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Liebe Mitglieder

Der Strick, an dem gemeinsam gezogen werden kann, fehlt noch.
Leadership, eine Strategie und eine sinnvolle Geschäftspolitik sind
jetzt noch wichtiger als der Kredit. Die Wende ist zwar gemacht,
ein Erfolg könnte sich abzeichnen, aber es liegen noch grosse
Steinbrocken auf dem Weg, Gefahren lauern vielerorts. Das ist zwar
üblich, wenn man schwierige Wege geht, aber ohne Strick kann
nicht gemeinsam am Karren gezogen werden. Und will die Schweiz
im Bereich Luftfahrt aus der Vergangenheit ihre Lehren ziehen, ist
eines klar: ob Bruggisser, Suter, BAZL oder Politik, das traurigste
Kapitel in der Geschichte der schweizerischen Luftfahrt darf sich
nicht wiederholen.
Christoph Flügel, Präsident

Anlässlich der Generalversammlung
habe ich festgestellt,
dass wir den Aufbruch geschafft und
hinter uns haben und
dass sich langsam
wieder ein Weg in
eine Zukunft abzeichnet.
Noch ist nicht ganz klar, wer «wir» sind,
wohin es geht, wer vorausgeht und ob alle
in der SWISS mitmachen. Noch fehlt der
«Strick», an dem alle in die gleiche Richtung
ziehen können.
Der Turnaround wird noch mindestens
ein Jahr dauern, und es werden intern noch
grosse Schwierigkeiten zu bewältigen sein,
wollen wir aufkommende Chancen im
Markt nutzen und mit den momentanen
Vorzeichen die Produktion abdecken. Diese Probleme werden wir lösen, dazu sind

auch auf Grund unserer unmissverständlichen Haltung zur Mitverantwortung ausgesprochen.
Ich wage zu behaupten, dass heute,
nachdem der Turnaround positiv zu wirken
beginnt und die Personalabbauphase praktisch beendet ist, der grösste Teil der heutigen Angestellten der SWISS nur noch auf
ein Zeichen wartet, um wieder anpacken zu
können. Nachdem die AEROPERS in den
letzten zwei Jahren auf Grund der Not in diversen Managementbereichen eine Leaderfunktion wahrgenommen hat, ist es nun
am «neuen» Management, den Lead wieder
vollumfänglich zu übernehmen. Dem Personal gegenüber muss es aber erst beweisen,
dass es auch selbstständig und kompetent
die grosse Verantwortung wahrnehmen
kann. Gefolgschaft und Vertrauen muss
sich unser Management also noch hart erarbeiten. Lange genug und trotz massivster
Interventionen musste mit grösstem Unmut
und Unverständnis geduldet werden, wie
sinnlos und unfähig das Management der

«Nun ist die Wende eingeleitet, die
Geschäftsleitung der ersten Stunde
ist ausgewechselt, der Turnaround beginnt
sich positiv abzuzeichnen, und es ist an
der Zeit, endlich wieder gemeinsam am
gleichen Strick ziehen zu können.»
wir da. Unabdingbar dafür ist die spürbare
und ernst gemeinte Unterstützung des Managements. Dieses steht in der Pflicht,
beim Ausbügeln der Fehler aus der Vergangenheit mitzutragen. Dies ist zum Beispiel beim neusten Charterentscheid der
Fall. Hier hat sich das Management denn

ersten Stunde die zwei Milliarden verwurstelt und damit die Firma mitsamt Personal
in die katastrophale Lage des letzten Jahres gebracht hat. Nun ist die Wende eingeleitet, die Geschäftsleitung der ersten Stunde ist ausgewechselt, der Turnaround beginnt sich positiv abzuzeichnen, und es ist
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an der Zeit, endlich gemeinsam wieder am
gleichen Strick ziehen zu können.
«Gleicher Strick» heisst hier: Vision,
Strategie – und es braucht ein Ziel: Und
all dies muss dem Mitarbeiter bekannt
sein. Das heisst, neben den Grundlagen
braucht es noch ein funktionierendes
Kommunikationskonzept und – fähige
Kommunikatoren – eben Leader. Eine
Firma mit Menschen zu führen ist ein dynamischer Prozess, welcher speziell bei
einer Airline tagtäglich mit grossem Aufwand geleistet werden muss. Das Personal muss heute wieder gewonnen und in
Bewegung gesetzt werden, es muss ein

Schwung entstehen, welcher alle in dieselbe Richtung mitnimmt. Nachdem das
Management der ersten Stunde diese
Aufgabe nicht erkannt hat, ein erfolgreiches Zusammengehen durch sein Verhalten sogar massiv behinderte und absolut keine Strategie und «Idée de manœuvre» zeigte, wird heute die Korrektur
dieser Fahrlässigkeit zur obersten Priorität.
Ich bin zuversichtlich, dass der neue CEO
Christoph Franz auf Grund der Offensichtlichkeit dieses unzulässigen Mangels rasch
entsprechende Massnahmen ergreifen
wird. Eine Positionierung unserer Firma,

das Aufzeichnen der Marschrichtung, der
Ziele und des Vorgehens für uns alle ist
eine der dringlichsten Pendenzen des
SWISS-Verwaltungsrates und des Management-Boardes. Ich erwarte denn auch,
dass der neue CEO den SWISS-Mitarbeitern einen «Strick» zuwirft, das Heading bekannt gibt und mit seiner Crew vorangeht –
und dass dies tagtäglich spürbar sein wird,
damit der benötigte Schwung sich entwickeln kann. Die SWISS benötigt Leadership
wie kaum etwas anderes. Ich stelle dieses
Grundbedürfnis sogar noch vor den benötigten Kredit, soll die Firma überleben und
erfolgreich werden.

Editorial
Am 5. Mai dieses Jahres um 09.00
Uhr kam es, hoch über den Schweizer Alpen, zu einem Treffen der besonderen Art zwischen einem SWISS
Airbus A340 und der Patrouille Suisse. Natürlich nicht ganz zufällig. Dem
filigranen Himmelsballett ging ein
ausführliches Briefing aller Beteiligten voran. Es sassen auch keine Passagiere in der SWISS-Maschine. Das Flugzeug befand sich auf
dem Weg ins Flighttraining, an Bord eine Klasse frisch umgeschulter Linienpiloten, die beim Landetraining in Frankreich den
letzten Schliff vor dem Streckeneinsatz erhalten sollten. Sidestick
und Gashebel – vier an der Zahl – bedienten die erfahrenen Fluglehrer und Kommandanten Richard Schnetzler und Rolf Suter.
Die Glücklichen!
Anlass war das 40-Jahr-Jubiläum der «PS». Geplant war eigentlich auch ein «Low pass» über dem Flughafen Kloten, doch
leider hatte der liebe Wettergott keine Einsicht und legte eine tiefe Wolkendecke über die ganze Schweiz. In Anlehnung wohl an
Reinhard Meys immerwährende Ballade und in der Hoffnung auf
bessere Bedingungen, stieg der Verband auf 33000 Fuss, wo die
Sonne blendete. Ein Tiger-Doppelsitzer, pilotiert von Oberstlt
Dani Hösli, dem Kommandanten der «Patrouille Suisse», begleitete die Kollegen. Im «Backseat» hatte sich Major Andri Spinas,
Berufs-Bordfotograf und Verantwortlicher für Luftbildeinsätze
der Luftwaffe, festgezurrt. Mit dabei seine Fotoausrüstung, mit
der er im Verlauf des 70-minütigen Fluges zahlreiche Bilder
schoss. Eines davon ziert die Titelseite dieser «Rundschau» und
dokumentiert auf eindrückliche Weise eine aussergewöhnliche
Teamleistung.
Auch beim neu zusammengesetzten AEROPERS-Vorstand ist
Teamarbeit gefragt. Gleich drei neue Mitglieder sind per Stimmdekret ins Gremium gehievt worden. Ziel muss nun sein, möglichst rasch die Ressorts und Verantwortlichkeiten zu regeln. Viel
Zeit bleibt nicht, bereits im nächsten Jahr stehen entscheidende
GAV-Verhandlungen an. Mehr zur 59. AEROPERS-GV auf den
Seiten 22 – 25.
«No way, BA/AA» prangt auf dem Rumpf der Virgin-AtlanticFlugzeuge. Richard Branson ist ein äusserst cleverer Geschäftsmann mit einem exzellenten Gespür für sich abzeichnende
Trends. Den SWISS-Verantwortlichen bei den Allianzverhandlungen im letzten Herbst Gleiches zu attestieren, wäre sicher übertrieben. Oneworld ist out – bleibt zu hoffen, dass im Zuge auf-

tauchender Fragen aus «Which world» nicht plötzlich ein «Witch
world» wird. Das Ausscheren aus dem geplanten Bündnis ist Eines, die Folgen davon etwas Anderes. Revidierte Ziele werden
definiert. Und inmitten solch hektischen Treibens steht das Netzwerk mit dem Auftrag, die Strategie der Airline zu optimieren.
Eine äusserst komplexe Aufgabe. Die Ausführungen von Martin
Isler belegen, dass nicht allein die Anzahl Flugzeuge für die Wahl
der Destinationen und Frequenzen ausschlaggebend ist. Auch
der Publizist und anerkannte Kenner der Materie Urs von Schroeder nimmt in seinem – exklusiv für die «Rundschau» verfassten –
Beitrag den Heimmarkt und die Möglichkeiten der SWISS im
Ausland kritisch unter die Lupe. Wir schliessen mit dieser Nummer das Kapitel «Netzwerk» – zumindest fürs Erste. Ergänzend
findet ihr eine Umfrage unter wichtigen Exponenten unseres
Landes zum Thema «Schweizer Luftfahrtpolitik». Wir überlassen
es eurem Urteilsvermögen zu beurteilen, wo sich ein allfälliger
Konsens abzeichnen könnte. Auf jeden Fall bedanken wir uns
bei den Teilnehmern ganz herzlich für ihre Mithilfe!
Zum Schluss noch einmal ein Wort zum Thema Allianz: Wir Piloten zählen zu den Privilegierten. In regelmässigen Abständen
schickt uns der Monatseinsatz auf einen Streckenflug. Keine
Angst, ich werde nicht wieder von Dubai und dem Liegestuhl
schreiben. Tempi passati. Der letzte Einsatz führte mich eh nach
Tokyo. Beim Sushi trafen wir Besatzungsmitglieder der Austrian
Airlines. Die österreichischen Nachbarn sind bekanntlich Mitglied
der Star Alliance. Es war just an dem Tag, als wir erfuhren, dass
die SWISS der oneworld den Rücken zukehrt. Was liegt da näher,
als mit den Kollegen der AUA anzustossen? Einfach so. Ganz
spontan und unverbindlich – denn heute weiss man ja nie, in
wessen Nest man morgen sitzt.

Happy reading

Dieter Eppler, Redaktionsleiter
Rundschau 3 I 2004
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«Ich bin zuversichtlich, dass der neue
CEO Christoph Franz rasch entsprechende
Massnahmen ergreifen wird.»
Dies alles muss rasch geschehen. Die
Konkurrenz schläft nicht und will uns am
liebsten «bereinigt» sehen. Für uns gilt dasselbe, aber umgekehrt. Wichtig ist vor allem,
dass das Management dies erkennt und
entsprechend aggressiv und proaktiv
agiert. Ich erwarte eine seriöse, konsequente und mutige Geschäftspolitik und
kein schwaches Verhalten mit defensiver
mentaler Einstellung. Es muss kreativ und
agil, clever und flink gehandelt werden. Ziel
ist es, den Lead mindestens auf dem CHMarkt wieder zu gewinnen. Mir ist klar, dass
dies rasch und einfach gesagt ist. Aber der
Erfolg beginnt mit der richtigen Einstellung,
und diese vermisse ich teilweise noch sehr.
Jeder in der SWISS muss an sein gutes,
einmaliges und vom Kunden gewünschtes
Produkt glauben.

4
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Den Entscheid, nach nur wenigen Monaten der Beitrittsverkündung zur oneworld
die BA erneut als Konkurrentin zu definieren und sich keiner «lose – win»-Lösung zu
unterwerfen, werte ich als verhalten positiv.
Wenn tatsächlich alle anderen Benefits auf
Grund der bilateralen Verträge erhalten
werden können und nun auch die Begrenzung auf 18 Langstreckenflugzeuge nicht
mehr besteht, sind möglicherweise kurzfristig echte Vorteile gewonnen worden.
Das Ganze wirft aber einen negativen
Schatten auf die früheren Verhandler und
das damalige Management-Team und führt
nicht gerade dazu, Vertrauen zu fassen.
Heute ist die SWISS zwar in einer leicht
stärkeren Position als letzten Herbst, aber
strategisch muss die Allianzfrage dennoch
bald gelöst werden. Wer aber meint, dass

Lufthansa nun die Lösung wäre, kann sich
täuschen. Auch wenn Lufthansa nicht als
Option auszuschliessen ist, war es noch
letzten Herbst deren Absicht, unsere Flotten nochmals drastisch zu verkleinern und
die Management-Kompetenzen vollumfänglich nach Frankfurt zu holen. Solches
käme einem Ausverkauf der Schweizerischen Luftfahrt gleich. Hier kommen auch
unsere Politiker in die Pflicht, doch bis heute hat man leider eher den Eindruck von
Strategielosigkeit, was eine konzeptionelle
Verkehrspolitik angeht. Sollte dennoch die
Karte Lufthansa gespielt werden – ohne
ein klares Konzept für die Erhaltung des
Schweizerischen Luftverkehrs, sozusagen
als ein mutloses Abschieben der Verantwortung nach Frankfurt – wäre dies eine
Bankrotterklärung der Bundespolitik und
eine verantwortungslose Verschleuderung
von zwei Milliarden Steuergeldern. Herr
Merz hat sich meiner Ansicht nach diesbezüglich ein wenig zu weit aus dem Fenster
gelehnt.
Wir müssen also rasch selbst erstarken.
Die Konkurrenz schläft nicht, in Europa
fliegen mittlerweile ca. 70 Low-Cost-Carriers. Zudem befinden wir uns in einem
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Umfeld mit enorm hoher Konkurrenzdichte, verglichen mit zum Beispiel dem asiatischen Raum.
Die SWISS muss andere besiegen, um
nicht selbst besiegt zu werden. Weil der
Überlebenskampf so mörderisch ist, wird
es seit der Krise nie mehr «normal» zu und
her gehen – die Pace bleibt, oder steigt sogar noch.
Die AEROPERS ist bereit
Mit dem Abschluss eines des grössten
Verhandlungsblockes aus dem Turnaround Ende Mai hat der Vorstand die Vergangenheit bereinigt. Nach unserer Ansicht wird im Resultat die Bereitschaft der
AEROPERS zur Unterstützung des Turnarounds honoriert.
Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, gemeinsam mit dem heutigen
und zukünftigen Management in die Zukunft zu gehen. Grosse Schwierigkeiten
sind absehbar, aber die Chance auf eine Erholung der SWISS besteht. Diese kann
aber nur noch mit einer kooperativen
AEROPERS genutzt werden. Mit dem Ver-

werden gemäss den langfristigen Zielen
der AEROPERS gefällt werden. Es ist möglich, dass heute nur temporäre Lösungen
gefunden werden, da im Rahmen der GAVVerhandlungen nächstes Jahr möglicherweise eine andere Ausgangslage herrschen wird. Ein heutiges Resultat kann
auch nicht nur von uns beeinflusst werden,
da es sich um eine trilaterale Angelegenheit handelt. Der Verwaltungsrat und die
SPA haben hier ebenfalls ihre Verantwortung wahrzunehmen.
Das traurigste Kapitel
der schweizerischen Luftfahrt darf
sich nicht mehr wiederholen
Weder der Niedergang der Swissair noch
die Vorkommnisse in der Crossair, im BAZL
und im UVEK dürfen sich in der Schweiz
wiederholen. Damit sind die Verhaltensweisen der damals dominierenden Manager
wie Moritz Suter und Philippe Bruggisser,
aber auch die Verhältnisse der Luftfahrtpolitik zu den Luftfahrtunternehmen in der
Schweiz gemeint. In der SWISS weiss man
mittlerweile, was es heisst und kostet, wenn

«Mit dem Verhandlungsabschluss und dem
heutigen Management ist nun eine Basis
für einen Neuaufbau der Sozialpartnerschaft geschaffen worden.»
handlungsabschluss und dem heutigen
Management ist nun eine Basis für einen
Neuaufbau der Sozialpartnerschaft geschaffen worden.
Zusammen mit dem neu gewählten Vorstandsteam und der eigenen gestärkten
Organisation befindet sich die AEROPERS
nun wieder mit voller Kraft auf dem Weg,
die kommenden Herausforderungen anzugehen und zu bereinigen.
Ich erwarte, dass die SWISS die internen
Bedrohungen wie die Mängel in Führung
und Kommunikation, fehlende Kompetenz
und Glaubwürdigkeit im Bereich Human
Ressources, unrealistische Grundlagen von
Bain&Co. für die Produktionsplanung und
suboptimale Strukturverhältnisse in den
Bereichen Revenue, Netzwerk und Sales
bald einmal gründlich beheben wird.
Im Bereich Charter haben wir nicht die
Absicht, emotionale Spiele zu treiben, sondern verantwortungsbewusst die Interessen an unseren Arbeitsplätzen zu vertreten.
Es bestehen klare No-Gos unsererseits,
aber auch mögliche Lösungen. Wir vertreten auch hier unsere seit jeher definierten
Grundinteressen. Unsere Entscheidungen

diesbezügliche Altlasten zu bereinigen sind.
Richtig unheimlich wird es, weil man zusehen muss, wie nun alle (!) ehemaligen Manager der Flugoperation der Crossair – und
der ersten Stunde der SWISS – auf Grund
von groben Sicherheitsproblemen bei der
ehemaligen Crossair in einem Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft stehen.
Da muss es sehr gute Gründe dafür geben.
Dass nun sogar Suter selbst als Gründer
und jahrelanger Unterhalter der damals so
genannten «Sicherheitskultur Crossair»,
und somit als Hauptverantwortlicher für die
daraus resultierenden Konsequenzen, offiziell belangt wird, lässt endlich Hoffnung zu
auf eine vollständige Aufdeckung der wahren Verhältnisse des Suter-Clans. Dies ist
von grösster Bedeutung, denn eine erneute Entwicklung zu den nun bekannt gewordenen und erschreckenden damaligen Zuständen darf in der Schweiz zukünftig nicht
mehr möglich sein. In höchstem Masse unglaubwürdig wäre es darum, wenn derselbe Suter vom BAZL heute die Bewilligung
für seine neu geplante Airline Hello erhalten würde! Das Ermittlungsverfahren hat ja
infolge aufkommender fraglicher Glaub-

würdigkeit auch André Dosé zum Rücktritt
gezwungen. Die Systematik bei Hello zeigt
nämlich dasselbe Bild auf wie bei der ehemaligen Verfilzung zwischen dem BAZL,
der alten Crossair und damit Moritz Suter.
Er selbst hat die Fäden im Hintergrund gezogen und andere Akteure wie Marionetten
vorgeschoben – bei Hello sind sogar erneut ehemalige «Crossairmannen», wie
zum Beispiel der uns bekannte und nach
unserer Erfahrung äusserst umstrittene
Charter-Chef Hugo Wermelinger, anzutreffen. Wie sich nun aber glücklicherweise
zeigt, kann ein Geschäftsgebaren, welches
Verantwortungsbewusstsein und Seriosität
fraglich erscheinen lässt, heute nicht mehr
nur durch einen Übervater mit einem «organisierten» Beziehungsnetz im Hintergrund wettgemacht werden. Im Ermittlungsverfahren werden denn nun auch die
vorgeschobenen Personen aus dem ehemaligen Crossair-Theater zur Rechenschaft gezogen – und dies endlich zu
Recht. Der charismatische Auftritt von Moritz Suter konnte scheinbar lange Zeit über
vieles wegtäuschen – und viele liessen sich
täuschen.
Eine Wiederholung des traurigsten Kapitels in der Geschichte der schweizerischen
Luftfahrt muss heute von Beginn weg
durch die verantwortlichen Behörden –
BAZL oder wenn nötig UVEK und Bundesrat oder Parlament – unbedingt verhindert
werden. Dass es sogar Unfälle mit Todesopfern benötigte, um die unhaltbaren Zustände im BAZL und der Crossair überhaupt aufdecken zu können, ist eine der
schlimmeren Erkenntnisse in unserem
Land und fügt dem Ansehen einer «sicheren» Schweiz einen enormen Schaden zu
(s. auch Interview mit BR Leuenberger im
«Tages-Anzeiger» vom 5.6.04). Dass zudem
den seit dem Grounding an höchsten Stellen angebrachten Warnungen der AEROPERS nicht geglaubt wurde, ist höchst bedenklich – infolge der Unglaublichkeit der
Tatsachen aber schon fast wieder nachvollziehbar.
Gerne empfehle ich den detaillierten Bericht von Vizepräsident Christian Frauenfelder in dieser Ausgabe der «Rundschau». Er
dokumentiert die Haltung des Vorstandes
– und sicher auch diejenige, der Mehrheit
unserer Verbandsmitglieder.

Herzliche Grüsse
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SWISS

Ist die SWISS
im Ausland zu schwach
auf der Brust?

