dass das Flugzeug unstabilisiert daherkam. Aber nicht deswegen, sondern wegen der nicht genügenden Sicht im
Endanflug entschloss sich der Kapitän
(2864 Stunden Flugerfahrung auf dem
Typ) zu einem – nicht kommunizierten – goaround. Da erblickte er die Lichter und entschloss sich doch wieder, zu landen, obwohl
er zu diesem Zeitpunkt weit über dem Gleitweg war. Der dynamische 26-jährige Kapitän – wahrscheinlich hatte er von der Inflight-Bremsmöglichkeit der DC-8 gehört –
setzte kurzerhand die Propellerhebel auf
«ground idle», was eine bremsende Schubumkehrwirkung ergab. So bremsend, dass
das Flugzeug krachend auf dem Boden
aufschlug, wobei von den 22 Menschen an
Bord nur der Kapitän und ein Passagier
überlebten.
Die Untersuchungsbehörde kritisierte im
technischen Bereich Fokker, weil im Flug
das Setzen von «ground idle» nicht blockiert

«Nicht genug, dass Airbus Boeing überrundet hat, jetzt verkauft Boeing auch noch
Airbusse!»
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wird, bemerkte jedoch, dass dies nur das
letzte Glied in der Unfallkette gewesen sei.
Denn viel gravierender seien die erodierten
Trainings-, Anstellungs- und Sicherheitsstandards von Luxair.
Die Firma hat denn auch reagiert und neben dem Unfallpiloten, Capt Poeckes,
gleich auch dessen Vater entlassen, der
auch noch für das Transportministerium arbeitet. Die für Flugsicherheit zuständigen
Leute (Capt. Weitz und Capt. Oberbillig)
wurden entlassen, ebenso der frühere Quality-Manager Jean-Marie Schreiner, der bedeutende Positionen innerhalb von ALPL,
Europilote und IFALPA innehatte. Auch der
Chefpilot, Capt. Nesser, musste seinen Hut
nehmen. Im Bereich Training wurden Verbesserungen durchgesetzt sowie CRM intensiviert.
Die ECA (European Cockpit Association)
habe in Vermittlungen erreicht, dass die
Piloten bei der Neubesetzung des Sicherheitsbüros mitbestimmen dürfen. Doch
nach einem Pistenüberroll-Vorfall im September habe Luxair sofort einen neuen
Mann eingesetzt. ALPL betont, sie unterstütze alle Bemühungen für eine Verbesserung der Flugsicherheit, aber bestimmte
Regeln müssten halt eingehalten werden.
Eine zentrale Forderung konnte Luxair
aber nicht umsetzen: Das Installieren und
Auswerten von Flugschreibern auf der Fokker 50. Der Pilotenverband Luxemburgs,
ALPL, verweigert die vertraglich notwendige Zustimmung. Im Falle der Boeing 737
und von Embraer, die diese Geräte an Bord
haben, darf Luxair die Daten nicht auswerten. Das wäre eine unstatthafte Verletzung
der Privatsphäre, gibt sich ALPL kompromisslos. Laut ALPL sollen die Chefs von
Luxair mit der Polizei ins Flugsicherheitsbüro eingedrungen sein und die Herausgabe aller Daten zu diesem Unfall verlangt haben.
SIA lässt den Tiger los
Mitte 2004 soll in Singapur die Billigfluggesellschaft Tiger Airways Reiseziele
bedienen, die maximal vier Stunden entfernt sind. Das ist der Radius, der eine Nofrills-Operation zulässt, sind die Shareholder Singapore Airlines (SIA, mit 49 %),
Temasek (Regierungsholding von Singapur, 11 %), Indigo Partners (24 %) und Tony
Ryan (Ryanair, 16 %) überzeugt. Letzterer
wurde wegen seiner Expertise im Billigsegment geholt und soll helfen, das Businessprinzip umzusetzen. Die Flotte soll 150plätzige Flugzeuge in Economy-Bestuhlung umfassen, die gegenwärtig gesucht
werden. Mit Leasing oder Kauf sollen bis zu
zwölf Boeing 737 oder A320 über die
nächsten zwei Jahre angeschafft werden.
Tiger soll eine von SIA unabhängige Flug-

