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Christoph Flügel, Präsident

Ausserdem wirft
er Fragen auf über
das Verständnis in
UVEK und BAZL
bezüglich komple-
xer Zusammen-
hänge eines Hubs.
Aber wenn der
Chef so denkt, wa-
rum sollte das Volk

dann anders denken? Für eine konkurrenz-
fähige Wirtschaft unseres Landes und der
Luftfahrt als integraler Teil inklusive der
SWISS als landeseigener Netzwerk-Carrier,
ist bestimmt ein anderes Denken gefragt –
am besten schon seit gestern.

Eines ist klar: Wenn die Schweiz den Hub
Zürich und die damit verbundene, überle-
bensnotwendige Komponente, die Netz-
werk-Airline, nicht haben will, dann überlebt
die SWISS trotz grössten internen Anstren-
gungen nicht. Da ein Hub und der daran an-
gesiedelte Netzwerk-Carrier wie siamesi-
sche Zwillinge aufeinander angewiesen
sind, um überleben zu können, würde auch
der Hub Zürich aufhören zu existieren, soll-
te der eigene Netzwerk-Carrier SWISS zu-
grunde gehen. Zürich, «der Flughafen
Schweiz», würde zum fremdbestimmten

Regionalflugplatz herabgestuft. Das
Schweizerkreuz – im Ausland immer noch
das Siegel für Qualität und Zuverlässigkeit
– würde nicht mehr weltweit Werbung ma-
chen können für unsere Qualitäten und un-
ser Image. Wir, das Schweizer Volk, würden
einen nicht mehr korrigierbaren, wirtschaft-
lichen «Down-kick» erfahren. Man darf
nicht vergessen, dass wir Schweizer mehr
als andere Länder auf den Export ange-
wiesen sind, stammt doch jeder zweite von

einem Schweizer Unternehmen verdiente
Franken aus dem Ausland. Das heisst, nicht
nur in Zürich, sondern in allen Teilen unse-
res Landes würden der Rückgang des Tou-
rismus und der Verlust der Attraktivität un-
seres Landes als Produktionsstätte, Wirt-
schafts- und Investitionsstandort zu einer
wirtschaftlichen Einbusse führen. Dies war
beispielsweise schon nach dem Grounding
sichtbar geworden, als das Gastgewerbe in
der Schweiz durch den Rückgang des Tou-
rismus in eine Krise fiel.  

Das bisher zögerliche Verhalten von
Bundesrat Leuenberger als Verkehrsmi-
nister wird von uns so empfunden, als feh-
le die Motivation, das heute anstehende
und äusserst dringliche Problem eines feh-
lenden Luftfahrtkonzeptes in unserem
Lande mit der nötigen Dringlichkeit zu lö-
sen. Seinem «Bericht über die Luftfahrtpo-
litik der Schweiz 2004» sind zwar äusserst
positive Aspekte zu entnehmen, aber dem
Konzept fehlen zur Vollständigkeit und
Nachhaltigkeit sehr wichtige Komponen-
ten. Ebenfalls ist die Dringlichkeit einer Lö-
sungsfindung nicht spürbar. Wir sind der
Meinung, dass in Bern ein konzeptioneller
Denkfehler bezüglich Mechanik eines Luft-
fahrtsystems vorliegt. Auch empfinden wir
beim Durchlesen eine etwas legere Hal-
tung des Verantwortlichen. Vielleicht wurde

man in Bern zu wenig umfassend beraten,
oder die existierenden, kompetenten Kräf-
te in der Politik sind noch nicht durchge-
drungen. Da sich der Bericht inhaltlich
beisst und dies ja im UVEK oder dem
BAZL nicht unbemerkt bleiben konnte,
muss man sich die Frage stellen, ob hier
nicht ein politisches Manöver stattfindet.      

Im Bericht steht, dass zwar die Führung
in der Luftfahrtpolitik übernommen wer-
den (hatten wir die denn bisher nicht?) und
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Liebe Mitglieder 
Eine der Hauptbedrohungen für die SWISS lokalisieren wir heute
paradoxerweise in «Bundes-Bern». Der sonst positive «Bericht über
die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004» von Bundesrat Leuenberger
deckt in einem eminent wichtigen Punkt grosses Unverständnis
gegenüber der Mechanik in der Luftfahrtindustrie auf.
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«Man darf nicht vergessen, dass wir
Schweizer mehr als andere Länder auf
den Export angewiesen sind.»