Man kann einen Heimmarkt kleinreden und seine Kleinheit für alles
instrumentalisieren. Dabei ist es völlig unwichtig, ob er klein oder
gross ist. So oder so hängt die Zukunft der SWISS von ihrem Erfolg
im Ausland ab. Ist ihr das wirklich bewusst, oder ist ihr Blick (noch
immer) helvetisch verhangen?
Text: Urs von Schroeder, freier Publizist
Foto: Archiv Markus A. Jegerlehner

Man überlege sich mal: Wie viele Schweizer Firmen hätten eine Daseinsberechtigung, würde diese durch die Menge Uhren,
Getreidemühlen oder chemischer Produkte bestimmt, die auf dem Heimmarkt absetzbar wären? Unsere Wirtschaft – einschliesslich Tourismus – lebt hochgradig
vom internationalen Geschäft, was sich
auch darin äussert, dass zwei von drei Franken im Ausland verdient werden. Aus diesem Grunde hatte ich schon seit jeher mit
der kaum widersprochenen, absurden Behauptung Mühe, der Markt sei für eine
interkontinentale Schweizer Airline zu klein.
Er wäre zweifellos zu klein, wäre die Gesellschaft aus regulativen oder anderen
Gründen auf den Heimmarkt beschränkt.
Das ist aber entschieden nicht der Fall.
Jede internationale Airline fischt nicht
nur im eigenen Tümpel, sondern vor allem
ausserhalb der 10-Meilen-Zonen dieser
Welt. Dass man – trotz eines beschränkten
Heimmarktes – sehr gut exportlastig leben
kann, zeigten Gesellschaften wie Cathay
Pacific, Singapore Airlines, Emirates oder
auch KLM. Sie taten, was auch die Swissair während 70 Jahren mit erstaunlichem
Erfolg getan hat: Diese suchte, wie die gesamte Schweizer Exportwirtschaft, ihr Geschäft auf den internationalen Märkten.
Schon lange vor der Qualiflyer-Allianz betrug ihr Anteil an Transit-Verkehr weit über
60 Prozent. Zu Beginn der 50er Jahre, als
die Debatte um den Einstieg in die Langstrecken entbrannte, erhitzten sich in der
Schweiz die Gemüter an der Frage, ob der
Kleinstaat Schweiz im internationalen Fluggeschäft überhaupt etwas zu suchen habe.
Zum Glück obsiegten in diesem politischen
Hosenlupf die Kräfte, die in der direkten
Vernetzung mit den aufstrebenden Märkten eine Chance sahen, gegenüber denen,
die der Schweiz nur eine untergeordnete
Zubringerrolle zugestehen wollten. Die fol6
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genden Jahrzehnte mit dem kometenhaften Aufstieg der Swissair sollten den «Internationalisten» mehr als Recht geben.
Die «richtige» Grösse ergibt sich aus
der Summe des Erfolges: basta!
Fast genau ein halbes Jahrhundert später, nach dem desaströsen Expansionswahn der SAirGroup und ihrem Crash,
wiederholte sich der politische Disput mit
einer erstaunlichen Parallelität der Standpunkte und Argumente. Einmal mehr erleb(t)en wir die unsägliche Diskussion über
die vermeintlich «richtige Grösse» einer
Schweizer Airline und des Flughafens Zürich. Was denn die Schweiz im internationalen Teich der grossen Haie überhaupt
verloren habe, ertönten die Stimmen erneut. Einmal abgesehen davon, dass die
Schweiz wirtschaftlich alles andere als zu
den Fliegengewichten gehört und die Helveten – pro Kopf – die am meisten reisenden Menschen sind: Niemand käme je auf
die abstruse Idee, diese Frage zu stellen,
wenn es um Banken, Versicherungen oder
Technologiekonzerne geht. Die Statur einer
Airline – wie die jedes Industrie- oder
Dienstleistungsbetriebes – wird durch das
Mass ihrer Fähigkeit bestimmt, ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen. Wo auch
immer.
Unter dem Schock des SAirGroup-Desasters ist meist vergessen – oder auch bewusst ausgeblendet – worden, dass die
Swissair nicht wegen eines erfolglosen
Produktes, fehlender Nachfrage oder mangelnden Verkehrs untergegangen ist und
dass sie, schon erstaunlich, bis zu ihrem bitteren Ende in allen Bereichen ein Benchmark für die gesamte Industrie geblieben
ist. Ironischerweise profitiert die Swiss heute im Ausland und vor allem in Übersee
noch immer davon, also dort, wo es ihr nicht
gelungen ist, das hervorragende Image ihrer Vorgängerin durch ein neues zu ersetzen. Dass sie – statt vom immensen Kapital des Rufes der einstigen Vorzeigegesell-

schaft zu profitieren – nichts unversucht
gelassen hat, um selbst die Erinnerung daran zu zerstören, gehört wohl zu den sträflichsten Fehlern der Swiss. Oder haben wir
nicht alle schon erlebt, dass man uns, wenn
wir im Ausland von «SWISS» sprachen, mit
der Bemerkung korrigierte: «Ah, Sie meinen Swissair!»?
Verkehr kommt nicht vom lieben Gott
Anders als dies einige Universitätsdozenten, Markttheoretiker und viele Journalisten immer wieder hartnäckig glauben
machen wollen, ist Verkehr nicht gottgegeben. Verkehrsströme, die nicht (wie Pilgerzüge) historisch bestehen, sind das Ergebnis von – kreiertem – Bedürfnis und Promotion: Prospektiver Verkehr muss aufgespürt und aufgebaut werden, indem man
eine Nachfrage schafft und ihren Nutzen
glaubhaft macht. Oder zur rechten Zeit am
richtigen Ort ist, um am Kuchen partizipieren zu können. Touristenströme beginnen
erst zu fliessen, wenn eine Destination ins
Bewusstsein von Menschen rückt, der
Wunsch geweckt ist, sie zu besuchen, Produkte auf dem Markt erscheinen und sich
erfolgreich verkaufen. Vor zwei Jahrzehnten sah man kaum chinesische, indische
oder malaysische Touristen in der Schweiz.
Dass sie heute in grosser Zahl heranreisen,
ist die Frucht eines langen Aufbauprozesses. Ebenso fliesst Geschäftsverkehr von
Südafrika oder Saudi-Arabien nach Amerika nicht notwendigerweise über die
Schweiz; er wird erst dann generiert, wenn
damit für den Kunden ein lohnender Wert
erzeugt werden kann.
Zu den vielen Ursachen des Erfolges der
Swissair gehörte ihre Fähigkeit, in existenten und zukünftigen Märkten neuen Verkehr zu schaffen. Beispiele dafür sind China, wo sie zu den Pionieren gehörte, die
Golfstaaten oder auch Äquatorialguinea.
Dort, in einem Lande, von dem kaum jemand gehört hatte, erkannte sie nach dem
Erschliessen riesiger Ölvorkommen einen
rasant wachsenden Bedarf nach Passagen
von und nach Amerika. Anfangs belächelt,
wurde die Malabo-Strecke zur lukrativsten
des Networks. Auf kreative Weise suchte
die Swissair weltweit gezielt Verkehr, um
ihre Flugzeuge auch in nachfrageschwachen Perioden zu füllen: Pilgerströme nach
Rom, Jerusalem oder Mekka (Hadj lässt
grüssen!), von Hafen zu Hafen fliegende
Seeleute, Entwicklungshelfer, Sportmannschaften, Orchester auf Welttournee, der
Beispiele sind viele. Sie förderte auch Verkehr, indem sie Motive dafür schuf, wie
neue Kongresse in der Schweiz oder Incentive-Reisen.
Die Swissair spielte eine heute oft vergessene und nicht zu unterschätzende

SWISS

Eine Stärke der ehemaligen Swissair war, in zukünftigen Märkten neuen Verkehr zu
schaffen.

Plattform bei der Entwicklung und Förderung neuer Märkte. Zusammen mit Swiss
Tourismus, den Fremdenverkehrsverbänden, OSEC, Pro Helvetia und anderen Organisationen hat sie über die Jahrzehnte
intensiv Landeswerbung betrieben und damit geholfen, ein ideales Klima zu schaffen,
um die Schweiz ins Geschäft zu bringen. In
ihren besten Jahren hat sie dafür jährlich
bis zu 50 Mio. Franken investiert: einerseits
in ihrer Rolle als «national carrier», aber natürlich nicht völlig selbstlos. Sie ging vom
Kalkül aus, dass sie selber beträchtlich
Nutzen aus einer wachsenden Beliebtheit
der Schweiz zu ziehen vermochte.
Ist das Ausland ins Abseits gerückt?
Was ist bei der SWISS geschehen? Einerseits war ihr die Bedeutung dessen, was
die Rolle eines «national carrier» alles beinhaltet – die Swissair hatte diese Rolle seit
den 90er Jahren formell nicht mehr – kaum
bewusst. Sie muss das nun erfahren und
schrittweise in diesen Part hineinwachsen.
Anderseits verschmähte sie das immaterielle Kapital , das sie von ihrer Vorgängerin
fast gratis hätte erben können. Im Erneuerungsfieber und im Wahn, alles selber und
erst noch besser machen zu können, entledigte sie sich gedankenlos auch eines
Grossteils des Know-hows und Networks,
das ihr ermöglicht hätte, Erfahrungen zu
nutzen und von etablierten Beziehungen zu
profitieren. In diesem Frühjahr schieden die
fast letzten der noch verbliebenen Garde
von auf allen Märkten der Welt erprobten
Auslandvertretern aus. Die Organisation im
Ausland, dies das erklärte Ziel, sollte vorwiegend lokalen Leuten übergeben werden. Ohne ihre Fähigkeiten herabwürdigen
zu wollen, sei doch einmal die Frage erlaubt,
ob die ausländischen Kader – wohlverstanden im Interesse der Firma – auch befähigt

sind, Brückenfunktionen für die Schweizer
Wirtschaft zu erfüllen, die wichtigen Beziehungen zu den diplomatischen Kreisen und
Auslandschweizern aufrecht zu erhalten
oder mit «Swissness» engagiert für die
Schweiz zu werben.
All das ist nicht der einzige Grund, weshalb viele Verkehrsströme bei der SWISS
zusammengebrochen sind, doch die Ausdünnung der Verkaufsorganisation ist zweifellos eine der Ursachen. Die Führung hat
vor allem darauf gesetzt, neuen Verkehr
über die Tarife anzuziehen, was ihr auch gelungen ist, doch zu welchem Preis? Die
Konsequenzen stellten sich so sicher ein
wie das Amen in der Kirche: Yield-Zerfall,
unrentable Strecken, Straffung des Networks und (gedankenlose?) Aufgabe von
über Jahrzehnten sorgfältig aufgebauten
Märkten. Selbstredend spielte die Unbill
der Zeit mit: Ground-Zero-Effekt, Terrorismus, Sars, doch gab es in der Geschichte der Zivilluftfahrt wirklich je eine Zeit ohne
Unbill? Kriege, dramatische Ölpreisbewegungen und Turbulenzen an der Währungsfront gehören mit zum Geschäft. Damit
muss man leben können.
Schweizer Fokus und
mangelnde Kreativität?
Grundsätzlich ist für mich nicht plausiblel,
weshalb sowohl der Markt als auch die sich
daraus ergebenden Chancen für die
SWISS anders sein sollten als einst für die
Swissair. Im Gegenteil: Im Zuge der Globalisierung ist die Logistik die am explosivsten
wachsende Industrie geblieben. Ist der (bis
heute) unbefriedigende wirtschaftliche Erfolg der SWISS – neben den durch den
Neuaufbau bedingten Faktoren, den zu
spät korrigierten strukturellen Mängeln und
den externen Widrigkeiten – eine Folge
der so oft zitierten «überrissenen Grösse»

oder aber ihrer mangelnden Fähigkeit zuzuschreiben, sich international nicht nur aggressiv, sondern auch kreativ zu verkaufen?
Abbau ist die banalste aller Lösungen, auch
wenn man das Messer am Halse hat. Hätte man allenfalls die schmerzlichen Netzwerk-Amputationen nicht teilweise verhindern können, indem man mehr Energie und
Einfallsreichtum darauf verwendet hätte,
das Geschäft im Ausland anzukurbeln?
Diese Frage ist heute akademisch, doch
wird man, ob zu Recht oder Unrecht, den
Eindruck nicht los, dass die SWISS zu
Schweiz-lastig ist und das (für das Geschäft viel wichtigere) Ausland vernachlässigt. Die Organisation, die nicht nur für das
tägliche Business sorgen, sondern – eben
– langfristige Verkehrsströme generieren
sollte, ist heute personell auf das Minimum
entblösst. Auf der anderen Seite: Wie soll
sie neuen Verkehr ankurbeln, wenn das
Streckennetz und der Flugplan immer mehr
gerupft werden und die Kapazitäten mit Billigverkehr ausgereizt sind?
So problematisch es an und für sich ist,
sich einerseits als Qualitäts-Carrier profilieren zu wollen und sich anderseits mit der
Low-Cost-Konkurrenz herumzubalgen, so
fraglich ist es, ob sich eine Netzwerkgesellschaft leisten kann, ein Marketing zu betreiben, das sich primär auf das Pricing abstützt. Damit zieht man das «Monkey Business» an, füllt zwar die Flugzeuge von heute, sichert sich aber keine dauerhafte Position. Mit allem Verständnis für das primäre
Ziel, den Turnaround: Das ist kurzsichtig!
Will sich eine Airline nicht im laufenden Geschäftsjahr behaupten, muss sie dafür sorgen, dass sich ihr Verkehr aus einer Vielfalt
von sich gegenseitig ergänzenden und
gegenüber Fluktuationen absichernden
Segmenten besteht. Vor allem muss sie dafür sorgen, in allen Märkten so tief verankert zu sein, dass sie zu einem nicht zu
übersehenden Faktor wird. Nicht nur im (zu
kleinen) Heimmarkt, sondern auch in Osaka, Buenos Aires, New-Delhi oder Durban.
Um eine wirkliche interkontinentale Airline
zu sein, braucht es mehr als nur klingende
Namen auf der Destination.
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«Die SWISS wandelt
sich in einen...»

zeigt hat. Das erste Thema war ein Blick
zurück auf das ursprüngliche Streckennetz der SWISS und den Ausgangspunkt der letzten Restrukturierung:

MI: Das Problem lag in der Struktur; einem grossen, extrem negativen EuropaWo steht die SWISS heute, was sind die Herausforderungen der
teil. Dieser wurde zwar von einem gut
absehbaren Zukunft, wie rüstet sich die SWISS dafür? Solche Fragen funktionierenden Intercontinental-Segkonnten wir Martin Isler, dem Leiter Netzwerk, bereits vor einigen
ment (IC-Segment) getragen, welches
aber trotzdem nicht in der Lage war, die
Wochen stellen. Ein Teil seiner damaligen Aussagen und Einsichten
riesigen Europa-Verluste zu kompensiefloss in den Artikel «Netzwerk in Bewegung», der in der letzten
ren. Wir haben deshalb den Europateil
«Rundschau» publiziert wurde.
stark abgebaut, mit dem Resultat jedoch,
dass wir als Folge des reduzierten Feenannten Strategietag lanciert haben. In der-Verkehrs auch die Langstreckenflotte
In der Zwischenzeit hatten wir nochdiesem Strategieprozess, in den natürlich verkleinern mussten.
mals Gelegenheit, uns mit Martin Isler zu
auch die Geschäftsleitung eingebunden
Diese Restrukturierung der Flotte auf ein
treffen. Dabei hat er uns seine Bedenist, versuchen wir, bis zum Sommer zu de- vernünftiges Mass ist aber nur ein Teil beken, Ansichten, Aussichten und auch
finieren, wohin die SWISS-Strategie künf- ziehungsweise ein Pfeiler des heutigen
Hoffnungen dargelegt, die auf neusten,
tig gehen soll – bezüglich Modell, Flot- strategischen Konzepts, welches übrigens
detaillierten Strategiearbeiten beruhen.
tengrösse und Flottenzusammensetzung. auch Kern des neuen Businessplans ist.
Anschliessend durften wir mit ihm ein
In der Frage, ob die SWISS weiterhin ein Die beiden anderen Pfeiler sind das so gekurzes Interview führen, das auf den
Netzwerk-Carrier (NC) sein soll oder nannte European Business Concept (EBC)
Seiten 11und 12 zu lesen ist. In diesem
nicht, sind wir uns im Wesentlichen bereits und die Kostenreduktionen.
ersten Artikel möchte die «Rundschau»
einig: Ja, die SWISS kann nur ein NC sein
die Aussagen von Martin Isler möglichst
«Rundschau»: Haben wir die Ziele erund will das auch bleiben. Da gibt es aber
unverfälscht und mehr oder weniger in
gewisse Voraussetzungen, und die möch- reicht?
Interviewform wiedergeben; sie erlaubt
MI: Auf der Kostenseite haben wir sie
te ich nun skizzieren.
sich aber, zum besseren Verständnis der
Für uns stellte sich die grundsätzliche ziemlich genau erreicht.
oft recht komplexen Zusammenhänge,
Frage: Ist das Hub-Modell, das Sie im Artiauch einige Erklärungen und Einschät«RS»: Das heisst also, auf der Ertragskel «Wie viele Flugzeuge braucht ein Hub?»
zungen (kursiv) von Richard Huber ein(«Rundschau» 6/02) vorgestellt haben, ei- seite nicht?
zuflechten.
MI: Auf der Ertragsseite haben wir in der
gentlich noch tragbar? Und im Prinzip könGespräch: Richard Huber, Ressortleiter
nen die Resultate unserer Strategiearbeit Tat noch Schwierigkeiten. Das Problem,
Benchmark und Industriestandards,
mit «Ja, aber» und einer ziemlich genauen wogegen wir kämpfen, ist der Yield. DesRoland Zaugg, Redaktor
Definition des Wörtchens «aber» zu- halb führen wir im Moment auch ein grösFotos: Richard Huber, Markus A. Jegerlehner
seres Revisionsprogramm für das EBC
sammengefasst werden.
durch. Wir suchen dabei Fehler in der PreisMartin Isler: Seit unserer letzten DisMartin Isler bezieht sich im Folgenden
struktur und in der Steuerung.
immer wieder auf eine Präsentation, die
kussion haben wir ein paar wesentliche
er auch am Airbus-Forum Mitte Mai ge«RS»: Welche Segmente sind denn beFortschritte erzielt, indem wir einen so gesonders heikel?
MI: Wir haben wohl ziemlich grosse Volumen in den tiefsten Economy-Preiskategorien, die momentan so boomen, und
auch einen kleinen Zuwachs im Segment
des Economy-Normaltarifs. Im Bereich
dazwischen, den wir durchaus profitabel
betreiben könnten, sieht es aber leider
eher schlecht aus.
Zudem stellen wir auch eine generelle
Abwanderung von der Business- (C-Class)
in die Economy-Klasse (Y-Class) fest. Eine
Abwanderung in der Grössenordnung von
4 bis 5 Prozent musste zwar jede europäische Airline verkraften, und heute sind wir
ebenfalls wieder nahe an dieser Zahl, aber
erst seitdem wir entsprechende Korrekturmassnahmen ergriffen haben.
Erfreulich ist dagegen die Tatsache, dass
wir in den höheren Preiskategorien der YClass einen guten Zuwachs verzeichnen
Martin Isler: «Auf der Ertragsseite haben wir in der Tat noch Schwierigkeiten.»
konnten.
8

Rundschau 3 I 2004

SWISS

«RS»: Diese Tendenzen in der Y-Class,
weisen die nicht auf ein Verkaufsproblem
hin?
MI: ...und auf ein Steuerungsproblem.
Das haben wir aber ebenfalls erkannt, und
entsprechende Massnahmen wurden ergriffen.
«RS»: Wie sieht es im IC-Segment aus?
MI: Das IC-Segment hat eine ganz andere Dynamik als der Europateil. Wir haben
hier Seat Load Factors erreicht, die am Anfang des Jahres um einiges besser waren
als geplant. Obwohl der Yield auch in diesem Segment durchaus etwas höher sein
dürfte, wird es, über alles gesehen, weiterhin so sein, dass das IC-Segment unser
Europadefizit kompensieren muss.
Über einen Benchmarkvergleich der Erträge verschiedener europäischer Airlines
gelangt Martin Isler zu den Gründen, weshalb ein Low Cost Carrier (LCC) billiger
produzieren kann als ein NC (im Europabereich). Interessant dabei sind die Verhältnisse der Kostenblöcke. Durch höhere
Seat Density, höhere Aircraft Utilisation,
Operation ab Secondary Airport sowie tiefere Verkaufskosten und Kommissionen
lassen sich 45 Prozent der Kosten gegenüber den NC einsparen. Die Flug-Personalkosten (Kabine & Cockpit) ermöglichen hingegen lediglich Einsparungen
von 4 Prozent (siehe dazu auch den Arti-

Oneworld: Das war einmal...

Lufthansa. Ausser wir wären ein LCC, der
sich rein auf den Lokalverkehr konzentrieren könnte.
Martin Isler zeigt in der Folge auf, was
sich seit der Restrukturierung in unserem
Netz verändert hat. Ziel war, den Anteil
des Anschlussverkehrs auf 61 Prozent zu
verringern. Erfreulicherweise liegt er aktuell sogar bei nur ungefähr 58 Prozent –
eine sehr gute Leistung. Denn der Lokalverkehr ist ein wichtiger Lebensnerv der
SWISS.
MI: Anlässlich der Strategiearbeiten haben wir unsere verschiedenen Kundensegmente in drei Bereiche unterteilt, in einen
profitablen, einen nicht-profitablen, der je-

«Im Markt Deutschland haben wir nach
wie vor ein grosses Problem.»
kel «Netzwerk in Bewegung» in der letzten
«Rundschau»). Gesamthaft produzieren
heutige LCC rund 60 Prozent billiger als
typische NC.
MI: Im Europabereich gibt es ein paar
Strecken, die positiv sind, aber es gibt auch
immer noch solche, die ziemlich negativ
sind. Dagegen wollen wir nun, im Rahmen
des Strategieprozesses, gezielt vorgehen.
«RS»: Was haben wir denn für Korrekturmöglichkeiten?
MI: Indem wir die Routen nochmals restrukturieren und die richtigen Flugzeuge
einsetzen. Eine genauere Erläuterung würde aber jetzt zu sehr ins Detail gehen. Nur
so viel: Im Deutschland-Markt haben wir
nach wie vor ein grosses Problem.
«RS»: Wie würde denn die Sache aussehen, wenn wir kein IC-Segment besässen?
MI: Oh, dann wären wir sehr schlecht
dran. Aber das gilt im Wesentlichen für alle
NC, auch für eine British Airways oder eine

doch verbessert werden kann, und einen
unprofitablen. Dabei haben wir unter anderem festgestellt, dass wir trotz EBC mit dem
europäischen Lokalverkehr in der Y-Class
noch ein Problem haben, dass dieser aber
insgesamt ein grosses Potenzial aufweist.
Was uns mehr Kopfzerbrechen macht, ist
der Umsteigeverkehr vom Europa- auf das
IC-Segment (und umgekehrt) in der YClass, also im Wesentlichen die grosse YClass im IC-Segment. Denn die Profitabilität dieses Kundensegments wird durch
die Einführung der Airbus A380 noch weiter unter Druck geraten.
«RS»: Aber diese Airbus A380 werden
doch nur etwa ab vier Flugplätzen in Europa fliegen?
MI: Das stimmt schon, aber leider werden sie trotzdem auch auf andere Flugplätze «ausstrahlen». Wir werden diesen Volumenverkehr immer billiger «kaufen» müssen, auch wenn in Zürich nie ein Airbus
A380 eingesetzt wird.