gesellschaft werden und gegen die ebenfalls Mitte Jahr mit zwei A320 in Singapur
startende private ValuAir antreten. Pikant
daran ist: Diese zwei Flugzeuge werden
von Singapore Aircraft Leasing geliefert...
In Malaysia operiert die AirAsia bereits
jetzt im Billigsegment. Zusammen mit der
potenten Telecom-Firma Shin Corp, die
dem thailändischen Premierminister gehört, wurde die Tochterfirma Thai AirAsia

glieder geworben, wobei allerdings noch
keines das Papier unterzeichnet hat, das
als künftiger Aktionsplan vorgestellt wurde.
Volltanken, bitte!
Die Royal Air Force sucht einen neuen
Tanker als Ersatz für die in die Jahre gekommenen VC-10. Boeing mit den Partnern BAE Systems und Serco offerieren 19
umgebaute 767-300ER aus den Bestän-

Neu oder gebraucht? Die Militärs haben die Wahl zwischen der A330 (Bild) und der
A310.

gegründet. Pikant an der Sache ist, dass
der Premierminister, einer der reichsten
Männer Thailands, damit den auch erst
kürzlich gegründeten Low-fare-Ableger
der staatlichen (!) Thai Airways, One-TwoGo, unter Berlusconi-artigen Umständen
konkurrenziert.
Billige, vereinigt euch!
Ryanair hat am 5. Dezember in Brüssel
die LFAA (Low Fare Airlines Association)
gegründet. Die Fluggesellschaft fühlt ihre
Anliegen von der AEA (Association of European Airlines) nicht vertreten und heisst
alle Billig-Airlines Europas willkommen im
Club – obwohl Ryanairs CEO Michael
O’Leary easyJet und Virgin Express als «still
high fare carriers» und «rip-off merchants»
bezeichnet hatte. Bis jetzt wurden zehn Mit-

den von British Airways. Der gleiche Typ
wurde im letzten Jahr in einem politisch
nicht ganz korrekten Deal der USAF im
Leasing angeboten.
Airbus will im militärischen Sektor ebenfalls Fuss fassen und hat zwei Flugzeugtypen im Angebot: Im Dezember fand der
Erstflug des Airbus Multi-Role-Transport
Tanker auf der Basis der A330-200 in
Hamburg statt. Dieser wird den Engländern
in einem Mix aus zehn neuen und sechs
umgebauten Flugzeugen angeboten. Der
Auftrag ist lukrativ, geht es doch um einen
Gesamtpreis von 13 Mrd. £! Der Entscheid
der RAF ist gefallen: die Bestellung der
A330-Tanker bei EADS kommt einem Sieg
für Airbus gleich. Jetzt muss EADS nur
noch schauen, wie diese Beschaffung gemäss Ausschreibung über eine private Finanzierung vorfinanziert werden kann, damit die RAF zwischen Lease und Kauf entscheiden kann und erst Geld in die Hände
nehmen muss, wenn die Auslieferung naht.
ETOPS der Sonderklasse
Am 13. Dezember schloss Boeing die
Zertifizierungsphase der 777-300ER nach
38 Flügen und 267 ETOPS-Flugstunden
erfolgreich ab. Acht Flüge waren 330 und
mehr Minuten einmotorig, der längste 6 h
29 min! Der spektakulärste war derjenige
von Sydney nach Recife. 18 h 25 min nonstop und bis auf 65 Grad Süd hinunter der
Rundschau 1 I 2004
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Air France will in Kürze als erste Fluggesellschaft den neuen Twin einsetzen.