Obwohl die SWISS vor allem in Zürich
bereits gute Marktanteile besitzt, kann
man sich fragen, was denn geschehen
würde, wenn wir – hypothetisch – den gesamten möglichen Markt in den einzelnen
Kundensegmenten erkämpfen könnten.
Welche dieser Segmente würden dann
am meisten Erträge in unsere Kasse fliessen lassen? Und welche würden trotzdem
ungenügend bleiben?
Dieses Gedankenexperiment wurde gemacht, und anhand der Ertragspotenziale
ist anschliessend eine so genannte Priorisierungs-Chart erstellt worden:
MI: Diese Chart sagt uns im Wesentlichen, welche Kundensegmente wir gezielt
ansprechen und pushen sollten, um unsere
Erträge zu verbessern. Es sind dies in erster
Linie der Anschlussverkehr Europa-IC in
der C-Class sowie der lokale C-Class-Verkehr ab Zürich. Auch in Genf liegt übrigens
in diesem letzten Segment noch einiges
drin.
«RS»: Weshalb sprechen Sie eigentlich
nie von Cargo?
MI: Wir konzentrieren uns auf die Passagierbetrachtung. Cargo ist aber selbstverständlich jeweils das Zünglein an der Waage, zum Beispiel auf der Langstrecke, wenn
wir eine Routenentscheidung treffen. Aber
zurück zur Passagierbetrachtung: Dort verursacht mir der Y-Class-Umsteigeverkehr
tatsächlich etwas Bauchweh.
In einem weiteren Schritt wurden im
Rahmen der Strategiearbeiten alle Strecken ab Zürich analysiert, sowohl im ICals auch im Europa-Segment. Zum Beispiel also Zürich–New York: Wie viele lokale F-, C-, und Y-Class-Passagiere hat es
pro Tag auf dieser Strecke, und wie gross
ist das Potenzial an Anschlusspassagieren für diese Strecke? Dies ergibt die
Nachfrageseite. Dann wurde die Angebotsseite betrachtet: Was sind die Kapazitäten, wenn man diese Strecke beiRundschau 3 I 2004
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ders. Gehen in Genf gerade knapp zweimal
so viele Abflüge auf das Konto der SWISS
als auf dasjenige der Lufthansa, so wird in
Basel, dem Hauptsitz unserer Airline, die
SWISS sogar noch von einem Konkurrenten übertroffen. Dort hat nämlich die Air
France etwa zehn Prozent mehr Abflüge
als die SWISS.

Ein Netzwerkwandel bei der SWISS beeinflusst auch die Strukturen des Flughafens
Zürich.

spielsweise täglich mit einem Airbus
A340, täglich mit einem Airbus A330,
fünfmal wöchentlich mit einem Airbus
A330 oder sechsmal wöchentlich mit einem Business-Jet bedienen würde?
MI: Wenn man die entsprechenden Zahlen für die verschiedenen Strecken analysiert, dann sieht man, dass ohne Anschlusspassagiere, also mit reinem Lokalverkehr, ab Zürich nur noch wenige IC- und
eine ebenfalls limitierte Anzahl von EuropaDestinationen bedient werden könnten.
Von der beschränkten Anzahl an möglichen
europäischen Zielflughäfen sind ausserdem nur gerade zwei Drittel so genannte

grenzen. – Nun kommt aber für uns als NC
der Anschlussverkehr dazu, für den man im
Wesentlichen folgende Aussage machen
kann: Wenn wir hier etwas stimulieren wollen, dann nur den Anschlussverkehr Europa–IC, aber ganz sicher nicht den innereuropäischen Umsteigeverkehr, also zum Beispiel Stockholm–Zürich–Malaga.
In einem Rückblick und Vergleich mit
der Swissair zeigt Martin Isler eine weitere Chance für die SWISS auf:
MI: Die Swissair war ein schwerfälliger,
grosser Laden, bei dem der Sinn für Dringlichkeiten kaum vorhanden war. Bei der

«Die SWISS ist in Zürich dominanter als
die Lufthansa in Frankfurt oder die British
Airways in London Heathrow.»
Metropolitan-Destinationen mit gemischtem Geschäfts- und Ferien-Verkehr (wie
zum Beispiel London oder Paris), während
ein Drittel praktisch reine Ferien-Destinationen, für die Geschäftswelt also kaum
interessant sind. Dies ist sozusagen unser
«Punkt-zu-Punkt-Potenzial» ab Zürich. Entsprechend klein – «Sepp-Moser-Theorie» –
müsste deshalb auch die Flotte sein, wenn
wir nur noch dieses Lokalpotenzial abschöpfen wollten.
In Europa kann dieser Lokalverkehr
durchaus noch stimuliert werden, was
auch unsere EBC-Erfahrungen sehr schön
gezeigt haben. Vor allem bei den reinen
Ferien-Destinationen gibt es Potenzial.
Schwierig ist aber eine analoge Stimulation
im IC-Bereich, dort stossen wir relativ
bald an unsere beschränkten Heimmarkt10
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SWISS haben wir dagegen heute so viel
Druck, dass wir als kleine Airline auch entschieden schneller sind.
Sehr interessant ist die Betrachtung der
so genannten Hub-Dominanz verschiedener europäischer Airlines:
MI: Es überrascht vielleicht, dass die
SWISS auch heute noch in Zürich ausserordentlich dominant ist. Auf das Konto der
SWISS gehen nämlich mit fast 60 Prozent
aller Abflüge mehr als achtmal so viele Abflüge wie auf den nächsten Konkurrenten,
die Lufthansa. Die SWISS ist damit in Zürich dominanter als die Lufthansa in Frankfurt, die British Airways in London Heathrow oder die Air France in Paris Charles de
Gaulle. In Genf und Basel ist es leider an-

«RS»: Die Lufthansa kommt in Genf an
zweiter Stelle, noch vor der Air France?
MI: Ja, das ist so, die Lufthansa ist in
Genf tatsächlich noch eine Spur «dominanter» als die Air France. Was aber sehr wichtig ist, und das ist die gute Nachricht für uns,
ist die Tatsache, dass wir trotz unseres Abbaus in Zürich immer noch eine so dominante Position haben. Diese gilt es natürlich
zu behalten oder sogar noch auszubauen.
«RS»: Ist eigentlich in diesem Strategieprozess unser designierter CEO Christoph
Franz schon dabei?
MI: Ja, und zwar zu 100 Prozent. Herr
Franz kennt die Resultate der detaillierten
Strategiearbeit, deren Zusammenfassung
ich Ihnen nun vorgestellt habe, selbstverständlich ebenfalls.
Wir werden deshalb schon bald den
zweiten Schritt machen und entscheiden
können. Die Grundlagen sind mit dem Abschluss der Strategiearbeiten gelegt worden.
«RS»: Und das Ziel wäre also, dass wir
bis Ende Juli wissen, wohin die Reise gehen soll?
MI: Ja, ungefähr. Das eigentliche Ziel
ist, dass wir auf den Sommerflugplan
2005 die nötigen Veränderungen am
Netzwerk vornehmen können. Dabei geht
es vor allem auch um die Hubstruktur,
Wellenstruktur und Flottenstruktur. Wie
müssen wir die Wellen «bauen», wo wollen
wir dominant sein? Konstruieren wir Flugpläne, die auf den Heimmarkt Schweiz
ausgerichtet sind, oder Flugpläne, die
eher auf das Ausland abgestimmt sind?
Das sind alles Fragen, die bis zum Sommer beantwortet werden.

SWISS

«...erfolgreich
fokussierten NetzwerkCarrier»
Es folgt nun das eigentliche Interview mit Martin Isler, NetzwerkChef der SWISS.
Unsere Branche ist unter gewaltigem Druck, es herrscht ein Kampf
auf Biegen und Brechen. Auch in Zukunft wird sich das nicht
ändern. Dennoch sieht Martin Isler gute Chancen für die SWISS als
fokussierten Netzwerk-Carrier.
Interview: Roland Zaugg, Redaktor
Richard Huber, Ressortleiter Benchmark und
Industriestandards
Fotos: Richard Huber, Markus A. Jegerlehner

«Rundschau»: Obwohl das europäische
Netzwerk vor der Restrukturierung der
SWISS riesige Verluste einflog, hat man mit
der Restrukturierung sehr lange zugewartet. Weshalb?
Martin Isler: Diese Frage müssten sie eigentlich dem Verwaltungsrat stellen. Ich bin
erst seit der Restrukturierung für diesen
Bereich zuständig, aber meine persönliche
Meinung dazu ist folgende: Als die SWISS
gegründet wurde, war man unter enormem
zeitlichem und politischem Druck. Man
kann darum niemandem vorwerfen, dass
damals ein Businessplan entstanden ist,
der nicht unbedingt der Realität entsprach.
Sars und Irak haben dann die Dinge beschleunigt.
«RS»: Wir haben einen relativ hohen Anteil an Anschlusspassagieren. Kann man
nun sagen, dass es unser wichtigstes Ziel
sein müsste, diesen Anteil zu reduzieren?
MI: Nein, das kann man so nicht sagen.
Unser oberstes Ziel muss sein, den Lokalverkehr zu steigern, mit allen Mitteln. Wenn
wir ein Netzwerk-Carrier (NC) bleiben und
deshalb 18 Langstreckenflugzeuge bewegen wollen, dann benötigen wir immer
über 50 Prozent Anschlusspassagiere. Das
gilt übrigens für alle NC, also auch für eine
Lufthansa, für eine Air France oder eine
British Airways. Deren Lokalpotenzial ist
allerdings entschieden grösser als unseres.
«RS»: Trotz des Aufkommens der Low
Cost Carrier (LCC)?
MI: Die LCC haben keinen grossen Einfluss auf den Intercontinental-Bereich.
«RS»: Aber betrachten wir doch mal einen Passagier aus Hamburg. Wenn dieser

nach Bangkok will, wird er immer umsteigen müssen. Ob in Frankfurt oder in Zürich
– das spielt doch für ihn gar keine Rolle.
MI: Ja, das ist richtig, solange der Preis
stimmt. Aber als Heim-Carrier hat man entscheidende Vorteile. Der Hamburg-Verkehr
ist einfacher via Frankfurt zu bringen als via
Zürich, obwohl Frankfurt ein ausserordentlich mühsamer Flugplatz ist. Das ist einfach
eine Folge der Lufthansa-Dominanz in diesem Markt.
«RS»: Wir haben in der letzten «Rundschau» im Artikel «Netzwerk in Bewegung»
auf eine Studie von Booz Allen Hamilton
hingewiesen. Wie wichtig sind deren Aussagen für Sie?
MI: Sie sind sehr interessant und decken
sich im Wesentlichen auch mit den Aussagen einer neuen Studie der Boston Consulting Group mit dem Titel «Airports – Dawn of
a New Era», die das Thema allerdings eher

von der Seite der Flughäfen her beleuchtet.
Darin wird unter anderem behauptet, dass
es in Zukunft ein paar Mega-Hubs geben
wird, die von riesigen NCs und ihren Allianzen betrieben werden. Ausserdem werde es
ein paar sekundäre Hubs geben, wo die Tendenz jedoch eher Richtung Punkt-zu-PunktVerkehr gehe. Das widerspiegelt sich übrigens auch in den zwei neuen Flugzeug-Typen Airbus A380, der für Mega-Hubs ausgelegt ist, und Boeing B7E7, welcher sich
eher für einen Hub wie Zürich eignet.
Bei dem sich abzeichnenden Strukturwandel müssen wir nun sehr vorsichtig
sein, sonst können wir viel verlieren. Wenn
wir die Ambition haben sollten, eine kleine
Lufthansa oder British Airways zu sein,
dann werden wir voll auf die Nase fallen.
Wir müssen uns deshalb mit ganzer Kraft
auf die zwei Pfeiler Heimmarkt-Dominanz
und Lokalverkehr konzentrieren, welche
uns tragen. Diese dürfen wir unter keinen
Umständen aus der Hand geben. Ausserdem liegen im Moment noch Potenziale
brach, die wir mit gutem Marketing erschliessen müssen.
«RS»: Wir haben sehr viel Verkehr an die
Lufthansa verloren. Sehen sie konkrete
Möglichkeiten, wie wir mindestens einen Teil
davon wieder zurückgewinnen können?
MI: Ja, über das das Produkt, über den
Service. Wir dürfen nicht einfach ein Abklatsch der Lufthansa sein, sondern müssen
wieder eine Nische finden. Das geht aber
nur über eine geschickte Differenzierung.
«RS»: Wir möchten nochmals kurz auf die
Studie von Booz Allen Hamilton zurückkommen. Dort wird ein Ansatz vorgestellt,

Martin Isler ist am 26. März 1956 in Zürich geboren. Er ist
Economist & Business Administrator SEBA.
Nach einer Lehre in einem Reisebüro in Zürich arbeitete er
im Schweizerischen Tourismusbüro, zuerst in Zürich und
später in New York, bevor er an der Höheren Wirtschaftsund Verwaltungsschule (SEBA) in Zürich studierte.
1985 trat er als Vice President Marketing in die Swissair
Nestlé Swissôtel AG in Zürich ein. Im weiteren Verlauf seiner Karriere bekleidete er dann verschiedene Positionen
und Funktionen in der Swissair – vom Assistenten Route Management Frankreich in
Paris bis zum Vice President Airport Customer Services der Swissair/Sabena.
Danach war er von Januar 2001 bis April 2003 Vice President Sales & Marketing Europe der Swiss International Airlines Ltd. Seine heutige Position, Executive Vice President Network & Strategy und Mitglied des Executive Managements der Swiss International Airlines Ltd., trat er im Mai 2003 an, als die SWISS mit der grossen Restrukturierung begann. In dieser Position ist er verantwortlich für Netzwerkstrategie und -planung, für das Preis- und Revenue-Management sowie für die Aussenbeziehungen und
Allianzen.
Unter seiner Ägide wurde das Netzwerk der SWISS vollständig restrukturiert. Ebenfalls
in seinen Einflussbereich gehören das European Business Concept (EBC) und die Vorbereitungen zum Beitritt in die oneworld-Allianz. Und schliesslich hat er die OverheadKosten in seinem Departement um fast 50 Prozent gesenkt.
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«RS»: Was ist mit dieser Strecke? Die
läuft doch gut?
MI: Ja, sie läuft sogar wunderbar, aber
wir müssten sie siebenmal bedienen.
«RS»: Dann machen wir das doch!
MI: Das geht eben nicht, weil uns die
Kapazität fehlt.
Wir bräuchten dafür einen weiteren Airbus A340, nicht unbedingt zusätzlich zur
bestehenden Langstreckenflotte, aber
mindestens als Ersatz für einen Airbus
A330.
Unter Martin Isler wurde das Netzwerk der SWISS vollständig restrukturiert.

mit dem man bereits in anderen Branchen,
die im Umbruch waren, Erfolg gehabt hat.
Es geht im Wesentlichen darum, in einem
ersten Schritt in jedem (Arbeits-)Prozess
jene 80 Prozent, die Routine und kaum Veränderungen unterworfen sind, von den
restlichen 20 Prozent, welche bei jedem
Prozessdurchgang wieder anders sind, zu
isolieren. In einem zweiten Schritt müsse
man dann versuchen, das Handling der 80
Prozent Routine sozusagen zu «mechanisieren», um sich trotz reduziertem Personalbestand besser auf die anspruchsvollen 20
Prozent konzentrieren zu können («Tailored
Business Streams»). Ist so etwas in unserer
Branche überhaupt machbar?
MI: Das machen wir eigentlich schon. Indem wir zum Beispiel verschiedene Nischendestinationen aufgegeben haben, so unter anderem Tirana, Florenz, Venedig und Bologna,
wenden wir nichts anderes als diese «80/20Prozent»-Regel an. Wenn wir da einen Fünfzigplätzer einsetzen würden, in dem schliesslich 20 Anschluss- und nur vier Lokalpassagiere sässen, dann brächte das nichts.
«RS»: Wir sind mit der österreichischen
Styrian Spirit ein Codeshare-Abkommen
eingegangen. Könnten wir nicht etwas
Ähnliches auch in Norditalien machen?
MI: Auch das machen wir bereits, mit Denim Airways. Im Moment überlegen wir uns
aber generell, wie wir das Ganze besser kontrollieren können. Es geht dabei um die
Stichworte Qualität, Marketing, Branding und
Konkurrenz. Das Extremste wäre die Zusammenarbeit mit einer Airline, der wir vorher unsere Saab 2000 zu billigen Preisen –
unter Buchwert – verkauft haben, und welche uns dann plötzlich zu konkurrieren beginnt. Da braucht es noch eine bessere Strategie, die wir jetzt am Entwickeln sind.
«RS»: Immer wieder spricht man von China oder von Peking. Wie sieht es mit diesem
wichtigen Wachstumsmarkt aus? Ist er von
der SWISS bereits definitiv abgeschrieben
worden?
12

Rundschau 3 I 2004

MI: Nein, sicher nicht. Wir bewegen uns
aber immer noch in einem relativ engen Rahmen, der durch die langfristigen Aussichten
und die kurzfristige Liquiditätssituation definiert wird. In diesen relativ engen Rahmen
passte Peking – wenn immer möglich täglich
bedient – bis heute schlicht nicht hinein. Je
besser es uns aber geht, desto weiter wird
dieser Rahmen. Bei der aktuellen Flottengrösse würde eine Aufnahme von Peking in
unser Streckennetz allerdings automatisch
auch einen Verzicht auf eine andere Destination bedeuten, beispielsweise Bangkok –
eine Destination, die wenig Geschäfts-, dafür
viel Ferienverkehr hat.
«RS»: Würde nicht der angesprochene
enge Rahmen eventuell ausreichen, wenn
wir Peking nicht täglich, sondern beispielsweise nur fünfmal pro Woche anfliegen
würden? Dann hätten wir doch kleinere Investitionen, was die Liquiditätssituation weniger strapazieren würde.
MI: Das ist so. Aber schauen sie die São
Paulo-Strecke an, die wir ebenfalls fünfmal
wöchentlich bedienen.

«RS»: Das tönt doch positiv. Wo sehen
Sie, Herr Isler, die SWISS in einem, in zwei
oder in fünf Jahren?
MI: Ich sehe die SWISS im Wesentlichen nicht viel grösser als heute, aber erfolgreich fokussiert auf gewisse Destinationen und Kundensegmente. Allerdings
müssen wir uns darauf einstellen, dass
unsere Branche auch in Zukunft unter
Druck bleiben wird.
Die Voraussetzungen ändern sich fast
täglich, und es wird einen Kampf auf Biegen und Brechen geben. Was wir da spüren als Airline, das spürt unser Volk leider
noch lange nicht so.
Das Interview fand vor dem Entscheid
der SWISS statt, auf den Beitritt zur oneworld zu verzichten.
Damals war der von Martin Isler skizzierte enge Rahmen für neue Destinationen nicht zuletzt auch durch die Auflagen der British Airways ziemlich starr. Mit
der Trennung von British Airways hat
sich diese Ausgangslage ebenfalls verändert, sodass heute auch wieder an ein
massvolles Wachstum gedacht werden
darf.

Singapore und New York
In der von Martin Isler erwähnten Studie der Boston Consulting Group, «Airports – Dawn
of a New Era», werden neun Hubs aufgezählt, die das Potenzial für einen Mega-Hub haben. Es sind dies Atlanta, Chicago O’Hare, Dallas/Fort Worth, London Heathrow, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Tokyo Haneda, Hong Kong und Singapur. In dieser Liste
fallen dem Laien zwei Dinge sofort auf: Singapur und die Absenz von New York.
Es ist erstaunlich, dass der kleine Stadtstaat Singapur mit nur gut vier Millionen Einwohnern offensichtlich einen Flughafen betreibt, der Mega-Hub-Potenzial haben soll,
während es der Grossraum New York, wo knapp 20 Millionen Einwohner ein riesiges
Potenzial an Lokalverkehr darstellen, nicht schaffen soll, in diesen «erlauchten» Club
aufgenommen zu werden. Die Tatsache, dass es in New York drei grosse Flughäfen
gebe und die Situation deshalb anders sei, ist übrigens keine Erklärung. Denn auch in
den Grossräumen von London, Paris und Tokyo gibt es mehrere solche Flughäfen. Und
dennoch gehören Heathrow, Charles de Gaulle und Haneda dazu.
Ganz so erstaunlich ist es aber trotzdem wieder nicht. Die Luftfahrt ist schliesslich keine Mathematik, wo 20 immer mehr ist als 4; Luftfahrt hat auch etwas zu tun mit Rahmenbedingungen und mit Willen. Damit ist Singapur bis jetzt gar nicht so schlecht gefahren. Und auch die Schweiz hätte eigentlich wenig Grund, neuerdings auf diese beiden wichtigen Voraussetzungen für den Erfolg zu verzichten.

LUF TFAH R T SCHWE IZ

Sagt das BAZL nicht
«goodbye» zu Moritz
Suters Hello, leidet
dessen Glaubwürdigkeit

Moritz Suters Umgang mit Flugsicherheit wird in weiten Pilotenkreisen als «problematisch» bezeichnet. In seiner Firma Crossair
fanden innert kürzester Zeit zwei Flugunfälle (Nassenwil und
Bassersdorf) statt. Anstatt die Konsequenzen zu ziehen, will er eine
neue Airline, Hello gründen. Schaut das BAZL und die Bundesanwaltschaft einfach zu, oder stoppen sie ihn, um die angeschlagene Glaubwürdigkeit der schweizerischen Luftfahrtbehörden
wiederherzustellen?
Text: Christian Frauenfelder, Vizepräsident
AEROPERS

Die
Frage
nach Schuld
und Verantwortung bei Fehlleistungen in
einer Organisation
stellt
sich nicht nur
bei Flugunfällen. Dabei geht es immer wieder um die
gleiche Frage: Liegt die Hauptverantwortung beim Individuum, das den Fehler unmittelbar begangen hat, oder bei den Vorgesetzten, welche erst das System und
die Bedingungen für den Fehler geschaffen haben. Die Frage ist nicht einfach zu
beantworten, wie ein Beispiel der jüngeren europäischen Geschichte zeigt. Nach
dem Zusammenbruch der DDR wurden
die so genannten Mauerschützen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen. Einfache
Soldaten, die – wollten sie nicht mit massiven Konsequenzen rechnen – unter diesem Regime kaum eine andere Möglichkeit hatten, als Befehle auszuführen. Die
politisch Verantwortlichen für dieses unmenschliche System hingegen konnten
sich meist mit guten Anwälten der Gerichtsbarkeit entziehen, indem sie es «formaljuristisch» schafften, ihre Verantwortung auf die Untergebenen abzuschieben.
Fazit dieses «Spiels»: Praktisch alle
Schuld blieb am Schluss an den einfachen
Soldaten – also nur an den Direktverantwortlichen – hängen, getreu dem Motto
«Die Kleinen hängt man, die Grossen lässt
man laufen».

Ähnliche Fragen stellen sich bei der
Vergangenheitsbewältigung der alten
Crossair. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihre Exponenten wegen
fahrlässiger Tötung in beiden Unfällen bei
Nassenwil und Bassersdorf. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft hat nicht
nur die «kleinen Fische» erfasst, sondern
mittlerweile auch den Crossair-Gründer
Moritz Suter. Er hatte klar das Sagen bei
der Crossair. Ohne sein Einverständnis
oder seine Anweisungen wurde bei Crossair nichts Wichtiges entschieden. Somit
war er direkt für die Sicherheitskultur der
Firma verantwortlich.
Die Unfalluntersuchungen des BfU über
die beiden Unfälle und die Verantwortung
von Moritz Suter und des damaligen Crossair-Managements sprechen eine deutliche

wir in der Schweiz dem Anspruch gerecht
werden, ein glaubwürdiges Rechtssystem
zu haben. Oder werden bei uns auch nur
wieder die «einfachen Soldaten» (wie Flugpersonal, Chefpiloten oder Leiter der Flugoperation) abgeurteilt, während man den
gesamtverantwortlichen Chef der Firma,
Moritz Suter, laufen lässt?
Im Zweifel für den «Angeklagten»?
Eigentlich könnte jetzt ruhig abgewartet
werden, wie sich das Rechtssystem der
Schweiz im Fall Crossair bewährt. Nun hat
sich aber der umtriebige Moritz Suter entschieden, eine neue Airline namens Hello
zu gründen, anstatt seine Pensionierung zu
geniessen. Er selber nimmt in dieser Firma
den Platz als VR-Präsident ein, zieht also
aus dem Hintergrund die Fäden.
In der Geschäftsleitung sitzt Markus Seiler (ex TEA Switzerland, ex Swisswings) als
CEO, zusammen mit einem gewissen Hugo
Wermelinger, ehemals Leiter des Chartergeschäfts der Crossair und dann der
SWISS. Gemäss Zeitungsberichten steht
Hello kurz vor Aufnahme des Betriebs, die
Finanzierung ist scheinbar gesichert, nur
noch die Betriebsbewilligung des BAZL ist
ausstehend. Spätestens hier beginnen sich
ein paar kritische Fragen zu stellen. Wie ist
es möglich, dass eine Airline mit einem Moritz Suter als VR-Präsident eine Betriebsbewilligung bekommen sollte, obwohl die
Verantwortungsklagen für zwei Flugunfälle
gegen seine ehemalige Firma, all seine
ehemaligen Leiter der Flugoperation und
somit möglicherweise gegen ihn selber
noch nicht abgeschlossen sind? Wurde
schon vergessen, wie Moritz Suter dazu
beigetragen hat, den Ruf der schweizerischen Luftfahrt mit seinen Minimalstandards bezüglich Sicherheit in Frage zu stellen? Ich bin überzeugt – und mit mir wohl

«Bei der Fliegerei geht es um Vertrauen und
um die Gewissheit, dass die Behörden alles
geprüft haben, um die Sicherheit der Passagiere zu maximieren.»
Sprache. Die Gretchenfrage, die sich stellt,
ist einfach: Kann die Bundesanwaltschaft
Moritz Suter eine Verantwortung auch juristisch beweisen oder muss sie sich mit einem «Bauernopfer» begnügen? Diese Frage wird sich in den nächsten Monaten beantworten. Eigentlich gilt es nur die entsprechenden Konsequenzen aus den Analysen der Unfallberichte zu ziehen, wollen

die meisten Piloten in diesem Land – dass
Moritz Suter keine zweite Chance verdient
hat. Zu offensichtlich hat er Verschlechterungen von Sicherheitstandards (z. B. Ausbau von Feuerlöschanlagen im Frachtraum) in Kauf genommen und die nicht
kundige Öffentlichkeit mit beeindruckenden Auftritten geblendet. Nach Aussagen
von internen Quellen war Moritz Suter nicht
Rundschau 3 I 2004

13

L UFTFA H R T S C H WEI Z

Abstriche bei der Sicherheitskultur können fatale Folgen haben. Beschädigtes
Cockpit des im November 2001 bei Bassersdorf abgestürzten Jumbolino.
Oben links auf dem Bild ist ein verkehrt (180°!) eingebautes Cockpit-Instrument
sichtbar.

einmal bereit, eine Unfallorganisation bei
der Crossair ins Leben zu rufen, weil er
Geld sparen wollte. Diese musste heimlich
hinter seinem Rücken eingeführt werden.
Zu lange hat Moritz Suter mit seinen Marketing-Fähigkeiten bei Crossair vieles
schöngeredet. Warum sollte er dasselbe
nicht bei Hello versuchen? Es fehlt der
Glaube, dass sich ein Moritz Suter auf «seine alten Tage» vom Saulus zum Paulus
wandelt. Auf dem Papier hat er bei Crossair
immer alle Sicherheitsstandards erfüllt.
Die Wirklichkeit lässt Fragezeichen offen, wie dies auch die Unfallberichte festhalten. Auch die Ernennung von Hugo Wermelinger als Geschäftsleitungsmitglied erhöht nicht gerade das Vertrauen. Herr Wermelinger hat sich bei uns einen zweifelhaften Ruf erworben, indem er versuchte,
kommerzielle Interessen über die Sicherheitsanliegen von Piloten zu stellen. Piloten
hatten seiner Meinung nach zu fliegen, was
der Markt verlangte, unter Ausschöpfung
der (ungenügenden) gesetzlichen Limiten.
Es stiess bei ihm auf Unverständnis, dass
14
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sich beispielweise die AEROPERS weigerte, Nachtflüge bis 14 Stunden (inkl. drei
Landungen) als Zweimann-Crew zuzulassen. Bei Hello haben somit viele Leute das
Sagen, die bereits der alten Crossair ihren
Stempel aufgedrückt haben. Sollen jetzt
Moritz Suter und seine Crew auf gut Glauben eine Betriebsbewilligung erhalten, nur
weil «beste Sicherheitsstandards» versprochen werden? Hatten wir dies nicht bereits
einmal? Sind die Resultate der Flugunfalluntersuchungen nicht deutlich genug?
Muss hier wirklich das Prinzip gelten, im
Zweifel für den «Angeklagten»?
Glaubwürdigkeit des «neuen» BAZL
auf dem Prüfstand
Bei der Fliegerei geht es um Vertrauen
und um die Gewissheit, dass die Behörden alles geprüft haben, um die Sicherheit
der Passagiere zu maximieren.
Der Passagier hat das Recht, davon
ausgehen zu können, dass keine Zweifel
gegenüber einer zugelassenen Airline bestehen und dass dies von einer neutralen

staatlichen Luftfahrtbehörde seriös abgeklärt wurde. Im Zweifelsfall darf nicht für
den «Angeklagten», sondern muss für die
Sicherheit und somit für die Passagiere
entschieden werden. Der Passagier hat
keine Möglichkeit, hinter die Kulissen zu
schauen, um eine Airline zu beurteilen. Er
muss dies Experten delegieren. Das
BAZL muss jetzt seine Verantwortung
wahrnehmen, wenn es glaubwürdig bleiben will. Das BAZL kann bei dieser Gelegenheit beweisen, dass es aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Just
wegen diesen Verfehlungen wird es besonders kritisch beobachtet.
Es werden deutliche Zeichen der Neuorientierung erwartet. Das BAZL hat jetzt
die Chance zu zeigen, dass die heute sich
in der Umsetzung befindenden Verbesserungsmassnahmen auch greifen und ein
vertrauensvoller Neustart gemacht werden kann. Es läuft nämlich sonst Gefahr,
bereits wieder allen Kredit und Respekt zu
verspielen, die Schweiz als Aufsichtsorgan der Luftfahrt mit der nötigen Konsequenz zu vertreten.
Fliegerei ist «People Business», und somit spielt es sehr wohl eine Rolle, wer hinter einer Airline steht. Und wer Moritz Suter kennt, weiss, dass er sich bei Hello
kaum mit einer Statistenrolle begnügen
wird. Das Mindeste, was vom BAZL erwartet werden darf, ist, dass es die Betriebsbewilligung für Hello so lange aufschiebt, bis die Rolle von Moritz Suter juristisch abgeklärt ist. Es sind zu viele «alte
Bekannte» mit einer «belasteten» Vergangenheit bei Hello involviert, als dass verantwortungsvolle Beobachter einfach
wegschauen könnten. Die Aussagen in
den beiden Unfallberichten können nicht
negiert werden. Das BAZL sollte lieber
einmal zu viel «goodbye» sagen, denn
sonst verabschiedet sich seine Glaubwürdigkeit ziemlich schnell und definitiv. Lieber ein «Goodbye» zu Hello mit Moritz Suter als ein «Goodbye» zum Neuanfang in
der schweizerischen Luftfahrtsicherheit.
Die Entscheidung liegt beim BAZL – oder
bei den ihm vorgesetzten Institutionen
und Personen.

LUF TFAH R T SCHWE IZ

Nationale
Luftfahrtpolitik

Gute Rahmenbedingungen wären nicht nur für die Banken,
sondern auch für die Schweizer Luftfahrt wichtig. Und über die
Strategie, wie solche zu erreichen wären, könnte man sich
offenbar mehr oder weniger einigen. Mindestens so wichtig ist
nun aber resolutes Handeln.
Text: Roland Zaugg, Redaktor und CMD
A320
Foto: Markus A. Jegerlehner

Kürzlich sind die
zweiten bilateralen
Verhandlungen der
Schweiz mit der
EU erfolgreich abgeschlossen worden. Dem Abschluss ging ein
langes Ringen voran, in dem das Schweizer Bankgeheimnis
eine sehr wichtige Rolle spielte.
Die Banken behaupteten zwar oft, dass
dieses «hoffentlich» (!) nicht der wichtigste
Faktor für die erstaunliche internationale
Stärke und Grösse der Schweizer Bankenbranche sei, konnten aber – ausser
vielleicht der Unversehrtheit der Schweiz
nach dem Zweiten Weltkrieg – in der Regel keine wichtigeren Faktoren nennen,
die wirklich überzeugt hätten. Denn gut
ausgebildete, mehrsprachige Leute mit
hoher Professionalität, Kompetenz und
Produktivität gibt es in der Schweiz auch
in Branchen, die wesentlich weniger erfolgreich sind als unsere Banken.
So mussten denn beispielsweise auch
Urs Ph. Roth, Geschäftsführer der
Schweizerischen Bankiervereinigung, und
Raymond J. Bär, Verwaltungsratspräsident der Bank Julius Bär, in zwei Interviews («Tages-Anzeiger» vom 23. bzw. 25.
März) einräumen, dass das Bankkundengeheimnis tatsächlich ein «attraktiver
Standortvorteil» (Urs Ph. Roth) für ihre
Branche sei.
Dieser Standortvorteil sei aber, so
Raymond J. Bär, ausschliesslich dem
Willen der Stimmbürger zu verdanken:
«Das Schweizer Volk hat sich mehrmals
für das Bankgeheimnis entschieden.
Die Banken haben es niemandem aufgezwungen.» Ohne sanften Druck oder
intensive Überzeugungsarbeit ging es
aber offenbar doch nicht ganz. Raymond J. Bär fährt nämlich weiter: «Klar,
wir kämpfen für den Erhalt unserer gu-

ten Rahmenbedingungen, wie jeder andere Wirtschaftszweig das auch tut.»
Gute Rahmenbedingungen
sind das A und O
Wie dem auch sei: Der Kampf der Banken für ihre Rahmenbedingungen ist verständlich und legitim, und als Mitarbeiter
der SWISS ist man durchaus etwas neidisch darüber, wie gut das Zusammenspiel zwischen Banken, Politik und Bevöl-

kerung geklappt hat. Denn wenn sogar
ein derart robuster Wirtschaftszweig wie
die Banken der kompromisslosen Unterstützung durch die Eidgenossenschaft
bedarf – «Wenn man gut verhandeln will,
muss man eine Verhandlung auch scheitern lassen können» (Rudolf Ramsauer,
Geschäftsführer der Economiesuisse, im
«TA» vom 15. Mai) –, um wie viel wichtiger
wären dann ideale Rahmenbedingungen
für die angeschlagene Schweizer Luftfahrt! Schliesslich weist diese ebenfalls
eine oft unterschätzte gesamtwirtschaftliche Bedeutung auf (siehe Artikel «Wirtschaftsfaktor Luftfahrt», Seite 17).
Obwohl es dem keineswegs selbstverständlichen und oft auch heftig kritisierten
Einsatz unseres Landes zu verdanken ist,
dass die SWISS überhaupt abheben konnte, blieben ihre Rahmenbedingungen ungünstig. Schon etliche Male haben deshalb
verschiedene Interessenvertreter, darunter
auch die AEROPERS, darauf aufmerksam
gemacht, dass es höchste Zeit für eine einheitliche Schweizer Luftfahrtpolitik sei. Da-
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Die Konturen unserer Luftfahrtpolitik verwischen im Nebel.

bei käme es nicht nur darauf an, dass endlich alle am gleichen Strick ziehen – wie bei
den Banken –, sondern dass überhaupt
einmal richtig gezogen wird. Denn dies ist
im Moment noch kaum der Fall, wie zum
Beispiel auch die Tatsache belegt, dass der
eigentliche Auslöser des Fluglärmstreits
mit Deutschland, das Lärmproblem in Teilen des süddeutschen Landkreises Waldshut-Tiengen, laut Prof. Dr. iur. D. Majer auf
objektiv-rechtliche Art bis heute (Stand:
Ende 2003) nicht nachgewiesen wurde
(«Rundschau»-Ausgabe 2/04).

und zwar bei allen Akteuren und so schnell
wie möglich.
Welche Wohlfahrt will die Schweiz?
Eine ähnliche Auffassung vertreten offenbar auch andere, wichtige Exponenten der
Schweizer Luftfahrt, denen wir vier Fragen
zu diesem Thema gestellt haben (siehe Artikel «Umfrage zur Schweizer Luftfahrtpolitik», Seite 18). Für Thomas Koller, Vizepräsident und Geschäftsführer des Komitees
«Weltoffenes Zürich», und Josef Felder, CEO
des Flughafens Zürich, ist der Fall klar: Die

«Klar, wir kämpfen für den Erhalt unserer
guten Rahmenbedingungen, wie jeder andere Wirtschaftszweig das auch tut.»
Raymond J. Bär
In den letzten Monaten hat sich das Bild
zwar etwas gewandelt. So scheint nun beispielsweise das wichtige Mediationsverfahren am 25. Juni endlich starten zu können. Vermutlich wird es allerdings, ähnlich
wie beim gekröpften Nordanflug, Jahre
dauern, bis eventuell brauchbare Resultate vorliegen. Ziemlich dezidiert hat darum
unser Vorstandsmitglied Christian Frauenfelder in der «Rundschau»-Ausgabe 2/04
an Hand von konkreten Beispielen aufgezeigt, was die schwerwiegenden Folgen
einer fehlenden nationalen Luftfahrtpolitik
sind, unter denen die SWISS bereits heute leidet. Klar zum Ausdruck kamen in seinem Artikel auch die Vorstellungen der
AEROPERS bezüglich einer einheitlichen
nationalen Luftfahrtpolitik. Kurz zusammengefasst lauten sie: Der Flugverkehr sollte endlich «Chefsache» werden,
16
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Verantwortung für die Luftfahrtpolitik liegt
beim Bund. Raymond Cron, Direktor des
Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL), sieht
diesen zwar ebenfalls in der Pflicht, schränkt
jedoch ein: «Nur die Einbindung aller Akteure gewährleistet eine breit abgestimmte und
akzeptierte Luftfahrtpolitik.» Solange eine
solche fehle, sind laut Nationalrat Peter Weigelt, Präsident der Parlamentarischen Gruppe «Luftfahrt», die Investitionssicherheit für
die Luftfahrtbetreiber und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts gefährdet.
Bevor man aber den Begriff Luftfahrtpolitik mit Inhalt füllen könne, so Josef Felder,
müsse sich die Schweiz klar werden, welchen Wohlstand beziehungsweise welche
Wohlfahrt sie wolle. Felder impliziert also,
dass die Wohlfahrt der Schweiz und deren
Luftfahrtpolitik nicht unabhängig voneinan-

der sind. Auch Alain Rossier, CEO des Flugsicherungsunternehmens skyguide, sieht
einen klaren Zusammenhang zwischen der
Luftfahrt und den wirtschaftlichen Interessen unseres Landes. Einen Zusammenhang, den Peter Weigelt prägnant zusammenfasst: «Luftfahrtpolitik ist Wirtschafts- und Wachstumspolitik.»
Damit die Öffentlichkeit erkenne, dass
Luftfahrt kein «nötiges Übel», sondern eine
volkswirtschaftlich bedeutende Aktivität mit
vielen positiven Impulsen ist, müssten sich,
so Peter Weigelt weiter, die unterschiedlichen Akteure der schweizerischen Luftfahrt zusammenraufen und im Sinne der Initiative «Luftverkehr für Deutschland» aktiv
werden. Initiiert wurde diese Initiative von
den Flughäfen Frankfurt und München sowie der Deutschen Flugsicherung und der
Lufthansa. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe und hat folgendes Ziel: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu festigen und Voraussetzungen zu
schaffen, um am künftigen weltweiten
Wachstum des Luftverkehrs teilzuhaben.
Unsere Branche könnte nicht
die letzte sein
Aus all diesen Aussagen, die sich im
Grossen und Ganzen auch mit den Ansichten der AEROPERS decken, kann gefolgert
werden, dass ein Konsens bezüglich nationaler Luftfahrtpolitik durchaus möglich
wäre. Leider wurde aber in den letzten Jahrzehnten die entsprechende politische
Grundsatzdiskussion schlicht verschlafen,
während gleichzeitig das Tempo der Veränderungen für die Airline-Branche massiv zugenommen hat und diese mittlerweile weitgehend liberalisiert ist. Die Folgen dieser Liberalisierung waren, höhere Produktivität
und wesentlich tiefere Flugpreise, die
weiterhin nur eine einzige Richtung kennen:
abwärts. – Das ist für die Kunden die gewünschte, gute Nachricht. Für die Anbieter
aber bedeuten diese Trends eine ständig
schwieriger werdende Herausforderung. In
einem solchen Umfeld kann es nun durchaus sein, dass letztlich die Rahmenbedingungen im eigenen Land den Ausschlag dafür geben können, ob die einheimischen Firmen überhaupt eine reelle Überlebenschance haben oder nicht – gut ausgebildete und
arbeitswillige Mitarbeiter hin oder her.
Setzt sich diese allgemein gültige Erkenntnis hier zu Lande nicht bald durch,
dann ist es höchst wahrscheinlich, dass der
Luftfahrt bald weitere wichtige Schweizer
Branchen, die sich heute möglicherweise
noch in perfekt geschützter Sicherheit vor
der tosenden Brandung der Liberalisierungs- oder Globalisierungswellen wähnen,
in den Abgrund folgen werden.
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Wirtschaftsfaktor
Luftfahrt

Verschiedene Studien zeigen immer wieder die wirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs auf. Erst kürzlich sind zwei internationale
Untersuchungen veröffentlicht worden, aus denen im Folgenden je
ein interessanter Aspekt vorgestellt werden soll.
Text: Roland Zaugg, Redaktor und CMD
A320

In der im Januar 2004 von der Vereinigung europäischer Flughafenbetreiber
(«Airports Council International Europe»)
veröffentlichten Studie «The social and
economic impact of airports in Europe» (die
«NZZ» hat am 27. April darüber berichtet)
wird unter anderem auf die Entwicklungen
um den neuen Flughafen München seit
dessen Erstellung hingewiesen: Das Gebiet innerhalb von 30 Fahrminuten um den
Flughafen habe eine schnelle ökonomische Entwicklung erlebt, und die Arbeitslosenzahlen in den Flughafenstädten Freising und Erding seien drei Prozent tiefer als
im bayerischen Durchschnitt. Ausserdem
habe eine Umfrage ergeben, dass bei 31
Prozent aller Unternehmen, die sich seit der
Eröffnung des Münchner Flughafens Franz
Josef Strauss in diesem Gebiet neu angesiedelt haben, der Flughafen der Hauptgrund für die Ortswahl gewesen sei. Und
dies, obwohl nur gerade bei 14 Prozent der
Unternehmen die Geschäftstätigkeit in einem direkten Zusammenhang mit dem
Flughafen stehe.