Antarktis entlang! Nach 10 h 20 min wurde die Südspitze Südamerikas erreicht und
das war der Moment, wo alle Generatoren
gekappt wurden und sich die Besatzung für
die restlichen acht Stunden ausschliesslich
auf die Hilfsaggregate verliess.
Die zwei letzten einmotorigen Flüge wurden mit demselben Triebwerk durchgeführt, wobei dieses während der ganzen
Phase auf Maximal Continuous Leistung
lief. Eine Kabinendekompression wurde
auch gleich noch drangehängt. Air France
wird als erste Gesellschaft die 777-300ER
im März in Betrieb nehmen.
Gewerkschaft groundet A320
US Airways, im letzten Herbst glücklich
dem Chapter 11 entronnen, hat wieder
existenzbedrohende Ungemach im Haus.
Mit dem US-Ableger von Singapore Technologies Aerospace (ST Aero) wurde ein
Vertrag für das Überholen von neun
A319/320 im vierten Quartal 2003 abgeschlossen. Doch kaum war die erste Maschine im Hangar und für den C-Check
ausgeräumt, entschied das Gericht, die Mechanikergewerkschaft IAM habe Recht: US
Airways dürfe diese Arbeiten nicht auslagern.
So weit, so schlecht: Das Dumme ist nur,
dass US Airways gar kein In-house-Maintenance-Programm für diese Checks hat!
So wurde dann akzeptiert, dass die Arbeiten am einen Flugzeug fertiggeführt werden dürfen, wenn US Airways den Vertrag
mit ST Aero aufkündigt. Ende Jahr standen
bereits drei A320 auf dem Abstellplatz, weil
sie ohne diese Checks nicht mehr fliegen
durften. Da es Monate dauert, bis das Wartungsprogramm entwickelt und zertifiziert
ist, werden gemäss US Airways sicher noch
mindestens weitere fünf Maschinen im
Flugdienst eingestellt! Nun hat es doch tatsächlich am 3. Februar einen Gerichtsentscheid in den USA gegeben, der US Airways Recht gab, die Maintenance doch
wieder bei Singapore Technics machen zu
dürfen. Das wird aber sicher eine Rückkommensklage der Mechanikergewerkschaft nach sich ziehen. Also nur ein Etappensieg.
28
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Umtriebiger Burt Rutan
Zum 100. Geburtstag der motorisierten
Fliegerei kam (noch) nicht der erwartete
Suborbitalflug des SpaceShipOne (SSO)
von Scaled Composites, aber doch der erste
Testflug mit eingeschaltetem Raketenmotor.
An jenem 17. Dezember fand erst der achte
Testflug statt. Nachdem das Trägerflugzeug
47 500 ft erreicht hatte, klinkte sich das
SpaceShipOne aus und segelte mit Mach
0,55 auf 44 400 ft, wo der Raketenmotor für
15 Sekunden gezündet wurde. In dieser Zeit
beschleunigte das kleine Gefährt in einem
Winkel von 60 Grad auf Mach 1,2 und erreichte nach Brennschluss im senkrechten
Steigflug eine Höhe von 67 800 ft, wo die
Geschwindigkeit schliesslich 0 kt betrug. Die
Heckausleger wurden in bekannter Manier
aufgestellt, und so schwebte das SSO in einer Minute auf 35 000 ft runter, wo ein normaler, zwölfminütiger Gleitflug begann. Dieser endete allerdings mit einem gebroche-

hat ein Flugzeug in Auftrag gegeben, das
die Erde in 80 Stunden ohne Zwischenstopp umrunden kann.
Bereits am 23. Dezember 1986 gelang
dies Dick Rutan und Deana Yeager ebenfalls mit dem von Scaled Composites entworfenen «Voyager», doch benötigten sie
neun Tage und vier Minuten zu diesem Aufsehen erregenden Rundflug. Mit 34,7 Metern Spannweite ist das neue Flugzeug nur
unwesentlich grösser als die Voyager, jedoch werden eine Geschwindigkeit von
480 km/h und Höhen von 45 000 ft bis
maximal 52 000 ft angestrebt. 17 Treibstofftanks fassen über 8000 kg Kerosin
und speisen die Williams-Turbine. Das
Leergewicht beträgt nur 1800 kg, dank der
Verwendung modernster Kunststoffe.
Ebenfalls neu ist, dass nur ein einziger Pilot
an Bord ist, und zwar der seinerzeit erfolglose
Herausforderer von Bertrand Piccard, Steve
Fossett. Er wird versuchen, die besten Jet-