Auch die zweite Untersuchung, der «European Cities Monitor 2003», bei dem es
allerdings nur indirekt um die Luftfahrt
geht, illustriert, dass ein nahe gelegener
Flughafen für viele Firmen attraktiv ist. Bei
diesem Städtevergleich wurden Senior
Executives von gut 500 europäischen
Unternehmen über verschiedene Aspekte
befragt, die sie für ihre Unternehmen als
wichtig erachten. Eine der Fragen lautete,
welche Faktoren für die Wahl des Firmenstandortes «absolut essentiell» seien.
Mit 58 Prozent steht der leichte Zugang zu
Märkten und Kunden an erster Stelle, ein
Faktor, bei dem der Luftverkehr eine wichtige Rolle spielt. Knapp dahinter kommt mit
57 Prozent die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal. Und bereits an dritter
Stelle tauchen mit 56 Prozent die externen
Transportverbindungen auf – zu anderen
Städten und über die Ländergrenzen hinweg –, wiederum ein Faktor, bei dem Flugverkehrsverbindungen wichtig sind.
Schweizer Studie
Die «volkswirtschaftliche Bedeutung der
schweizerischen Landesflughäfen» aufzeigen soll eine im Auftrag des Verbundes der
Flughafenbetreiber der Schweiz, der Swiss
International Airport Association (SIAA), und
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL)
erstellte und im Jahr 2003 publizierte Untersuchung mit diesem Titel. Nebenbei möchte
sie frühere Arbeiten, unter anderem die in
der «Rundschau»-Ausgabe 6/02 erwähnte
Studie über die «volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Flughafens Zürich» von der
Zürcher Hochschule Winterthur aus dem
Jahr 2000 nicht nur bezüglich Aktualität,
sondern auch in Bezug auf Systematik und
Umfang ersetzen.
In dieser SIAA-Studie werden unter anderem die Wertschöpfung und die Beschäftigung der Flughäfen Zürich, Genf,
Basel, Bern, Lugano und Altenrhein untersucht. Diese beiden Grössen seien ein ideales Mass zur Quantifizierung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Flughäfen.
Resultat: «Im Jahr 2002 betrug die volkswirtschaftliche Gesamtbedeutung gut 21
Mia. Franken, die Stellen für rund 161 000

Vollzeitbeschäftigte generierte. Rund 2,6
Milliarden der Wertschöpfung und 23 000
Beschäftigte können dem (grenznahen)
Ausland zugerechnet werden. Die Gesamtbedeutung für das Inland lag 2002 bei
knapp 19 Milliarden Franken und 138 000
Vollzeitbeschäftigten. Dies entspricht 4,6
Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP)
und 3,6 Prozent der Schweizer Beschäftigung.»
Betrachtet man diese Zahlen etwas genauer, erkennt man, dass die Wertschöpfung pro Vollzeitbeschäftigten in der Luftfahrtbranche offenbar überdurchschnittlich
gross ist.
In Übereinstimmung mit internationalen
Konventionen wird in der SIAA-Studie die
gesamte Wertschöpfung als Kette von vier
Gliedern beziehungsweise Effekten betrachtet:
• direkte Effekte: Beschäftigung (19 Prozent) und Einkommen (22 Prozent), die
unmittelbar auf den eigentlichen Betrieb
des Flughafens zurückzuführen sind
• indirekte Effekte: zusätzliche Beschäftigung (7 Prozent) und Einkommen
(7 Prozent), die durch die Zulieferung von
Gütern und Dienstleistungen für den
Flughafenbetrieb entstehen
• induzierte Effekte: zusätzliche Beschäftigung (44 Prozent) und Einkommen
(42 Prozent), die durch die Ausgaben der
direkt und indirekt Beschäftigten und die
Weiterverwendung der Gewinne von direkt und indirekt am Flugbetrieb verdienenden Unternehmen entstehen
• katalytische Effekte: zusätzliche Beschäftigung (30 Prozent) und Einkommen
(29 Prozent), die entstehen, weil ein
Flughafen einerseits Tourismus und
Unternehmen anzieht und andererseits
die Produktivität der umliegenden Unternehmen erhöhen kann
In Klammern wird jeweils die Grösse des
entsprechenden Effektes angegeben. 100
Prozent bei der Beschäftigung entsprechen dabei den 161 000 Vollzeitbeschäftigten, während 100 Prozent beim Einkommen der Wertschöpfung von 21,3 Milliarden Franken entsprechen, die letztendlich
als Einkommen an die Beschäftigten fliessen. Bei dieser Aufstellung fällt auf, dass
nur gerade 22 Prozent der Wertschöpfung
(in Form von Einkommen) durch die so genannten direkten Effekte erarbeitet werden, während die indirekten, induzierten
und katalytischen Effekte zusammen fast
80 Prozent ausmachen. Dieses erstaunliche Zahlenverhältnis ist möglicherweise einer der Gründe, weshalb die Bedeutung
des Flugverkehrs in der Öffentlichkeit so
oft unterschätzt wird.
Interessant ist auch ein Vergleich der verschiedenen Zahlen aus dem Jahre 2000
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und 2002: «Die volkswirtschaftliche Bedeutung der schweizerischen Landesflughäfen [...] lag im Jahr 2000 in Bezug auf das
BIP bei rund 5,6 Prozent und sank nach
den Ereignissen des 11.9.2001, dem
Grounding der Swissair und der verschlechterten Weltkonjunktur auf 4,6 Prozent des BIP im Jahr 2002. Dies ist ein
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung zwischen 2000 und 2002 um
18 Prozent (rund 4 Milliarden Franken). Beschäftigungsseitig ist der Rückgang ähnlich deutlich ausgefallen. Während 2000
noch 4,5 Prozent der Gesamtbeschäftigung [...] mit den Flughäfen verbunden waren, betrug der Anteil im Jahr 2002 noch
rund 3,6 Prozent, was einem Rückgang von
20 Prozent (oder gut 34 000 Vollzeitstellen) entspricht.»
Analysiert man diese Zahlen, sieht man
folgendes: Die Anzahl der Beschäftigten,
die zur Wertschöpfung der Luftfahrt beitragen, ist im Verlaufe der betrachteten Zeitspanne nicht nur um 20 Prozent zurückgegangen, die Verbleibenden sind offenbar
auch produktiver geworden (Rückgang der
Wertschöpfung nur 18 Prozent).
In einem weiteren Abschnitt hält die
SIAA-Studie fest, dass die SWISS, der
Netzwerk-Carrier in Zürich, zwar einen
grossen Beitrag zur Wertschöpfung leiste,
dass es aber nicht klar sei, welche Effekte
eine markante Reduktion des Flugbetriebs
der nationalen Airline hätte (die dann tatsächlich noch im selben Jahr, in dem die
Studie veröffentlicht wurde, verkündet wurde). Diese Effekte würden nämlich stark
davon abhängen, wie und in welchem Ausmass andere Fluggesellschaften Teile des
SWISS-Angebots übernehmen würden,
man müsse aber erwarten, dass die Anzahl
der Direktverbindungen ab Zürich deutlich
sinken würde. Klar sei weiter, dass Fluggesellschaften mit Sitz in der Schweiz, im
Gegensatz zu ausländischen Gesellschaften, die Wertschöpfung primär in der
Schweiz generieren würden.
Wie der «European Cities Monitor
2003» weist schliesslich auch die SIAAStudie darauf hin, dass der Luftverkehr einer der vielen relevanten Faktoren im
Wettbewerb um die Standortgunst internationaler Unternehmen sei: «Internationale Luftverkehrs-Verbindungen erlauben
eine Ausdehnung der Absatz- und Arbeitsmärkte [...] und machen die Schweiz
als Standort für Schweizer und ausländische Unternehmen attraktiv. Zudem
leisten sie einen wichtigen Beitrag für den
Forschungsstandort Schweiz, welcher
der gesamten Schweiz zugute kommt.
Schliesslich verschafft der Luftverkehr
Geschäftsreisenden bedeutende Zeitersparnisse und mehr Komfort.»
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Umfrage zur Schweizer
Luftfahrtpolitik
Die SWISS ist nur eine von vielen Akteuren im System «Schweizer
Luftfahrt». Wir von der «Rundschau» haben uns deshalb erlaubt,
ein paar weiteren, wichtigen Luftfahrtexponenten der Schweiz
Fragen zum Thema «Nationale Luftfahrtpolitik» zu stellen. Es interessierte uns, ob bei den folgenden vier Fragen ein Konsens
möglich ist.
Umfrage: Roland Zaugg, Redaktor und CMD
A320

Die Reihenfolge der Antworten soll keine Wertung darstellen. Sie folgt mehr oder
weniger dem im NLR-Bericht («Bericht
zur Sicherheit der schweizerischen Zivilluftfahrt») benützten Modell für eine nationale Sicherheitspolitik in der Luftfahrt:
Staat/Politik – Aufsichtsbehörde – Luftfahrtbetriebe.
Selbstverständlich hätten wir gern auch
von Christoph Franz, dem designierten
CEO der SWISS, Antworten bekommen.
Aus verständlichen Gründen will er aber
im Moment noch nicht öffentlich Stellung
nehmen.
«Was genau verstehen sie unter dem
Begriff ‹Nationale Luftfahrtpolitik›?»
Peter Weigelt, Nationalrat und Präsident der Parlamentarischen Gruppe
«Luftfahrt»: Der letzte Bericht des
Bundesrates an das Parlament erfolgte vor
über 50 Jahren im Jahre 1953. Heute regelt das Luftfahrtgesetz im Wesentlichen
die Aufsicht über
die Zivilluftfahrt.
dagegen
Was
fehlt, ist eine konzeptionell abgestützte Politik im
Sinne einer nationalen Willensbildung. Dieser zukunftsorientierte
Bericht soll für die Luftfahrt als wichtigen
Verkehrsträger unseres Binnenlandes verbindliche, zukunftsfähige Rahmenbedingungen definieren. In diesem Sinne muss
eine nationale Luftfahrtpolitik nicht nur die
betriebliche Abwicklung des Luftverkehrs
auf Schweizer Territorium regeln, sondern
auch günstige Voraussetzungen für eine
prosperierende Entwicklung dieses volkswirtschaftlich bedeutenden Verkehrsträgers schaffen. Im Vordergrund stehen dabei langfristig verlässliche Perspektiven, die
Investitionssicherheit für die Luftfahrtbe-

treiber und Wettbewerbsfähigkeit für den
Wirtschaftsstandort garantieren.
Damit diese Zielsetzungen erreicht werden können, ist eine breite Akzeptanz nötig,
die nur durch den Miteinbezug aller beteiligten Interessengruppen sichergestellt
werden kann. Die Forderung nach einer
«nationalen» Luftfahrtpolitik, im Sinne des
parlamentarischen Vorstosses Kurrus
(01.3375), ist daher mehr als ein konkreter
Auftrag an den Bundesrat, in eben solchem
Masse richtet er sich auch an die relevanten Interessengruppen.
Raymond Cron, Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL): Bezüglich
Definition einer «nationalen Luftfahrtpolitik» verweise ich auf den derzeit in Bearbeitung befindlichen «luftfahrtpolitischen Bericht»
des Bundes. Der
vom Bundesrat
zu genehmigende
Bericht soll eine
umfassende Diskussion über die
Luftfahrtpolitik der
Schweiz ermöglichen. In diesem Bericht
werden der Stellenwert der Luftfahrt, die
bisherige Luftfahrtpolitik und die Veränderungen des Umfeldes der letzten Jahre dargestellt. Weiter wird der Bericht in Form von
Leitsätzen die Haltung des Bundesrats zu
den wichtigsten luftfahrtpolitischen Bereichen enthalten. Am Schluss werden allfällige Massnahmen definiert, um die anvisierten Ziele zu erreichen.
Josef Felder, CEO des Flughafens Zürich: Eine nationale Luftfahrtpolitik kommt
einem Bekenntnis gleich, welchen Stellenwert die Luftfahrtindustrie innerhalb eines
Landes einnehmen soll. Aber: bevor man
hier zu Lande die Luftverkehrspolitik oder
gar die Eckwerte eines einzelnen Flughafens definiert, muss klargestellt werden,
welchen Wohlstand und welche Wohlfahrt
die Schweiz will und welche Wirtschaftspolitik, insbesondere welche Aussenwirtschaftspolitik, dazu nötig ist. Daraus erst
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lassen sich die Verkehrspolitik und
schliesslich die Luftfahrtpolitik ableiten.
Erst dann weiss man, was für Flughäfen
gebraucht werden.
Alain Rossier, CEO des Flugsicherungsunternehmens skyguide: Es sind
die wesentlichen Grundsätze und Ziele, auf
welche die Schweizer Behörden einen
kompletten und kohärenten Aktionsplan
für das gesamte Luftverkehrswesen abstützen sollten.
Thomas Koller, Vizepräsident und Geschäftsführer des Komitees «Weltoffenes Zürich»: Luftverkehrspolitik ist ein wesentliches Element einer nationalen Wirtschafts- und Interessenpolitik und dient
dem Zweck, die Schweiz gut erreichbar zu
machen. Damit bindet sie die Schweiz an
die internationalen Märkte an.
«Sind Sie ebenfalls der Meinung, dass
eine einheitliche Schweizer Luftfahrtpolitik dringend nötig wäre?»
Peter Weigelt: Die Luftfahrt ist in der
heutigen arbeitsteiligen Gesellschaft eine
eminent wichtige Voraussetzung für die
Standortattraktivität. Wie oben angeführt,
benötigt die Zukunftsindustrie «Luftfahrt»
dringend verlässliche Rahmenbedingungen, um sich im internationalen Wettbewerb behaupten zu können. Ohne Investitionssicherheit und berechenbare und gute
politische Leitplanken werden die notwendigen Impulse in die Erneuerung und den
Ausbau des Luftverkehrs in der Schweiz
ausbleiben.
Es ist deshalb zwingend, dass der Bund
dem Luftverkehr als Teil des schweizerischen Verkehrssystems endlich die Bedeutung zumisst, die ihm auch entspricht. Denn
ob Werkplatz, Finanzplatz oder Tourismusorte, nur eine international vernetzte
Schweiz ist eine zukunftsfähige Schweiz.
Und diese Vernetzung kann zu einem wesentlichen Teil nur durch eine intakte und
leistungsfähige Luftfahrtindustrie sichergestellt werden. In diesem Sinne ist Luftfahrtpolitik auch Wirtschafts- und Wachstumspolitik, selbst wenn im aktuellen
Wachstumsprogramm des Bundesrates
dieser Link leider noch kaum spürbar ist.
Raymond Cron: Zunächst erlaube ich mir
die Feststellung, dass die Schweiz bereits
eine Luftfahrtpolitik hat. Was fehlt, ist eine
umfassende Darstellung dieser Luftfahrtpolitik. Diese Lücke wird der luftfahrtpolitische
Bericht, über den der Bundesrat Ende dieses Jahres befinden wird, schliessen.
Josef Felder: Ja natürlich – wir fordern
das schon seit langem und stellen fest,
dass aufgrund der fehlenden politischen
Haltung viele eben das Pferd von hinten
aufzäumen und über Eckwerte für Flughäfen und Fluggesellschaften diskutieren,

ohne sich mit dem Gesamtsystem auseinander gesetzt beziehungsweise überlegt zu
haben, welche Folgen es haben kann, wenn
man leichtfertig mit dem Thema umgeht.
Alain Rossier: Ja, es besteht dringender
Handlungsbedarf auf diesem Gebiet, denn
die Luftfahrt ist ein wichtiger wirtschaftspolitischer Faktor unseres Landes. Der
Luftverkehr ist ein komplexes System mit
vielen Akteuren. Es fehlt die umfassende
Kohärenz. Zu einem Zeitpunkt, in
dem die gesamte
Luftfahrtindustrie
in der grössten
Krise ihrer Geschichte
steckt,
kompromittiert die
fehlende
politische Vision generell die Interessen der Schweiz und im Besonderen auch diejenigen der einzelnen
Akteure des Systems. Die Leistung und die
Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Luftverkehrssystems können erst
garantiert werden, wenn das gesamte System auf politischer Ebene aktiv und koordiniert angepackt wird. Die Luftverkehrspolitik muss mittels eines einzigen und koordinierten Aktionsplanes erlauben, einige gravierende und dringende Probleme zu lösen,
wie z. B. die Zukunft der SWISS, die Finanzierung der Flugsicherung als Service public, die Positionierung der Schweiz im Single European Sky usw.
Thomas Koller: Ja, ich bin der dezidierten Auffassung, dass die Schweiz endlich
eine
kohärente
Luftverkehrspolitik
braucht.
«Wer müsste
Ihrer Ansicht
nach Verantwortung übernehmen, damit
auf dem Gebiet
der Schweizer
Luftfahrtpolitik Fortschritte erzielt
werden können?»
Peter Weigelt: Wie bereits dargestellt, ist
nebst dem Bundesrat auch die schweizerische Luftfahrtindustrie gefordert. Die
AEROSUISSE, der Dachverband der
schweizerischen Luftfahrt, hat ihre Vorstellungen in einem Thesenpapier kürzlich dargelegt. Nur eine breite Plattform schafft die
Voraussetzungen, um gültige Lösungen
innert nützlicher Zeit zu formulieren, zu verabschieden und letztlich auch umzusetzen.
Da aber auch die Gestaltung einer zukunftsfähigen schweizerischen Luftfahrtpolitik nicht ohne Leadership auskommt,
liegt es primär an den Bundesbehörden,

konkret am Verkehrsminister, die notwendigen Zeichen zu setzen. Dass er dabei auf
die Mitwirkung der Exponenten der schweizerischen Luftfahrt zählen kann, setze ich
voraus.
Mein persönliches Konzept wäre daher
die Einberufung eines Expertenausschusses, der sehr praxis- und zukunftsorientierte Grundlagen erarbeitet. Denn wenn, wie
schon so oft, ein nur verwaltungsintern erarbeiteter Bericht zur «nationalen Luftfahrtpolitik» präsentiert wird, dürfte die unausweichliche politische Debatte nicht nur
sehr viel mehr Zeit beanspruchen, sondern
auch wieder in alte Grabenkämpfe zurückführen. Gefordert ist jetzt aber keine ideologische Diskussion, sondern eine pragmatische Grundlage für einen zukunftsfähigen
und volkswirtschaftlichen bedeutenden
Verkehrsträger im schweizerischen Verkehrssystem.
Raymond Cron: Ich erwarte, dass alle
Akteure im Schweizer Luftfahrtsystem Verantwortung übernehmen. Zu diesen Akteuren zählen insbesondere die öffentliche
Hand (Bund, Kantone und Gemeinden) sowie die Luftfahrtindustrie einschliesslich
Flugplätze und Flugsicherung. Nur die Einbindung aller Akteure gewährleistet eine
breit abgestimmte und akzeptierte Luftfahrtpolitik.
Josef Felder: Luftfahrtpolitik ist und
bleibt Sache des Bundes. Nur der Bund
kann und muss
eine übergeordnete Sicht haben und
diese auch gegen
regionale Gegenmeinungen durchsetzen.
Alain Rossier:
Die
Verantwortung, die entsprechende Politik zu definieren und umzusetzen, liegt beim UVEK (Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation). Die Akteure des Luftverkehrs müssen
sich individuell und gemeinsam beim UVEK
und beim Parlament dafür einsetzen, den
Elan zu nutzen und die Behörden auf die
Dringlichkeit der Situation aufmerksam zu
machen.
Thomas Koller: Die Verantwortung liegt
klar beim Bund. Was geschieht, wenn die
Verantwortung nicht auf Bundesebene
wahrgenommen wird, zeigt das Trauerspiel
rund um Zürich und die SWISS.
«Was müsste so schnell wie möglich
im System ‹Schweizer Luftfahrt› geändert werden?»
Peter Weigelt: Es muss endlich erreicht
werden, dass Luftfahrt nicht als «nötiges
Übel», sondern als volkswirtschaftlich beRundschau 3 I 2004
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deutende Aktivität mit vielen positiven Impulsen gesehen wird. Dazu haben sich die
unterschiedlichen Akteure der schweizerischen Luftfahrt zusammenzuraufen und
im Sinne der Initiative «Luftverkehr für
Deutschland» eine tragfähige Basis für
neue, berechenbare und zukunftsfähige
Rahmenbedingungen für die Luftfahrtindustrie zu schaffen.
Die konkrete Antwort auf Ihre Frage
heisst also: Die Veränderung hat zuerst in
den Köpfen stattzufinden, und zwar nicht
nur innerhalb des BAZL, sondern ebenso
in den übrigen Verwaltungen wie auch in
den Parteien und der Wirtschaft selbst.
Dazu braucht es eine breite öffentliche
Debatte. Denn ändern allein bringt nichts,
gefordert sind effektive Schritte in Richtung einer wettbewerbs- und damit zukunftsfähigen schweizerischen Luftfahrtindustrie.
Raymond Cron: Aus dem Bericht des
holländischen Instituts NLR über das Sicherheitssystem der schweizerischen
Luftfahrt geht unter anderem hervor, dass
als Sofortmassnahmen auf Bundesebene
neben organisatorischen Anpassungen
auch eine Verstärkung der SicherheitsAufsicht über die Luftfahrt erforderlich ist.
Eine umfassende Reorganisation des
BAZL ist derzeit im Gang, ein Gesuch für
zusätzliche Stellen ist bei den Eidgenössischen Räten hängig.
Der NLR-Bericht weist darüber hinaus
auch einen akuten Handlungsbedarf bei
den übrigen Akteuren aus. Diese haben
bereits erste Massnahmen getroffen; weitere werden folgen.
Josef Felder: Es braucht dringend ein
klares Bekenntnis, was der Bund will und
was nicht. Zur Umsetzung der Vorgaben
braucht es anschliessend eine ebenso
klare und einheitliche Führung.
Alain Rossier: Es muss ein Übergang
vom passiven zum aktiven Handeln stattfinden, d. h. es braucht den direkten und
effektiven Einbezug der Schweizer Behörden auf nationaler aber auch internationaler Ebene zur Förderung und Verteidigung der Interessen der Schweizer Akteure im Luftverkehr (Fluggesellschaft,
Flughafen, Flugsicherung etc.). Zu regeln
sind ebenfalls die strukturellen Probleme
in der Finanzierung der Flugsicherung, die
Service-public-Charakter hat.
Thomas Koller: Die Luftverkehrspolitik
braucht Leadership und muss als Instrument der nationalen Interessenpolitik verstanden werden. Wenn ein von der
Bundesversammlung gewählter, so genannter Leader nicht bereit ist, seine Aufgabe im Interesse des Landes zu übernehmen, dann sollte er das Dossier abgeben.
20
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Civilized thinking
ohneworld

Wie die verehrte Leserschaft ja weiss, ist
die Länge meiner Berichte in der Regel
umgekehrt proportional zur gerade herrschenden Aussentemperatur, und nur
ein eben erfolgtes kühlendes Gewitter
sowie ein ungewöhnlich rüdes e-mail
des ansonsten so milden Chefredaktors
lässt mich in die klebrigen Tasten greifen. Die geschätzte Nichtleserschaft
wird ja sowieso derzeit vor irgendeinem
Grossbildschirm dem schlichten Fussballgenusse frönen und sich mit extensivem Biergenuss darüber trösten, dass
die Schweiz nicht mehr dabei ist, wenns
um die finale Wurst geht. Die Schweiz ist
sowieso nicht mehr so recht dabei. In
Europa nicht, in der Welt erst recht nicht.
Da passt es doch gut, dass wir statt in
der oneworld jetzt wieder ohne world dastehen. Immerhin sind wir mit dieser
Mini-Exkursion die ohnehin etwas lästigen Slots in London losgeworden.
Also gehe man erneut auf die Suche
nach einem valablen Allianzpartner, und
das muss ja nicht zwingend eine Airline
sein (die sowieso nur scharf ist auf unsere Passagierdaten und unsere gelben
Crewschubladen), sondern einfach
irgendetwas mit Verkehr zu tun haben,
und es muss auch nicht zwingend international, sondern kann durchaus auch
national oder gar interkantonal sein, damit einen diese rüpelhaften ausländischen Verhandlungspartner nicht wieder über den Tisch ziehen können,
wegen der Sprachkenntnisse und so.
Zwei drei Vorschläge aus meinem bescheidenen Think Tank: Ein Merger mit
den Schweizerischen Bundesbahnen
(Subventionen!) zum VBS, den Verkehrsbetrieben Schweiz, oder eine Fusion mit dem VCS; oder noch besser
gleich auch mit Unique und Skyguide
zum VVCS, dem Verkehrs- und Verhinderungsclub der Schweiz. Der designierte potentielle Präsident sitzt zwar
heute noch im Bundesrat, wird aber
demnächst von seinem populistischen
Killerkollegen hinausgemobbt und sucht
dann sowieso eine Stelle in dem von ihm
während seiner Amtszeit so stark geförderten Verkehrswesen. In eine ähnliche
Richtung wird auch unser neuer Chef,
Herr Christoph, ähm Herr Franz (mich
stressen Leute ungemein, die statt eines
richtigen Nachnamens einfach einen

zweiten Vornamen haben. Heisst er jetzt
Felix oder Kurt, heisst er Ernst oder Peter?; schenkt ihnen doch endlich einen
anständigen Nachnamen!) zielen; also
schliesslich kommt er von der Bahn und
wird bei uns sicher gleich das Halbtaxabo, den Speisewagen und das Einmanncockpit (mit Totmannpedal) einführen.
Den Bähnlerhut hätten wir ja schon.
Eine andere, vom selben Konkordanzkollegen hinausgemobbte Bundesrätin
hat in diesen Tagen ihre Lebensbeichte
publiziert, und weil ich bei Hitze nicht nur
nicht schreiben, sondern auch nicht lesen mag (höchstens etwas OMA oder
OMB zum Einschlafen), hab ich noch
nicht erfahren, welche Rolle in diesem
Schwank der Schattenpräsident der
CVP, Herr Nause, ehemaliger Aeroperssekretär, gespielt hat. Grissini oder Alpenbitter? Das Buch ist übrigens – wo
ich gerade beim Trinken von Appenzeller Bier bin – im Appenzellerverlag erschienen, einem rührigen Kleinverlag,
der sich auf das Verlegen von nicht verlegenen Autoren verlegt hat, deren
Kernkompetenz nicht zwingend das
Verfassen von Büchern ist. Als da wären:
Frühpensionierte Bundesrätinnen und
früher pensionierte Swissairkapitäne.
Falls Herr D., ehemaliger Chef einer nationalen Fluggesellschaft und jetziger
Verwaltungsrat der baslerischen Trambetriebe, für seine für den Herbst angedrohte Buchpublikation noch einen Verlag suchen sollte, so wäre der Appenzeller-Grissini-und-Alpenbitter-Verlag wohl
die richtige Adresse. Arbeitstitel: Glissaden und Alpengewitter. Darauf noch einen Schluck vom Appenzellerbier!
Bitter, bitter.
pk2@bluemail.ch
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Pensionierten-Stamm
im Swiss Club
Singapur

Nach dem Untergang der Swissair, arbeiten viele ehemalige Piloten
für andere Airlines, irgendwo auf der Welt. Neben Dubai (Emirates)
gehört Singapur zu den «Hochburgen» der Schweizer Söldner, die
im Ausland fliegen.
Text: Beat von Tobel, pens. CMD MD-11

Am 30. Januar 2004 trat ein Ereignis ein,
das etwa so selten ist wie eine Sonnenfinsternis: Alle neun ehemaligen SwissairPiloten, die heute bei Singapore Airlines
(SIA) fliegen, waren – ohne planerischen
Kniff – tagsüber in Singapur. Es drängte
sich also geradezu auf, unser monatliches
Treffen an diesem Tag durchzuführen. Tony
van Ijzendoorn, der einzige «Nicht-Pensionierte» unter uns, organisierte einen Lunch
im Swiss Club, der ja vielen Ehemaligen von
den Nightstops (resp. zu goldenen Zeiten
Weekstops) her bekannt ist. Der Anlass auf
der Arbenz Veranda war ein voller Erfolg,
sogar ein Alphorn war da – aber leider kein
Marc Baudat, um es zu blasen.
Neun Schweizer unter 50 Nationen
Neben Tony sind hier: Peter Adams, Kasimir Bieli, Werner Frey, Roger Heer, HansJakob Keller, Martin Thut, Hans Rudolf
Wittwer und der Schreiber, Beat von Tobel.
Alle ausser Kasi sind nun im zweiten
Dienstjahr bei SIA, Kasi ist im dritten. Wir
neun sind der kleinere Teil von den ExSwissair-Kapitänen, die sich im Herbst des
«Annus horribilis» 2001 bei SIA um eine
Stelle bewarben. Die Mehrheit entschied
sich für den Verbleib in der Schweiz, nachdem die Lösung SWISS dies ermöglichte.
Wir sind als «direct entry captains» auf
dem B777 angestellt. Vertragsdauer ist
fünf Jahre und fünf Monate nach Final
Check, inklusive Umschulungskurs also
knapp sechs Jahre. Damit man nicht vorzeitig mit dem erworbenen Typeneintrag
«abhuscht», muss man vor Beginn des Umschulungskurses einen sog. Bond errichten, d. h. ein Depot von 45 000 Singapur
Dollar hinterlegen, auf das man erst nach
Ablauf der Vertragsdauer Zugriff hat.
Der Syllabus der Umschulung war ähnlich, wie wir es von der Swissair her gewohnt waren. Die Qualität der Instruktion
bewegte sich aber in einem viel breiteren
Band, und besonders während der Stre-

ckeneinführungen machten wir die unterschiedlichsten Erfahrungen betreffend Instruktoren. Einer von ihnen hatte auf alle
Fragen die gleiche Antwort: «It’s in the
book.» Das Hauptgewicht wird auf die Procedures gelegt, was wohl auch richtig ist in
Anbetracht des pilotischen Völkergemischs
bei dieser Firma. Gegen 50 verschiedene
Nationalitäten sind in unseren Cockpits anzutreffen. Eine der wenigen Fragen, die mir
anlässlich meines Anstellungsgesprächs
gestellt wurden, war denn auch, ob ich mir
vorstellen könne, mit einem einen Turban
tragenden Copi zu arbeiten.
Die Hierarchie in der Crew ist deutlich steiler, als wir es von der Swissair her gewohnt
waren, ganz besonders auch innerhalb der
Kabinenbesatzung. Cockpit und Kabine wirken eher wie zwei verschiedene Firmen denn
als Team, bei Crew Slings wohnen wir meistens auch in verschiedenen Hotels.
Das Streckennetz ist äusserst abwechslungsreich, ausser Südamerika – und natürlich der Antarktis – fliegen wir jeden
Kontinent an. Spannendste Neuerfahrung
war wohl für alle von uns die Überquerung
des Pazifiks. Mit 207 Minuten ETOPS ist
man da schon sehr lange, sehr weit vom
nächsten Flugplatz entfernt. Dafür kann
man beispielsweise zweimal Weihnachten
feiern, wie ich letzten Winter, als ich am

Weihnachtsabend in Seoul startete und
gleichentags am Mittag in San Francisco
ankam – ein eigenartiges Gefühl.
SIA – ein gewichtiger Wirtschaftsträger
SIA ist für Singapur um einiges wichtiger
als die Swissair es für die Schweiz war, werden doch ungefähr 9 Prozent des Bruttosozialprodukts von direkt und indirekt vom
Luftverkehr abhängigen Sektoren generiert. Kein Wunder deshalb, dass die Regierung mit Argusaugen beobachtet, was bei
SIA passiert, besonders seit die Gesellschaft wegen der Sars-Krise erstmals in die
roten Zahlen rutschte. Als im November die
Piloten der ALPA-S mittels Misstrauensantrag den Vorstand in die Wüste schickten,
trat sofort die Regierung auf den Plan. Als
Erster äusserte der Arbeitsminister seinen
Unmut über die aufmüpfigen Piloten, und
kurz darauf warnte SM (Senior Minister)
Lee Kuan Yew in scharfen Worten die Piloten vor unbedachten Handlungen. Auch
das Management wurde ermahnt und aufgefordert, die Beziehung zu den Gewerkschaften zu verbessern. Subito wurde auch
eine Gesetzesänderung in die Wege geleitet, um die Rechte der Gewerkschaftsmitglieder zu beschränken. Das geht hier wesentlich schneller als anderswo! Dieses
Vorgehen mag zwar nicht gerade unserem
Demokratieverständnis entsprechen, aber
die Annahme ist nicht abwegig, dass bei
frühzeitigem und entscheidungsfreudigem
Eingreifen des Bundesrats die Swissair
noch fliegen würde.
Der Umzug nach Singapur bedeutete natürlich einen abrupten Wechsel der Lebensumstände. Das gilt vor allem für unsere Frauen – einige haben eine geliebte Tätigkeit aufgegeben –, die hier ihrem Alltag
einen neuen Inhalt geben müssen. Wir
Männer haben weiterhin unser Berufsleben, das im Wesentlichen nicht viel anders
ist als vorher, und keiner von uns bereut es,
den Schritt getan zu haben.

Hans-Jakob Keller, Beat von Tobel, Hans Rudolf Wittwer, Werner Frey, Martin Thut,
Peter Adams, Roger Heer, Kasimir Bieli, Tony van Ijzendoorn (v.l.n.r.)
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59. AEROPERS-GV:
«Wir sind wieder auf
dem Weg»

Grosse Spannung herrschte im Vorfeld der diesjährigen
AEROPERS-GV, hatten sich doch mehr Kandidaten als benötigt für
die Vorstandswahlen zur Verfügung gestellt. Damit galten auch
die Sitze der bestehenden Amtsinhaber nicht in jedem Fall
als gesichert.
Text: Dieter Eppler
Fotos: Paul Erni, CMD A330/340

Um 19.08 Uhr eröffnete ein äusserst
selbstsicher und überzeugend wirkender
Präsident Stöff Flügel die Versammlung im
Zentrum Schluefweg. Es hätte ein spannender Abend werden können. Die Ausgangslage vor den Wahlen liess viel Raum
für Überraschungen. Die Frage, ob genügend Kandidaten in der vorgängig geführten schriftlichen Abstimmung das absolute
Mehr erreichen würden, warf ihre Schatten
auch auf die Zeitplanung: Da nämlich mit
Ersatzwahlen gerechnet werden musste,
verzichtete der Vorstand für einmal darauf,
einen Gastredner einzuladen. Denn man
wollte um jeden Preis verhindern, dass der
Referent allenfalls über Gebühr auf seinen
Auftritt warten musste. Doch – um es
gleich vorwegzunehmen: Noch selten verlief eine GV so flüssig und emotionslos wie
dieses Jahr. Und abgesehen von lediglich
einer überraschenden Mutation kamen die
Freunde der Wundertüte nicht vollumfänglich auf ihre Kosten.
Ein Jahr der Eklats
Dafür gabs mehr als genug Sandwiches beim Eingangsapéro! Nachdem die

Generalversammlungen der letzten beiden Jahre rekordverdächtige Besucherscharen nach Kloten zu locken vermocht
hatten, bekundeten diesmal lediglich
111 Aktive und 19 Ehren- und Passivmitglieder ihr Interesse. Aber vielleicht
lag es ja auch nur an der Tatsache, dass
auf den obligaten Gastreferenten verzichtet wurde.

«Der Vorstand hat sich zu einer aggressiven
Interventionstruppe entwickelt!»
Nachdem der Geschäftsführer Christoph
Ulrich die Traktandenliste verlesen hatte
und nach einer kurzen Andacht für die im
vergangenen Jahre verstorbenen Mitglieder, holte der Präsident zum Rückblick auf
die vergangenen zwölf Monate aus. Seine
Liste war lang und umfassend. Erwähnt
seien an dieser Stelle nur die herausragenden Ereignisse: Der Abschluss des Nachlassverfahrens in lediglich anderthalb Jahren, die eskalierenden Divergenzen mit
dem Management zu Zeiten der Irak- und
Sars-Krise im Frühling 2003, die Annahme
des GAV 2002, der Beitritt in die Allianz

Gespannt lauschen die Mitglieder den Ausführungen.
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oneworld (der, wie wir mittlerweile wissen,
gar keiner war) oder der Beginn der langen
und immer noch andauernden Turnaroundphase im Mai desselben Jahres. Überdies,
so meinte der Präsident, liege hinter uns ein
«Eklat-Jahr»: Angefangen bei den Abgängen der Manager Hanke und Näf, gefolgt
vom fragwürdigen Deal von André Dosé
und Walter Bosch mit der SPA. Später
musste der langjährige BAZL-Chef André
Auer seinen Posten räumen, und auch
SWISS-Manager Bill Meaney verliess im
Eiltempo die Firma. Schliesslich führte die
Veröffentlichung des Unfallberichts von
Bassersdorf dazu, dass der CEO der ersten
Stunde, André Dosé, sein Amt zur Verfügung stellen musste.
Entscheidend waren mit Sicherheit auch
die «Wake-up»-Aktionen, die schliesslich
zur «Roadmap of confidence» führten. Rund
4000 Mitarbeiter entzogen damals ihrem
CEO das Vertrauen, und Flügel bemerkte,
dass er noch nie so emotionale Verwaltungsräte wie beim anschliessenden
Crashmeeting erlebt habe.

Aufbruchstimmung
Der Präsident schloss seine 20-minütigen Ausführungen mit Worten, die Stärke
und Bereitschaft des Verbandes bezeugten. Fehlende Leadership, Missmanagement sowie das Vorgaukeln einer sich auf
Kurs befindenden SWISS hätten ihre Spuren auch bei der AEROPERS hinterlassen:
«Der Vorstand hat sich zu einer aggressiven
Interventionstruppe entwickelt!» An gleicher Stelle hatte Flügel vor einem Jahr angekündigt, dass er mit seinen Leuten gezwungen sei, durch Intervention und Eingriffe in den Kompetenzbereichen des Managements eine aktive Überlebenssicherung sicherzustellen. Dies sei gemacht worden, obwohl es sich dabei nicht um Kernaufgaben eines Verbandes handle. Noch
wäre das Überleben nicht gesichert, aber
durchaus denkbar, was vor einem Jahr
noch nicht der Fall gewesen sei. Flügels
Dank ging an den gesamten Vorstand, das
Backoffice mit Christoph Ulrich und Dodo
Leuzinger sowie an die Spezialisten. Ohne
dieses hervorragend funktionierende Team
wäre ein vergleichbarer Effort unter den
gegebenen Umständen kaum denkbar.
Aber Flügel schloss auch die Mitglieder in
seinen Dank ein. Denn sie hätten ebenfalls
eingesteckt, mitgemacht, mitgeholfen, mitgetragen und damit einen hohen Grad an
Solidarität garantiert.
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Marc Vionnet: Mehr Zeit für Frau und
Töchter.

Heute steht kein einziger Manager der
ersten Stunde mehr im Top-Kader. Ein neuer CEO lässt Hoffnung keimen. Hoffnung,
die sich auch in den Schlussworten des
Präsidenten widerspiegelte: «Der Aufbruch
ist hinter uns. Wir sind wieder auf dem Weg.
Ich wünschte mir in Zukunft eine Kultur, in
der wieder Respekt, Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein vorherrschen. Ich glaube an die Chance der heutigen Situation, und wir werden
diesem Bedürfnis nach weniger Reibungsverlust, besserer Sozialpartnerschaft und
dadurch erfolgreicherem Geschäftsgang
Rechnung tragen.»
Nicht alle Vorstände bestätigt
Nach den präsidialen Ausführungen, begleitet von mahnendem Zeigefinger und
hoffnungsvollem und listigem Augenzwinkern zugleich, standen die statutarischen
Geschäfte an. Und ganz besonders gespannt war man hier natürlich auf die Resultate der Vorstandswahlen. Die Spannung wurde hoch gehalten, denn mit akribischer Präzision und dramaturgischem
Geschick, das selbst einem Hitchcock zur
Ehre gereicht hätte, präsentierte Christoph
Ulrich zuerst die Zahlen zur vergangenen
Jahresrechnung, zum Budget 04 und zu
den Revisorenberichten. Sämtliche Geschäfte wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen.
Bei den Vorstandswahlen waren insgesamt 624 Stimmzettel eingegangen. Die
Stimmbeteiligung lag mit 84,4 Prozent
leicht über den Werten des Vorjahres.
Christoph Flügel wurde mit 587 Ja-Stimmen mit grossem Erfolg als Präsident bestätigt. Von den übrigen Vorstandsmitgliedern erreichte einzig Vizepräsident
Christian Frauenfelder mit 556 Stimmen
ein ähnlich hohes Resultat. Und die übrigen Sitze?
Wie bereits erwähnt, standen dieses Jahr
mehr Kandidaten als Vorstandssitze zur

Verfügung. Im Vorfeld der Wahlen hatte
man sich deshalb die Frage stellen müssen,
ob genügend Namen das absolute Mehr
schaffen würden. Es war viel spekuliert und
diskutiert worden. Auch über allfällige Ergänzungswahlen anlässlich der GV. Doch
die eingegangenen Stimmzettel sprachen
insofern eine deutliche Sprache, als dass
gleich im ersten Versuch mehr Kandidaten
als nötig das absolute Mehr von 312 Stimmen erreichten. Einzig Marcel Blanc und
Hans Kok blieben darunter. Franz Schuler,
seit einem Jahr im Vorstand, musste ebenfalls über die Klippe springen. Er erreichte
zwar das absolute Mehr, seine 353 Stimmen reichten jedoch nicht für eine Wiederwahl. Er würde nachrücken, falls es in der
kommenden Vorstandsperiode zu einer Vakanz kommen sollte.
Somit setzt sich der neue Vorstand aus
folgenden Mitgliedern zusammen: Christoph Flügel (Präsident, bisher), Christian
Frauenfelder (bisher), Ben Bosshardt (bisher), Richard Huber (bisher), Beat Schneider (bisher), Urs Bänziger (neu), PierreAlain Clivaz (neu) und Alex Schönenberger
(neu). Erfreulich, dass mit Clivaz auch ein
Romand und Vertreter der so genannten
«Right-hand Seat Commanders» im Gremium Einsitz genommen hat. In seiner neuen Zusammensetzung verfügt der Vorstand
neu über acht statt bis anhin sieben Vertreter und ist für die anstehenden schwierigen
Zeiten bestens gerüstet.
Auch der bisherige Kassier John-Rudolf
Meier wurde mit einem ausgezeichneten
Resultat im Amt bestätigt. Als Ehrenrichter
gewählt wurden Roland Born, Martin Fischer, Walter Hauser, Roger Leu und Rüdiger Steffen.
Und Sandro Gentile, Jürg Deller und
Christof Wepf war die vornehme Aufgabe
beschieden, sich «selber auszuzählen» – als
Stimmenzähler erreichten auch sie das erforderliche Mehr; ergo müssen wir es ihnen
glauben…
Abschied mit unterschiedlichen
Vorzeichen
Es entspricht den langjährigen Gepflogenheiten, dass der Präsident nach Abschluss der offiziellen Geschäfte die scheidenden Vorstandsmitglieder jeweils gebührlich verabschiedet. Dieses Jahr standen zwei Namen auf seiner Liste: Marc
Vionnet und Franz Schuler.
«Marc war unser Romand, seit dem
Grounding voll im Team. Ein klarer, strategischer Denker mit feinem politischen Gespür.» Flügel betonte, wie ausserordentlich
wichtig Marcs Wirken als «Aussenminister»
der AEROPERS gewesen sei. Doch nach
unzähligen Fahrten von der Romandie ans
Ewige Wegli möchte Marc wieder vermehrt