Virgin will Rekorde brechen mit dem GlobalFlyer.

nen linken Fahrwerk im Sand neben der Piste. Die Reparatur wurde auf ca. drei Wochen veranschlagt. «Flight International»
übertitelte den entsprechenden Artikel mit
«SpaceShipOne breaks the sound barriere...
and a leg».
Aber wer meint, Scaled Composites sei
mit diesem Programm ausgelastet, irrt. Richard Branson, Boss von Virgin Airways,

streams auszunützen und den Rekord von
Voyager zu brechen. Ein Startfenster wurde
für April festgelegt, jedoch wird die meteorologische Situation ab Herbst als Erfolg versprechender eingestuft.
Flügellahme Airline
In Skopje steht seit September letzten
Jahres eine Fokker 100 der neuen, priva-

Otto, around the world!
Am 13. Juni 2003 schliesst sich
der Kreis in Trinidad (Karibik)
Nach seiner Pensionierung als MD-11 Captain, hängte unser AEROPERS-Mitglied
Otto Schmid aus Stein am Rhein sein bürgerliches Leben an den Nagel, kaufte
eine Segelyacht und segelte in die Südsee. Er schildert seine Reise mit zahllosen Begegnungen, auch leidenschaftlichen Momenten auf so offenherzige und
unverblümte Weise, wie man sie in anderen Seglerbüchern vergeblich sucht. Das
Buch ist reich an nautischen und menschlichen Abenteuern und gespickt mit
handfesten praktischen Tipps für Hochseesegler und Weltenbummler. Auch fliegerische Höhepunkte fehlen nicht.
www.hastabananas.ch
Hasta Bananas is also available in english

Broschur, 248 Seiten, 24 Seiten Farbbilder,
Format 21 x 14,8 cm, Fr. 33.– (Versand
portofrei), ISBN 3-9521225-4-8.
TOP Books GmbH, Schaffhauserstr. 115
8212 Neuhausen
E-Mail: info@rosenfluh.ch
Fax 052 675 50 61.
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ten Airline Air Vardar einsam und verlassen
auf dem Tarmac. Sie darf nicht eingesetzt
werden, weil dies die staatliche Macedonian Airline unter Berufung auf das ihr zustehende Monopol verhindert. Das Flugzeug
wurde von Montenegro Airlines gemietet.
737 auf Exkursion
Die brasilianische Billig-Airlinie Gol hat
bis zum 20. Dezember unfallfrei operiert.
Auf dem Flug von Sao Paulo nach Porto
Alegre setzte die 737-700 in Navegantes
zur geplanten Zwischenlandung an. Es regnete heftig, und böiger Wind herrschte.
Nach einer harten – Passagiere berichteten von einem «heavy impact» – Landung
auf der 1700 Meter kurzen Piste schlitterte die Maschine die Piste entlang und
darüber hinaus bis zu einer Umfriedungsmauer 200 Meter nach Pistenende. Die
Untersuchungsbehörden vermuten, dass
das Bugrad bei der Landung kollabiert ist.
Alle 141 Passagiere und die sieben Crewmitglieder konnten das arg beschädigte
Flugzeug unverletzt verlassen.
Gewicht um 100 Tonnen falsch...
Am 12. März 2003 lief vieles falsch im
Cockpit einer Boeing 747-400 der Singapore Airlines (SIA), die in Auckland für einen Flug nach Sidney bereit war – aber das
Glück war doch noch auf der Seite der
Crew und der 369 Passagiere.
Durch einen Übertragungsfehler wies
das Loadsheet ein Take-off-Gewicht von
nur 247,4 statt 347,4 t auf, was genau so im
FMS eingegeben wurde. Aber die Fehlerkette wurde nicht unterbrochen – die Crew
machte offenbar keine der vorgeschriebenen Überprüfungen anhand von Treibstoffmenge und -verbrauch, Passagieranzahl
und Frachtgewicht, wie dies bei SIA vorgeschrieben ist. Sonst wäre es den drei Piloten wohl aufgefallen, dass das Startgewicht
für den neunstündigen Flug nur 360 kg höher als das korrekt eingetragene Landegewicht war!
Dass die aus diesen Unachtsamkeiten
resultierende Abhebegeschwindigkeit mit
133 kt ungewohnt tief war, 33 kt unter der
für das wirkliche Gewicht notwendigen
Speed, fiel weder dem Kapitän (12 475
Flugstunden, aber erst 54 auf diesem Typ)
noch dem aktiven Copiloten (1309 Flugstunden mit 223 auf der 747-400) oder
dem Enlarger (3400 Stunden auf diesem
Typ) auf. Als bei der Rotation das Heck den
Boden berührte, reagierte die Crew gemäss Unfallbericht auch nicht wie vorgeschrieben. Volle 490 Meter schleifte das
Heck über den Beton, wobei die Aussenhaut im Bereich unter der APU dabei vollständig weggeschliffen wurde. In dieser
Phase driftete das Flugzeug zudem gefähr-