Zeit für seine Familie aufwenden. Als professioneller Optimist hat er mit seiner Frau
und den drei Töchtern kürzlich ein neues
Haus gebaut. Marc bedankte sich sowohl
bei den Vorstandskollegen als auch bei
den Mitgliedern für die Unterstützung während seiner Amtszeit. Mit Zufriedenheit
stellte er fest, dass mit Pierre-Alain Clivaz
auch weiterhin ein Kollege die Schweiz
ennet des Röschtigrabens im Vorstand
vertreten sei.
Etwas anders präsentierte sich die Situation bei Franz Schuler (vgl. Kasten, Seite
25). Gerne hätte er seine Aufgaben im Vorstand weitergeführt. Dies wird nun aber
nicht mehr möglich sein. «Ein unfreiwilliges
Ausscheiden macht betroffen», meinte der
Präsident, «nicht nur dich, sondern auch
uns im Vorstand.» Umso mehr, als dass
Franz vor einem Jahr den Sprung in die
Bresche gewagt hatte, nachdem sich keine
Kandidaten finden liessen. Der Betroffene
selber wirkte ziemlich gelassen und meinte,
dass sich der Platz auf der Ersatzbank für
ihn abgezeichnet hätte, als er gesehen
habe, wie viele gute Mitglieder zur Wahl
stünden. Sein Dank ging ans Backoffice
und an seine Spezialisten André Ruth und
René Zweifel. Schuler schloss mit den Worten: «Als Vorstandsmitglied fühlt man sich
manchmal wie eine Ameise auf dem Rücken des Elefanten: Die anderen Ameisen
stehen unten und schreien etwas von Würgen…» Sprachs und verliess seinen Platz
am Vorstandstisch, um sich einen Stuhl im
Plenum zu suchen. Da waren Blumen und
Küsschen von Dodo Leuzinger wohl nur ein
schwacher Trost.
Begrüssung der Neuen
Doch wo Abschiedsworte gesprochen
werden, muss es auch neue Vorstandsvertreter zu begrüssen geben. Und für einmal
waren Letztere heuer in der Überzahl. Nicht

Der neue «Aussenminister»
Alex Schönenberger.
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Revival im Vorstand: Urs Bänziger.

nur das: Mit Urs Bänziger nahm ein Mitglied
Einsitz, das bereits über Vorstandserfahrung verfügte. Daneben war er Stiftungsrat
in den Pensionskassen VEF und Swiss II.
Der A330/340-Commander wird zukünftig das obere Alterssegment vertreten.
Es war offensichtlich, dass Pierre-Alain
Clivaz, der zweite Neue, eine grosse Unterstützung in den Reihen der Romands geniesst. Sie taten dies vereinzelt auch lautstark kund. Clivaz vertritt aber auch die jüngeren und die auf den rechten Sitz zurückgestuften so genannten «Right-hand Seat
Commanders» und dürfte sich damit anspruchsvolle Ziele gesetzt haben. Diskrepanzen gabs einzig noch beim Outfit, aber
offensichtlich verfügt Clivaz über eine rasche Auffassungsgabe, denn er bemerkte
richtigerweise selber, dass sich seine Vorstandskollegen für die GV normalerweise
eine Krawatte umzubinden pflegen und versprach in diesem Punkt rasche Anpassung.
Der dritte im Bunde der Neuen ist so neu
nicht mehr: Als Spezialist für Aussenbeziehungen kennt Alex Schönenberger den
AEROPERS-Laden bereits ziemlich gut.
Bei ihm bedarf es keiner Tenukorrektur. Er
wird zukünftig die Copilotenfraktion ver-
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stärken. In seinem persönlichen Statement
besann er sich auf den Mannschaftssport,
der häufig von Doppelpässen profitiere:
«Ich habe euch den Ball mit meiner Kandidatur zugespielt und mit der Wahl zurückbekommen. Jetzt liegt es wieder an mir und
meiner Vorstandsarbeit, euch die guten
Vorlagen zu liefern.»
Der AEROPERS-Vorstand präsentiert
sich damit neu komplettiert und anzahlmässig aufgerüstet. Flügel stellte befriedigt
fest, dass nicht nur die demografischen
Verhältnisse des Korps und die verschiedenen Regionen des Landes, sondern auch
grosse Kompetenz vertreten seien. Nun
gelte es, möglichst rasch ein schlagkräftiges und effizientes Team zu bilden, um für
die anstehenden Aufgaben entsprechend
gerüstet zu sein.
Leuchtturm 2004: Kurphase unterstützen, «run», gewinnen!
Was bleibt, ist die Frage nach der Zukunft. Dessen ist sich der Vorstand be-

und ich sehe keine Erholung.» Gerade aus
diesem Grund komme der Vorstandsorganisation grosse Bedeutung zu. Jetzt gehe es
primär darum, die interne Organisation zu erstellen, die Ziele für die nächsten zwei Jahre zu definieren, eine Strategie zu entwerfen
und das Projekt GAV an die Hand zu nehmen. Er sprach aber auch das unmittelbare
Umfeld an. In erster Linie die unbefriedigende Situation auf unserem Heimatflughafen.
Laut Flügel besteht die Gefahr, dass einer
gesunden und funktionsfähigen SWISS die
Luftröhre zugedrückt wird, wenn nicht bald
tragkräftige Lösungen gefunden und umgesetzt werden.
Ebenfalls unter den Nägeln brennt die
Charterfrage: Er habe keine Absicht, Rache zu üben, sondern nach strategischen
Überlegungen zu entscheiden und dabei
die Interessen der Mitglieder umfassend
zu vertreten. Der Inhalt des viel zitierten
Leuchtturmes des laufenden Jahres lautete: «Kurfähigkeit erstellen, Kurphase
unterstützen und gesund werden, vorsich-

Der neue Vorstand gibt sich die Ehre.

wusst, und der Präsident kam denn auch
unumwunden auf die unzähligen Herausforderungen zu sprechen. Es sei an dieser
Stelle verwiesen auf sein «Liebe Mitglieder» auf den Seiten
2 bis 5, wo er die
unmittelbaren Problemkreise
aufnimmt und selber
formuliert.
Aus einer Tatsache machte er aber
kein
Geheimnis:
‹Back to normal?›
Ich habe das Gefühl, dass dies nie
mehr sein wird –
seit der Krise ist die
‹Pace› geblieben,

tig «back to normal». In Anbetracht der
veränderten Umstände wurden die Ziele
neu definiert: Kurphase unterstützen,
«run», gewinnen!
Warum «run»? Erinnern wir uns an die
Metapher mit der Gazelle und dem Löwen.
Für beide ist Geschwindigkeit überlebenswichtig. Die Gazelle läuft, wird sie
vom Raubtier verfolgt, um ihr Leben –
während der Löwe verhungert, wenn er zu
langsam ist.
Durchbruch bei den Verhandlungen
An dieser Stelle wäre der sonst übliche
Gastreferent zum Zuge gekommen. Ans
Mikrofon setzte sich aber Vizepräsident
Christian Frauenfelder. Er nahm in aufgeräumter Stimmung die Gelegenheit wahr,
die anwesenden Mitglieder über den ak-
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Vertreter der Romandie: Pierre-Alain
Clivaz.

tuellen Stand der Dinge zu informieren. Im
Zentrum seiner Ausführungen standen dabei die Bereiche «Investment Turnaround»,
Saläre, Nachkalkulation VTZ, die Verwendung der Gelder des Ausgleichspots sowie
die Charterfrage. Eine Delegation des Vorstandes hatte bis kurz vor Beginn der GV
mit der SWISS hart verhandelt. Nachdem
am 25. Mai das Schlichtungsverfahren mit
einer Nichteinigung abgeschlossen worden war, standen die Gespräche auf des
Messers Schneide – bis zum Tag der GV,
kurz nach Mittag: Dann konnte der Vizepräsident einen Durchbruch vermelden! Es sei
dies, betonte er, letztlich nur dank der Einigkeit der Basis und dem dadurch entstandenen Druck möglich gewesen. Zwar
müsse das Ergebnis zuerst noch vom Verwaltungsrat abgesegnet werden. Doch die
einzelnen Parteien seien optimistisch. Details wollte Frauenfelder allerdings noch
nicht nennen. Weitere Informationen wurden in der Zwischenzeit sämtlichen Mitgliedern in einer E-Mail versandt.
Nur wenige Fragen
Der anschliessende Diskussions- und
Frageblock verlief ähnlich ruhig wie die gesamte Generalversammlung. Der Informationshunger der Anwesenden war durch
Frauenfelders ausführliche Erläuterungen
weitgehend gestillt worden. Im Mittelpunkt
des Interesses stand erwartungsgemäss
die Charterproblematik. Hierzu gab es aber
keine eindeutigen Antworten. Noch ist zu
vieles unklar und verworren. Ein Mitglied
äusserte den Wunsch, mittels einer Abstimmung über eine allfällige Einreihung
der bereits umgeschulten elf Piloten des
CCC-Corps in unsere Senioritätsliste zu

entscheiden. Frauenfelder betonte aber
ausdrücklich, dass für die AEROPERS eine
allfällige Einreihung von ehemaligen Crossair-Commanders in unsere Seniorität nur in
einer Copi-Funktion denkbar wäre. Weitere
Fragen gab es zum neuen CEO Christoph
Franz sowie zur unklaren Allianzsituation.
Um 20.45 Uhr konnte der Präsident die
Versammlung schliessen. Er glaube daran,
dass die Sozialpartnerschaft auf neuen
Beinen stehe und blicke hoffnungsvoll in
die Zukunft. Doch er gab zu Bedenken:
«Der Turnaround dauert mit Sicherheit noch
an!» Es sei wichtig, dass die SWISS auf dem
Markt wieder interessant werde, damit Passagiere, Zulieferer und Investoren Freude
an der nationalen Airline bekämen. Und auf
etwas freue er sich besonders: Auf das

Fest im kommenden Jahr zum 60. Geburtstag des Verbandes.
Damit verlief die 59. AEROPERS-GV
wohl wesentlich speditiver, als in Anbetracht der spannenden Ausgangslage angenommen werden durfte. Und sie liess
nicht nur die Wahlverlierer im Regen stehen. Als nämlich der Vorgänger des
Schreibenden, in Erwartung einer längeren Diskussionsrunde erst etwas später
im Schluefweg eintraf, staunte er nicht
schlecht; statt eines vollen Saales fand er
nur noch ein paar wenige Mitglieder, die
sich im Foyer bei einem letzten Bierchen
zuprosteten. So früh sind wohl selten die
Lichter ausgegangen. Das aber muss
nicht unbedingt ein schlechtes Omen
sein.

Franz Schuler: «Ein interessantes
und arbeitsreiches Jahr»

RS: An der GV hast du auf deine «Nichtwahl» äusserst
verständnisvoll reagiert. Siehst du das heute, einige Tage
nach Bekanntgabe des Resultates, immer noch so gelassen?
Franz Schuler: Durchaus, denn ich habe meine Vorstandstätigkeit immer als Arbeit für uns alle verstanden.
Es bestand vor einem Jahr eher allgemeines Desinteresse von Seiten der Mitglieder. Und dieses Jahr gabs nun viele, auf unterschiedliche
Art sehr interessante arbeitswillige Kandidaten.
Als wir im letzten Vorstandsseminar die Anzahl Sitze festlegten – und insofern bin ich
für das Wahlresultat mitverantwortlich – war ich mir ziemlich sicher, dass es für mich
nicht mehr reichen würde.
RS: Wo liegen nach deiner Ansicht die Gründe für dein unbefriedigendes Wahlergebnis?
FS: Die Arbeit des Mitgliederbetreuers ist wenig spektakulär, und vielfach kann dabei
nicht nur Positives kommuniziert werden. Auch bin ich dabei oftmals etwas zu direkt
vorgegangen, dies jedoch gegenüber allen. Zudem war im Vorstand meine Alters- und
Interessensgruppe mit Stöff (Flügel), Richi (Huber) sowie auch mit Beat (Schneider)
übervertreten.
RS: Gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest?
FS: Nein.
RS: Wie sieht dein ganz persönliches Resümee nach einem Jahr im AP-Vorstand aus?
FS: Es war ein interessantes und arbeitsreiches Jahr. Ich habe die effiziente AEROPERS-Organisation von innen kennen gelernt.
Wie überall kocht man am Ewigen Wegli zwar nur mit Wasser, aber die Rezepte haben
es zuweilen in sich. Da konnte ich mich kreativ einbringen, es war auch alles gefragt: jagen, die Beute ausnehmen, neue Rezepte ausprobieren und – vielleicht verwunderlich
– auch bewährte Rezepte verteidigen! Danach portionieren, servieren, Reklamationen
und Lob entgegennehmen. Es gab einige versalzene Suppen zu retten sowie auch ein
Weiterkochen von vergessenen Dingen aus der hintersten Ecke der Vorratskammer.
Abschliessend kann ich allen AEROPERS-Mitgliedern ein erhöhtes Interesse an der
Vorstandstätigkeit nur empfehlen!
Rundschau 3 I 2004
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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:
Aircraft:
Crew:
Place:

24th June 1982
Boeing 747
Captain Eric Moody,
SFO Roger Greaves
SFO Barry Townley-Freeman
Kuala Lumpur–Perth

To shut down an engine on a modern
transport aircraft is unlucky. To shut down
five on a four-engined aircraft defies description. When Captain Eric Moody, SFO
Roger Greaves, and SEO Barry TownleyFreeman set off for Perth from Kuala Lumpur on the evening of 24th June 1982 in
their Boeing 747, they cannot possibly have
anticipated what awaited them.
Problems first manifested themselves at
KL 970 whilst Eric was briefly out of flight
deck. On his return he noticed puffs of
smoke from floor level vents accompanied
by acrid smell. The windscreens were ablaze with St Elmo’s fire. The engine intakes
were aglow and a curious strobe effect
made the engines appear to be rotating
slowly backwards. Almost immediately
number 4 engine failed, prompting the fire
engine checklist on that engine. In rapid
succession engines 2, 3, and 1 also failed.
Flying through volcanic
dust might put some
stress on flight crews.
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When Eric practised this scenario in the simulator some months earlier, the assumption had been that all of the generators
would fail. In the event this crew had an element of good fortune when the cockpit
lights remained on and they were able to
retain use of auto-pilot. Most of the engine
instruments were useless, having frozen
where they were fallen to zero. One ASI
showed 270 kts and the other one 320 kts.
Unknown to them, the crew had entered
volcanic dust caused by the eruption of
Mount Galunggung positioned about
110 miles south-east of Jakarta.
Having put out a Mayday, the crew started a gentle descent. Unsuccessful attempts to relight numbers 1, 2 and 3 led
the crew to restow the fire handle on number 4 and try to relight that. The Great Simulator Operator in the Sky then decided
to throw in another complication. When
Roger attempted to don his oxygen mask
it fell apart leaving Eric to choose between
a gentle descent giving more time, and an
emergency descent which would keep his
co-pilot conscious. He chose the latter.
Further relight attempts gave a spectacular display as unburned fuel ignited aft

of the engines. Briefing the cabin crew with
oxygen masks on proved impossible. Finally, number 4 engine came into life and the
crew’s gamble to re-stow the fire handle
paid dividends. About 90 seconds later, the
other 3 engines relit too. At this stage, the
Aircraft was at 1200 ft.
The decision to climb to 15000 ft led to
a return of St Elmo’s fire and severe surging in number 2. That engine was shut
down again.
The Great Simulator Operator in the Sky
was in particularly grumpy mood that night.
A clear night was provided at Jakarta but
the crew were required to fly a localiseronly approach followed by manual landing
with the windscreen sand-blasted to opacity. Remarkably, a smooth landing ensued.
Eric Moody and his crew have received
world-wide recognition for their extraordinary performance on this extraordinary
evening.

INTERN/VERBAND

Die Arbeit im
Dachverband Security

Die Spezialistengruppe hat Verstärkung bekommen: Neben
Jocelyne Stucki wirkt seit März dieses Jahres MC Roland Wyss als
zweiter Vertreter der kapers im Dachverband.
Text: Peter Metz, Delegierter Dachverband
Security und CMD A320/330

Ein Dauerthema sind
immer wieder «unruly
Passengers». Dies vor
allem im Zusammenhang mit Alkohol oder
unerlaubtem Rauchen.
Hier wird deutlich, dass
sich die Situation bei
frühzeitigem, konsequentem und unmissverständlichem Handeln der Cabin Crew
gemäss unserer Verfahren fast immer vernünftig kontrollieren lässt. Vom Cockpit können wir die Cabin Crew in solchen Fällen leider nicht physisch unterstützen. Mit entsprechenden Anweisungen können wir aber mithelfen, dass diese Procedures koordiniert
ablaufen. Die nötigen Aktionen bei der Ankunft können nur durch uns, eventuell nach
Rücksprache mit OY, organisiert werden.
Wenn nötig, muss auch eine Zwischenlandung in Betracht gezogen werden.
Leider können solche Passagiere noch
nicht in einer airlineübergreifenden, internationalen Datenbank erfasst werden. Im
SWISS-internen System werden diese Unruhestifter aber gespeichert, und damit sollte gewährt sein, dass sie in Zukunft kein
SWISS-Flugzeug mehr besteigen können.
Positives gibt es von OY zu berichten:
Durch mühsames, detailliertes Zusammentragen und Auswerten von Daten
und Facts durch Mitarbeiter von OY und
dank einer vorbildlichen Zusammenarbeit
mit der Kantons- und Airportpolizei und
den diversen Call-Centers konnte der Täter, der für die diversen Bombendrohungen (ca. sieben) auf unseren Tel-Aviv-Flügen verantwortlich war, auf frischer Tat ertappt werden. Nähere Details werden aus
verständlichen Gründen nicht bekannt
gegeben. Es ist aber zu hoffen, dass uns
solche Events auf diesem ohnehin nicht
ganz unproblematischen Flug in Zukunft
erspart bleiben werden.
Diskussionen um den Layover Tel Aviv
Der wieder eingeführte Layover Tel Aviv
hat für Gesprächsstoff gesorgt. Hier ein paar
Infos aus der Sicht des Dachverbandes. Der
Nightstop hat seinen Ursprung in einem

Netzwerkentscheid. Die ELAL legte ihren
zweiten Flug von Zürich nach Tel Aviv bereits auf 2100LT fest. Um nicht zu viel
Kunden an die ELAL zu verlieren, hat man
unseren Flug auf 2215LT vorgezogen. Mit
dieser früheren Abflugzeit war ein Turnaround ohne geplante Dutytime-Überschreitung nicht mehr möglich. Daraufhin
ist Werner Schaub, OY, zusammen mit
Alex Schönenberger, dem Delegierten der
AEROPERS, nach Israel gereist und hat
dort die Situation bezüglich Station und
Hotel vor Ort abgeklärt. Man hat mit allen
relevanten Stellen in Tel Aviv, (GM Swiss
Israel, Stationsleiter, Hotel- und Securitymanager David Interconti) die SecurityThemen diskutiert. Stefan Zigerli hat mit
Verbandsvertretern von Lufthansa, British
Airways und Air France sowie mit Piloten
von ELAL weitere Abklärungen getroffen.
Nach Analyse aller Fakten hat der Dachverband die Bewilligung für den Nightstop
mit den entsprechenden Auflagen erteilt.
Nach dem Attentat auf den Palästinenser
Scheich Yassim hat die kapers die Bewilligung für den Nightstop der Cabine-Crew
wieder zurückgezogen und dafür die geplante Overduty bewilligt.
Solche Bewilligungen zu geben sind
auch für uns vom Dachverband nicht einfach. Wir müssen aber bedenken, dass es
die totale Sicherheit nirgendwo gibt. Madrid
und Istanbul haben uns das klar vor Augen
geführt. Unser Crew-Transport in Tel Aviv ist
sicher kein Target für einen Terroristen. Da
der Transport in der Nacht stattfindet, führt
er nie an grösseren Menschenansammlungen vorbei. Das Hotel Interconti hat eine eigene, professionelle, bewaffnete Sicherheitsabteilung und ein sehr gutes Sicherheitsdispositiv. Im Benchmarkvergleich machen unsere direkten Konkurrenten British
Airways, KLM, Lufthansa und Turkish Airlines ebenfalls Crew-Layover in Tel Aviv. Bei
der Lufthansa übernachtet ebenfalls nur
die Cockpitcrew.
Wir werden diese Operation sehr genau
beobachten und sind natürlich auf Feedbacks von allen Seiten angewiesen. Sollte
sich die Situation im negativen Sinn verändern, haben wir die Möglichkeit, die Bewilligung für den Nightstop sofort zurückzuziehen. Im Juli gibt es zudem nochmals ei-

nen Security Audit der Station Tel Aviv
durch OY zusammen mit einem Vertreter
vom Dachverband.
Dauerbrenner Crew-Transport
Nach den Anschlägen in Saudi-Arabien
ist auch Jeddah einmal mehr zum Thema
geworden. Diese Attacken scheinen vor allem die ausländische Ölindustrie zu betreffen. Die Lage für uns als Crew wird von den
Leuten vor Ort und von OY als sicher beurteilt, wenn die «Dos and Don’ts» strikte eingehalten werden. Die Fahrt und der Aufenthalt im Beach Resort des Hotels wird
ebenfalls als sicher beurteilt. Das Sicherheitsdispositiv am Crew-Hotel wird momentan mit dem Aufbau einer TV-Überwachungsanlage und der kompletten Einzäunung des Hotelgeländes verbessert.
Dauerbrenner sind auch die Crew-Transporte Douala-Yaounde und neuerdings
auch in Dar es-Salaam. Dank guten OR`s
können jeweils die nötigen Schritte mehr
oder weniger schnell eingeleitet werden.
Security-Kontrolle in Genf
Die Security Control in Genf stösst immer
wieder auf Unverständnis und Unmut. Ich
kann euch versichern, dass OY bei den verantwortlichen Stellen in Genf schon mehrmals interveniert hat. Leider ohne Erfolg.
Der Airport argumentiert, dass Airport Staff
durch die Sicherheitsabteilung des Flughafens geprüft ist und daher einen entsprechenden Flughafen-Ausweis besitzt. Diese
Personen können jede Security-Kontrolle
des Flughafens Genf ohne Screening passieren. Als Airlin-Crew sind wir natürlich
nicht durch den Flughafen geprüfte Personen und werden daher wie jeder andere
Passagier behandelt. Über Sinn oder Unsinn dieser Lösung will ich mich hier nicht
auslassen. Gemäss EU-Richtlinien wird es
aber in naher Zukunft so sein, dass alle Personen, die einen Flughafen «airside» betreten wollen, kontrolliert werden müssen, so
wie dies in London Heathrow schon seit
Jahren der Fall ist. Auch in Zürich ist die Zutrittskontrolle, wie die beiden «Blick»-Reporter bewiesen haben, momentan noch
nicht über alles erhaben. Wir müssen diese
unbefriedigende Situation bis auf Weiteres
akzeptieren und sollten es auch unterlassen, die Polizisten am Security Gate in Genf
zurechtzuweisen. Diese sind definitiv nicht
die verantwortlichen Ansprechpartner.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass neben der Flightsafety auch Security
im Airlinegeschäft ein Dauerthema ist. Mit
unserer Abteilung OY haben wir eine professionelle Organisation mit einem ausgezeichneten Beziehungsnetzwerk, die sich
jeden Tag seriös mit diesen Problemen
auseinander setzt.
Rundschau 3 I 2004
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Kaleidoskop