lich gegen den Pistenrand, ohne dass Korrekturen eingeleitet worden wären. Als das
Flugzeug knapp über der kritischen Geschwindigkeit doch noch abhob, war die
Überziehwarnung für sechs Sekunden aktiv. Niemandem im Cockpit kam in den Sinn,
die Leistung der Motoren – die ja auch entsprechend dem Gewicht reduziert worden
war – auf Maximalleistung zu erhöhen.
Die Crew entschloss sich zur Umkehr
und machte anschliessend eine Overweight-Landung in Auckland – und der Kapitän verliess alsbald SIA.
...Passagiere und Fracht nicht
dazugezählt...
Dass eine solche gravierende Fehlberechnung viele Sicherheitsnetze – eingeschlossen die Software des FMS – passie-

Freie Sicht auf die APU gab es nach
diesem Start mit Bodenberührung.

ren kann, ist nicht so exotisch, wie es
scheint. Das NASA-Bulletin vom Dezember
2003 beschreibt vier ähnlich gelagerte Fälle: Der Besatzung einer Cessna 172, einer
ERJ 145, einer Jetstream 41 und einer
737-300 passierte angestrebt Ähnliches.
Im letzten Fall wurden Passagiere und
Fracht nicht berücksichtigt, was etwa zehn

Tonnen Differenz ausmachte. Der Kapitän
zählte in seinem ausführlichen Bericht
sechs Stationen auf, wo es einem der beiden Piloten hätte auffallen müssen, dass
etwas nicht stimmte:
Die berechneten Geschwindigkeiten
wirkten etwas tief, aber nur die Anzahl der
Passagiere wurde überprüft – alles schien
zu stimmen. Der Copilot bemerkte, dass
das Verhalten der 737 nach dem Start ungewöhnlich war, vermutete aber eine falsche Trimmstellung. Das aktuelle Sinkprofil
stimmte nicht mit der Tabelle überein.
Mit Landeklappen auf 30 Grad gelang es
nicht, die Geschwindigkeit zu reduzieren,
und auch eine Erhöhung auf 40 Grad brachte nichts, weshalb der Anflug abgebrochen
und eine Ehrenrunde eingeleitet wurde.
Im zweiten Anflug – mit einer um 10 kt
höher gewählten Geschwindigkeit – äusserte sich der Kapitän über den unüblichen
Anstellwinkel und bemerkte im Head up
Display für kurze Zeit den Stall-Indikator.
Nach der harten Landung kamen die
Piloten zum Schluss, dass wohl etwas mit
dem Gewicht falsch war.
...und heimlich Eis angesetzt
Ein Gewichtsproblem der besonderen Art
hatte die Besatzung, die das Flugzeug eines
Kollegen übernommen hatte, der seinen
Letztflug hatte. Die Feuerwehr begrüsste
ihn nach der Landung mit Wasser aus vollen Rohren. Da während der langen Flugzeit
in grosser Höhe die Flügel im Bereich der
Tanks stark abgekühlt hatten, gefror das
Wasser dort zu klarem Eis. Da das Wetter
gut und die Temperaturen eher mild waren,
prüfte niemand die Flügel. Ein als Passagier
in der Kabine mitreisender Pilot machte die
Besatzung darauf aufmerksam, und sofort
wurde eine Enteisung bestellt.