Separation wird von den Piloten
zur ersten Ablieferung des Flugzeuges im
gemacht
Jahr 2008 mindestens 500 Bestellungen
Eurocontrol sieht die heutige Radartech- ausweisen zu können.
nologie an ihre Limites kommen, was
Boeing hat sich gegen Pratt & Whitney
Text: Henry Lüscher, Redaktor
heisst, die Flugverkehrsleiter werden bald und ihren völlig neuen Entwurf PW-EXX
nicht mehr in der Lage sein, aktiv die Sepa- ausgesprochen, unter den drei grossen
Virgin nicht mehr A380 Launch
rationen von Flugwegen zu überwachen, da Triebwerkherstellern haben General ElecCustomer
die Trennschärfe, Darstellungsdichte und tric und Rolls Royce das Rennen gemacht.
Die Auslieferung der ersten A380 an Vir- die zur Verfügung stehenden Codes die Er- Beide offerieren Varianten bestehender
gin Atlantic soll nach dem Wunsch der Ge- kennung der Radarechos zunehmend Motoren im Bereich von 31 Tonnen
sellschaft um volle 18 Monate hinausge- schwieriger machen.
Schub. Bei GE ist die GENX die fünfte
schoben werden. Virgin gibt zwei hauptIm Jahr 2008 soll dessächliche Gründe an: Die speziell konzi- halb die erste Stufe eines
pierte Kabineneinrichtung, die sich von al- «Cascade»
genannten
len anderen Produkten abheben soll, wird Projektes in die Erprowahrscheinlich nicht termingemäss fertig. bung gehen. Mit einem
Und Virgin möchte nicht mit einer 08/15- bordseitigen neuen TransVersion starten. Der zweite Grund ist in ei- ponder im Frequenzbener ersten anzupeilenden Destination zu reich von 1090 MHz solsuchen: Los Angeles bekundet Mühe, die len die Vorteile von Mode
versprochenen sechs Gates auf den Inau- S, ADS-B und ACARS
gurationstermin im Jahr 2006 fertig zu stel- kombiniert werden. Die
len. LAX bietet stattdessen entfernte Flugverkehrsleiter werden
Standplätze im «West End» des Flughafens über Datalink Informatio- Das Windkanalmodell der 7E7 wird rund 15 000 Stunden in
an, was für Virgin zu wenig attraktiv ist.
nen und Befehle ins zwei Windkanalanlagen in Seattle sowie in Mountain View
Air France hat bereits vor 18 Monaten Cockpit übertragen kön- (NASA) und Farnborough (GB) verbringen.
nen und umgekehrt viel mehr Informationen Version des Grundentwurfes GE90, und
des Flugzeuges abfragen kön- Rolls Royce hat mit dem Trent 1000 die
nen. So wird es möglich, poten- erfolgreiche Trent-Reihe fortgesetzt. Die
ziell gefährliche Begegnungen Fan-Durchmesser betragen 2,82 respekfrüh zu erkennen («medium-term tive 2,85 Meter.
conflict detection»).
Air New Zealand hat sich als erste FlugBis 2011 sollen so Erfahrun- gesellschaft bereits für einen Triebwerksgen mit neuen Komponenten, typ entschieden: Ihre zwei 7E7 werden von
Geräten, Software und Verfah- Rolls Royce angetrieben.
ren gesammelt werden, die ein
Jahr später in eine teilweise Boom im Mittleren Osten
Übertragung der Verantwortung
Gulf Air (im Besitz der Emirate Abu Dhains Cockpit münden soll. Mit ei- bi, Bahrain und Oman) ist halbwegs durch
nem verbesserten Display im den tief greifenden dreijährigen ReorganiCockpit wird die Crew besser sationsprozess und hat bereits wieder Pläne,
über den sie umgebenden Ver- die Flotte von gegenwärtig 35 auf 60 Flugkehr informiert und deshalb in zeuge bis im Jahr 2010 zu erweitern. Die
der Lage sein, gewisse Separa- 54-jährige Airline will kein weltumspannentionen selbstständig wahrneh- des Netzwerk betreiben, sondern sucht eine
men zu können. Zuerst wird dies Allianz, mit der sie ein solches Netz anbieten
im Anflugsektor auf einer ILS der kann. Gulf Air hat bereits ein Codeshare-AbFall sein, indem der Flugver- kommen mit American Airlines. Das
kehrsleiter einen fixen Abstand Scheichtum Abu Dhabi wird mitunter einen
wünscht. Später wird es nur noch Spagat machen müssen, gehört ihm doch
grobe Richtlinien geben, und bis die neue Airline Etihad zu 100 %.
im Jahr 2020 sollten eigenstänQatar Airways hat ein erfreuliches Jahr
dige Separationen nach Wunsch hinter sich: Im Geschäftsjahr 2003/2004
Das erste Flugzeug, die statische Testzelle, hat
der Piloten ermöglicht werden.
seinen Roll-out in Toulouse gefeiert.
stieg die Passagierzahl um 35 % auf 3,3
Millionen und soll in einem Jahr 4,5 Milliodie Auslieferung ihrer ersten von zehn be- 7E7 stösst auf Interesse
nen erreichen. Die Einnahmen aus den
stellten A380 von Winter 2006 auf April
Nachdem Launch Customer All Nippon Passagen stiegen um 47 % und im Cargo2007 verschoben, ebenfalls aus Angst, Airways mit der 5,7-Milliarden-Dollar-Be- bereich sogar um satte 73 %.
Paris Charles de Gaulle könnte nicht stellung von über 50 Flugzeugen des Typs
rechtzeitig bereit sein. Im Ende Mai einge- Boeing 7E7 das Eis gebrochen hat, mel- Einladung zum ersten privaten Weltstürzten Terminal E2 waren bereits zwei den andere Airlines wie JAL, Singapore, raumflug
Gates für die Bedienung der A380 vorbe- Britannia, Emirates und sogar Lufthansa
Zum ersten Mal in der jungen Geschichreitet gewesen.
Interesse an. Boeing ist zuversichtlich, bis te des SpaceShipOne (SSO) von Burt Ru28
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tan wird ein Ereignis vorangekündigt. Am
21. Juni soll der erste privat finanzierte
Raumflug stattfinden. Bei der Ankündigung
erklärte Burt Rutan vor der Presse, dass
seit den epochalen Flügen von Gagarin und
Shepard im Jahr 1961 die Raumfahrt stets
ein wahnsinnig teures, von Staaten finanziertes und kontrolliertes Unternehmen gewesen sei, das nur einigen wenigen Auserwählten offen gestanden habe. Nun habe
ein Team von Enthusiasten, die auf dieses
Ziel fokussiert waren, endlich den Durchbruch zum «Weltraumflug für jedermann»
geschafft.
Der elfte Testflug am historischen 17.
Dezember 2003 brachte das SSO bereits
auf Überschallgeschwindigkeit. Beim 14.
Flug – dem dritten mit Raketenantrieb – am
13. Mai wurde mit einer 55-sekundigen
Zündung des Raketenmotors Mach 2,5 erreicht. Bei Brennschluss war das SSO auf
150 000 ft im Steigflug und erreichte auf
dem anschliessenden Parabolflug eine maximale Höhe von 211 400 ft, bevor mit «gefedertem» Heckausleger der steile Sinkflug
begann.
Die Firma Scaled Composite von Burt Rutan will den 1996 ausgesetzten «Ansari
X-Prize» (www.xprize.org) gewinnen, der
dem Ersten, der einen dreiplätzigen Flugkörper mit mindestens einer Person an Bord

nesburg ergangen. Mit 216 Passagieren
und 14 Crewmitgliedern an Bord startete
die Maschine am 9. April auf der 4420 Meter langen Piste 21R in Johannesburg für
den Flug nach Dubai. Als die Rotationsgeschwindigkeit von 150 kt (278 km/h) erreicht war, rotierte der Pilot auf 6 Grad, liess
aber, weil er nach neun Sekunden noch keine Reaktion des Flugzeuges spürte, wieder
auf 3 Grad nach. Dann, als das Pistenende
näher kam, schob er die Leistungshebel
von reduziertem auf Vollschub, und erst
dann, 17 Sekunden nach dem ersten Rotieren, hob die A340 bei mittlerweile 175 kt
und einem Anstellwinkel von bloss 9 Grad
doch noch ab, nicht ohne drei Pneus, Bremsen und Teile der Landeklappen an der Pistenendbefeuerung beschädigt zu haben.
25 Pistenlampen wurden beschädigt, weil
die A340 noch 150 Meter mehr als die
ganze Pistenlänge zum Abheben brauchte.
Die Landeklappen blieben per Design in
dieser Position stehen, die Crew liess Treibstoff ab und kehrte nach Johannesburg zurück, wo sich eine «normale Landung» anschloss, wobei noch vier weitere Pneus
platzten und das Flugzeug infolge defekter
Bremsen erst kurz vor dem Pistenende zum
Stehen kam.
Laut Handbuch muss die A340-300 mit
2,5 bis 3 Grad/sec auf 12,5 Grad rotiert wer-

Das ungewöhnliche SSO kehrt nach dem 20 Minuten dauernden 14. Testflug sicher
auf die Piste Mojave zurück.

auf eine Höhe von 100 km bringen kann
(und sicher wieder zurück; und dasselbe mit
dem gleichen Fluggerät innerhalb von zwei
Wochen wiederholen), 10 Millionen Dollar
verspricht. Von den 15 gemeldeten Teams
hat Scaled Composites die besten Chancen
und das am besten ausgereifte Projekt. Man
schätzt, dass dieses von Paul G. Allen, Mitgründer von Microsoft, gesponserte Projekt
rund 20 Millionen kostet.
Falsches Training?
Dass die A340-300 nur dank der Erdkrümmung abheben, ist ein alter Pilotenwitz, aber fast so ist es der Besatzung einer
A340-300 von Emirates Airways in Johan-

den, damit sie sicher abhebt. Bei 14 Grad berührt das Rumpfheck den Boden. Die Untersuchung hat weder bei der Schwerpunktlage
noch bei der elektronischen Flugführung einen Fehler entdeckt, alle Systeme arbeiteten
einwandfrei. Emirates gab keinen Kommentar. Es wird vermutet, dass die fraglichen Piloten, die ihre Ausbildung auf der schwereren, aber mit stärkeren Triebwerken ausgerüsteten A340-500 gemacht haben, nicht
mit der Startcharakteristik der 300 vertraut
gemacht worden sind. Ausserdem werde immer sehr eindringlich vor zu schneller Rotation gewarnt, weil dann das Heck anschlagen könne – mit Konsequenzen für die Besatzung!

Mysteriöser Triebwerkausfall
Eine 34-jährige Boeing 747-100 der
Evergreen International war am 24. April
unterwegs von Deutschland nach New
York, als auf 36 000 ft das äussere rechte
Triebwerk den Dienst quittierte. Während
des eingeleiteten Sinkfluges versuchte die
Besatzung, den Motor wieder zu starten, jedoch vergeblich.
Der Kapitän entschloss sich nach Rücksprache mit Dispatch und Maintenance,
eine Zwischenlandung ins Auge zu fassen,
da die anderen drei Triebwerke nicht «normal» auf die Bewegungen der Leistungshebel reagierten. Als «nearest suitable Airport» bot sich London an, der Kapitän entschied sich für Heathrow. Ein bisschen zu
nahe, ein wenig zu hoch, deshalb wurden
im Endanflug über der Stadt ein paar «high
bank» S-Kurven geflogen, um Höhe und
Geschwindigkeit abzubauen. Doch auf
1000 ft sei man «fully stabilised» gewesen.
Die Landung verlief problemlos.
Eine genaue Untersuchung aller Systeme brachte keine Klarheit, wieso das Triebwerk den Geist aufgab. Treibstofffilter und
die elektronische Triebwerksteuerung wurden ersetzt, dann flog die Frachtmaschine
ohne weitere Vorkommnisse nach New
York, und bis zum heutige Tag wurde keine
Anomalie mehr festgestellt.
Die Flughafenbehörde kritisierte den
Entscheid des Kapitäns, Heathrow anzusteuern, wegen möglicher weiterer Probleme (und wohl auch wegen der Flugmanöver) hätte ein Flug über der Stadt vermieden werden und Stansted oder Gatwick
gewählt werden sollen.
Mehr Aufmerksamkeit als diesem
Zwischenfall wird Evergreen heute in den
USA wegen des neuen Löschflugzeuges
zuteil. So wie Charterairlines ihre Flotten
auf die Hochsaison der Ferien aufrüsten,
berichtet Evergreen von der «peak fire
season», die in drei Monaten beginne und
wo bis zu vier Boeing-Supertanker auf
der Basis der 747-200 bereit stehen sollen. Mit einem vergrösserten Tank können 75 800 Liter Wasser oder anderes
Löschmittel über vier Düsen hinter dem
Fahrwerkschacht abgeworfen werden.
82 Testflüge auf Höhen zwischen
10 000 und 400 ft und im Geschwindigkeitsbereich von etwa 260 km/h zeigten,
dass das System ausgereift ist.
Das US-Forstamt will die für die nächsten vier Jahre vorgesehene Ausmusterung von 30 mehrmotorigen Löschflugzeugen beschleunigen, da sie zu alt und
exotisch geworden sind. Nachdem bei einem Löscheinsatz eine Hercules einen
Flügel verloren hatte, wurden Flugzeuge
der Typen DC-4, DC-7, Lockheed P-2 und
andere gegroundet, da für deren BeRundschau 3 I 2004
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Einmal etwas anderes: «Bodenfräs» mit Jumbo zwecks Feuerbekämpfung.

triebssicherheit niemand eine Garantie
abzugeben bereit war. Von Lockheed Hercules aus Armeebeständen über Patrouillenflugzeuge S-3B und robusten Fairchild
A-10 bis zu überzähligen Regionalflugzeugen werden Kandidaten zur Umrüstung evaluiert. Aber auch die Beschaffung
des neuen russischen Amphibienflugzeuges Beriev Be-200 wird nicht ausgeschlossen.

Echo

Big Brother is watching you ...
9.5.2004. Mein Copi und ich sitzen bereits gut gelaunt im Briefingraum. Ziel Tokyo.
Während wir auf unseren dritten Kollegen
warten, überfliegen wir Wetter und TOI. Wir
wollen vorbereitet ins Cabinbriefing gehen.
In der Zwischenzeit setzen sich Kollegen
der CCC-Flotte an den Tisch nebenan. Im
Studium von TOI und Wetter vertieft, sehe
ich mit meinem rechten Auge, wie der CCCCaptain (nicht so alt, wie seine weisse
Haarpracht es scheinen lässt) mit seinen
Augen mir beinahe in meinen Veston gefallen ist – offenbar nach meinem Namen
schielend. Nun, da es nicht selten vorkommt,
dass ich mit meinem Zwillingsbruder verwechselt werde, der als Geschäftsmann des
öftern und wenn immer möglich mit der
SWISS fliegt (vollzahlend und gewinnbringend selbstverständlich!), schenke ich dieser «Annäherung» keine Bedeutung. Denke
mir nur: Schon wieder einer...(das Ganze ist
ja amüsant, das mit dem Zwillingsbruder).
Mit unserem dritten Kollegen verlassen
wir alsdann unseren Platz Richtung Cabin- und Dispatchbriefing.
Zurück für den letzten Schliff an unserer
Planung, finden wir ein artfremdes Dokument auf unserem Tisch. Es scheint eine
Kopie zu sein. Ein grosser Teil davon ist mit
einem Leuchtmarker angezeichnet. Nach
kurzem Querlesen der Botschaft entpuppt
30
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Zu sportlicher Testpilot
Am 10. Oktober 2003 stand bei Bombardier ein Testflug einer Challenger 604
auf dem Programm, bei der die Schwerpunktlage bewusst am hinteren Limit war.
Während der 21 Sekunden dauernden Beschleunigung auf der Piste floss ein Teil des
Treibstoffes in den hinter dem Schwerpunkt liegenden Zusatztank. Dies allein
hätte noch keinen Unfall gegeben. Doch

der Kapitän, der schon mehrfach wegen
seines «sportlichen» Rotierens gerügt worden ist, konnte es auch jetzt nicht lassen
und zog bei 143 kt kräftig am Storzen: 9,6
Grad/sec, dreimal so hoch wie vorgeschrieben, betrug die Rotationsgeschwindigkeit. Die Nase zeigte 20 Grad in den
Himmel, und drei Sekunden nach dem Abheben ertönte die Überziehwarnung. Auch
das hätte noch nicht zum Unfall geführt,
denn der «stick-pusher» wurde aktiviert,
aber der Pilot übersteuerte ihn. Nun gab es
kein Zurück mehr: Die Challenger kippte
zuerst 60 Grad nach rechts, wieder zurück
auf «wings level», noch einmal auf 60 Grad
rechte Querlage und «wings level» – und
beim dritten Mal Querlage von 40 Grad
rechts kollidierte sie mit dem Boden.
Die Untersuchung zeigte, dass durch das
Abwandern des Treibstoffes nach hinten
während der starken Rotation der Schwerpunkt definitiv aus dem zugelassenen Bereich hinausgewandert war. Ausserdem
wurde das praktisch nicht existente RisikoManagement bei Bombardier kritisiert. Es
war wohl eines in Bearbeitung, aber beim
604-Programm noch nicht eingeführt.

Lesermeinungen: rundschau@aeropers.ch

sich das Schreiben als Mail von unserem
Chef OC. Ich weiss natürlich sogleich, was
der Inhalt dieser Mail war (schliesslich lese
ich seine Mails immer und aufmerksam).
Wir alle wissen aber auch, dass unser Chef
OC – der für klare und unmissverständliche
Worte einsteht – uns nie und nimmer so
subversiv seine Mail unterschieben würde.
Zudem müssen wir feststellen, dass wir drei
unisono «uniform» daherkamen. Auch unsere Einstellung zu SWISS und Job ist in
keiner Weise rufschädigend – unserer Vorbildwirkung für Kabine und Öffentlichkeit
voll bewusst. Im Brainstorming kommt mir
die wenige Minuten zuvor erlebte Sequenz
des «in meinen Veston fallenden CCCCaptains» in den Sinn. Ja, das muss es sein!
Der Grund ist nicht mein Zwillingsbruder,
nein, es muss unser «Uniontag» gewesen
sein (unser Wing konnte es wohl nicht sein,
so unscheinbar und diskret...), der ihn offenbar in Neid und Ohnmacht gestürzt hat.
Ganz offensichtlich ist er es gewesen, der
uns diese Mahnschrift hinterlegt hat.
Da wir in der Vergangenheit schon anderes erlebt und erfahren haben (ganz
nach dem Motto «Was dich nicht umbringt,
macht dich stark»), amüsieren wir uns
köstlich. Das Urteil über den «Big Brother»
darf sich jeder selbst machen. Sicher ist,
dass dies nicht im Sinne unseres Chefs
OC ist.

Gaudenz Ambühl schloss seine «Uniform-Mail» mit dem Zitat von Pieter Bouw:
«People make the brand, go this extra
mile with a smile!»
Ich finde, Herr Bouw hat hier recht. Dies
taten wir auch!
Alexander Hilber, CMD A330/340

(!)

Via SIPOPS zu NOPOPS
Wird hier versucht, die Akzeptanz von
Sparmassnahmen bei den fliegenden
Besatzungen mittels fehlerhaft aussehender Dokumente auszuloten?

INTERN/VERBAND

Folgende Aktiv- oder Passivmitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben

Hermann Biasi
(Balair-Pilot)
30. Mai 1932 – 11. Mai 2004
Austritt am 30. September 1977

Erwin Schmid
(Flight Engineer)
27. März 1933 – 23. Mai 2004
pensioniert am 31. März 1992 als F/E DC-10

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

TERMINE & MITTEILUNGEN

Pensionierten-Stamm

Daten: 27. Juli 2004
31. August 2004
28. September 2004
Zeit:
Ort:

ab 14.00 Uhr

Restaurant Kanzlei/Amtsstube/
Hotel Welcome-Inn, Kloten

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

Pensionierten-Ausflug

7. September 2004 auf den Uetliberg

Termine Vorstandswochen
Amtsjahr 2003/2004
19.–23. Juli 2004

23.–27. August 2004

19.–24. September 2004 (Spezialistenseminar)
25.–29. Oktober 2004

22.–26. November 2004

Öffnungszeiten airjob.ch
Täglich von 9 bis 12 Uhr

Führungen Seepolizei Zürich mit Philipp Brauchli

Freitag, 23. Juli 2004, 17.00 Uhr, und Freitag, 13. August 2004, 16.00 Uhr,
Anmeldungen: rundschau@aeropers.ch
Rundschau 3 I 2004
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