«Zarengold-Sonderzug»
Lesereise vom 11. bis 26. September 2004

Aufgrund der Reisebeschreibung in der letzten «Rundschau» sind bereits einige Anmeldungen für diese Sonderreise eingegangen. Es
gibt aber immer noch ein paar freie Plätze. Nutzen sie die tolle Chance, mit dem «Zarengold» vom Fernen Osten nach Europa zu reisen!

Für Anmeldungen oder Fragen:
Kira Reisen AG, Frau Esther von Wartburg, Tel. 056 200 19 07
oder aeropers@aeropers.ch
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Abgang von Marcus
Vinzens SF/O MD11
31. Januar 2004

Nun ist es soweit, und ich stehe mit vollgepacktem Koffer bereit für die Abreise
nach Dubai. Der Inhalt ist nicht dergleiche,
wie ich ihn normalerweise auf einen Fünfnächter mitnehmen würde. Nein, es sind
viele kleinere, persönliche Utensilien. Der
Schiffscontainer mit den Möbeln ist schon
seit vier Wochen unterwegs. Das Flugticke
ist «one way only».
In mir ist ein unbekanntes Gefühl. Nicht
ganz einfach, hier alles loszulassen und in
einer anderen, neuen Welt frisch anzufangen. Diese Entscheidung, und das ist für
mich und meine zukünftige Motivation sehr
wichtig, habe ich selbst getroffen. Weder
die GL noch ein Senioritäts- oder Solidaritäts-Prinzip haben über meinen Kopf hinweg entschieden.
Die aktuelle Situation der SWISS war für
mich entscheidend. Die Abgangsentschädigung hat mir den Schritt etwas erleichtert,
obschon sie nie im Vordergrund stand. Der
Zeitpunkt, in meinem individuellen Fall noch
einmal etwas Neues anzufangen, scheint
mir geradezu ideal.
Mit meinen gut 40 Lenzen im elften
Dienstjahr und mit einer Flugerfahrung von
8805 Stunden bin ich mit Senioritätsnummer 598 weiter von einem Upgrading entfernt als je zuvor. Angefangen bei der
Swissair, flog ich die ersten drei Jahre
30
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F100, dann zwei Jahre A320, und seit
sechs Jahren bin ich auf dem MD11. Nach
genau 110 Südatlantik-Überquerungen
wird es langsam Zeit, auch mal von Osten
her via Angola auf einem neuen Routing
über den Atlantik nach Rio zu gelangen.
Die Jahre bei der Swissair waren für mich
vom Allerfeinsten, und ich möchte mich bei
allen, mit denen ich in irgendeiner Form zu
tun hatte, ganz herzlich bedanken. Bedanken für das professionelle und doch immer
freundschaftliche Zusammenarbeiten. Bedanken für die unzähligen, interessanten
Gespräche und Lebensgeschichten, welche auf Rotationen oder bei endlos scheinenden Nachtfügen geführt wurden. Diese
offenen Gespräche haben mich immer wieder fasziniert, beschäftigt und gewissermassen auch geprägt. Neben Familie und
Freunden sind es auch die vielen Arbeitskollegen und -kolleginnen, die ich in Dubai
vermissen werde. Auch der Abschied vom
Bündnerland verlangte eine grössere
Überwindung von mir.
Es sind aber auch die traumhaften, oft bis
zu zehn Tage langen Rio-, Bangkok-, Peking-, Tokyo- oder Johannesburg-Rotationen, welche ich seit dem Niedergang der
Swissair sehr vermisse. Crew-Weltreisen,
wo man noch viel Zeit hatte, fremde Länder
und Kulturen zu bereisen. Its all history.

Die «sichere Lebensstelle», welche wir
alle einmal bei der Swissair angetreten haben, gibt es bei der SWISS leider nicht
mehr. Die gibts woanders vermutlich auch
nicht mehr. Dass in DXB sicher nicht alles
Gold sein wird, was glänzt, dessen bin ich
mir sicher. Nie mehr Steuern zu bezahlen ist
hingegen eine tolle Sache. Jedoch noch
einmal für eine erfolgreiche Airline, welche
klare Visionen hat, zu arbeiten, das spornt
mich an.
Emirates deklariertes Ziel ist ganz klar,
die Nummer eins zu werden. So wie es unsere Swissair einst war. Die Ziele der
SWISS hingegen waren für mich von Anfang an Wischiwaschi und unklar. Ist es nun
ein Premiumprodukt oder eine Bilig-Airline?
Wollen wir bloss alle Jahre frisches Geld,
um knapp überleben zu können, oder wollen wir wieder einmal zu den Besten gehören? Wo sind die Perspektiven? Sind
Regionalpiloten, welche eine anspruchsvolle Selektion aus bekannten Gründen ablehnen, den Main-Carrier-Piloten in Salär
und Flugzeugtyp gleichzusetzen?
Die Wertschätzung, welche die CrossairGL uns ehemaligen Swissair-Piloten gegenüber zeigte, lässt ihresgleichen suchen.
Einerseits wurden unsere Saläre auf ein
weltweites Tief heruntergedrückt, andererseits hinterlässt das oberste SWISS-Management auf mich einen orientierungslosen, überforderten und unfähigen Eindruck.
Ich wünsche euch AEROPERS-Mitgliedern, dass ihr für den GAV 2005 kampfbereit seid. Lasst euch nicht noch einmal über
den Tisch ziehen. Der AEROPERS-Vorstand hat sich nach meiner Meinung stets
fair und verantwortungsbewusst für seine
Mitglieder eingesetzt. Meistens wäre eine
Portion mehr Biss angesagt. Trotzdem –
vielen Dank für all die Jahre, welche ich als
Aktiv-Mitglied in der AEROPERS verbringen konnte.
Der SWISS und somit euch allen wünsche ich, dass es schon bald wieder einen
«Attitude Change» in Richtung «Nose up»
gibt. Das Main-Carrier-Produkt ist doch
nach wie vor Top-Class.
Mein Söldnerherz schlägt weiterhin für
das Schweizerkreuz auf der Heckflosse,
und es würde mich sehr freuen, den einen
oder andern irgendwo auf ein kühles arabisches Bierchen zu treffen. Meine beantragte Alkohollizenz müsste bis dann eingetroffen sein.
IN SHALLAH!
Goodbye and all the best! Marcus Vinzens
SF/O MD11
E-Mail m_vinzens@mysunrise.ch

INTERN/VERBAND

Neueintritt

Seit langer Zeit hat unser Verband wieder einen Neueintritt zu verzeichnen.

Folgende Aktiv- oder Passivmitglieder sind seit
der letzten Ausgabe verstorben:

Michael Imhof, geb. 23. April 1962
SF/O A320

Jan Van Dierendonck

Eintritt Swissair 20. August 1998
Herzlich willkommen!

* 14. Januar 1935
† 17. Januar 2004
pensioniert am 30. November 1990 als Kommandant B747
und

Ernst Fischli
* 26. Juli 1926
† 19. Januar 2004
pensioniert am 31. November 1983 als Kommandant B747
und

Fredy Peyer
* 19. April 1920
† 28. Januar 2004

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

TERMINE & MITTEILUNGEN

Pensionierten-Stamm
Daten: 30. März 2004
27. April 2004

Termine Vorstandswochen
Amtsjahr 2003/2004
22.–26. März 2004

25. Mai 2004

26.–30. April 2004

Zeit:

ab 14.00 Uhr

20.–25. Juni 2004 (Vorstandsseminar)

Ort:

Restaurant Kanzlei/Amtsstube/Hotel
Welcome-Inn, Kloten

Der Pensionierten-Stamm findet ab sofort wieder im Hotel
Welcome-Inn in Kloten statt; wie üblich jeden letzten Dienstag
des Monats ab 14 Uhr.

24.–28. Mai 2004
19.–23. Juli 2004

Öffnungszeiten airjob.ch
Täglich von 9 bis 12 Uhr

AEROPERS-GV

Donnerstag, 27. Mai 2004
Rundschau 1 I 2004
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