eine optimale Verbindung der Schweiz in
die Welt erreicht werden soll. So weit gut,
es wurde erkannt, dass unser Land ohne
Führung und Anbindung bald nur noch von
ausländischen Kräften getrieben und wirt-
schaftlich – später infolge des wirtschaft-
lichen Tauchers auch politisch und kultu-
rell – von der weltlichen Bühne abgenabelt
würde. Erstaunlicherweise fehlt aber die
Erkenntnis, dass für eine Führung auch
Mittel zur Verfügung stehen müssen, wel-
che sich im eigenen Besitz befinden. In
diesem Falle sind dies ein Flugplatz, eine
auf diesem Flugplatz ansässige Netzwerk-
Airline und die Lufthoheit durch eine Leit-

instanz. Gemäss Bericht werden aber die-
se unersetzbaren Führungsmittel in Frage
gestellt. Hier beisst sich der Inhalt: Das Ziel
kann gar nicht erreicht werden, weil es da-
für kein umsetzbares Konzept gibt und der
Verfasser bereit ist, die Mittel dazu aus der
Hand zu geben. Hoffen wir, dass Bundes-
rat Leuenberger nun nicht erst einmal ein
bisschen diskutieren, analysieren und
philosophieren möchte, sondern bereit ist,
Nägel mit Köpfen zu machen. Ich denke,
die Zeit dazu ist vorbei. Wir stehen heute
vor einer Entscheidung, welche unsere
Zukunft nachhaltig positiv oder negativ
prägen wird.

Ohne Netzwerk-Carrier kein Hub –
ohne Hub keine optimale Anbindung
und Führung       

Die irrige Meinung, es werde sich durch
einen dargebotenen und «leeren» Hub in
Zürich irgendein Netzwerk-Carrier auf dem
Flugplatz Zürich ansiedeln, ist geradezu irr-
witzig und zeugt von grossem Unverständ-
nis. Tatsächlich gibt es aber noch immer
Landesvertreter, welche dieser Meinung
sind und es besser fänden, wenn die eige-
nen Mittel ausgelagert würden. Damit ver-
kaufen sie die Eigenständigkeit der Luft-
fahrt ans Ausland und sind der Ansicht,
dass sie die Probleme ebenfalls ausgela-
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Editorial Aug 04 (Kasten im Liebe Mitglieder)

Sommerzeit gleich Ferienzeit.
Sprich Flaute auf der Tastatur; leere
Blätter und ein mulmiges Gefühl in
der Magengegend, weil in der Pla-
nung riesige Sommerlöcher klaffen.
Doch wie kann man sich täuschen! 

Dabei wollten wir es für einmal et-
was gemütlicher angehen. Aber die
Ereignisse liessen dies schlicht

nicht zu. Abgesehen davon hat das ganze Team mittlerweile
eine Eigendynamik entwickelt, die auch durch heisse Sommer-
tage, laue Grillabende und familiäre Verpflichtungen nur
schwer zu bremsen ist. Sich in Passivität zu üben ist derzeit
schwierig. Die SWISS gerät wieder vermehrt ins Rampenlicht.
Angerührt wird der sprudelnde Sommermix durch den «Bericht
über die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004». Beide, SWISS und
Luftfahrtbericht, trieben uns den Schweiss auf die Stirn und
liessen hie und da die «Master Caution» aufleuchten. 

Zum einen wollten wir endlich einmal wissen, weshalb sich
unsere Airline in der Schweiz so schwer tut – bei den Medien
sowie in Öffentlichkeit und Politik. Andere Schweizer Grossbe-
triebe werden schliesslich auch nicht ständig mit verbalen To-
maten beworfen. 

Also verschickten wir einen Fragenkatalog an jene Adressen,
von denen wir uns Aufklärung, Fakten und Hintergründe ver-
sprachen. Menschen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeiten mit
dem Umfeld der Schweizer Luftfahrt beschäftigen: Fachjour-
nalisten, Politiker und ein Bankanalyst. Notabene der wohl
Letzte, der sich noch regelmässig zur Situation der SWISS ver-
nehmen lässt. Wir fokussierten nicht bloss auf die Gegenwart:
Was hat die SWISS falsch gemacht? Weshalb verliert die Airli-
ne kontinuierlich an Rückhalt in unserem Land? Wie sieht die
Gesellschaft in fünf oder zehn Jahren aus? Und obwohl wir an-
fänglich an der Bereitschaft und am Interesse der Befragten
zweifelten, bekamen wir schon bald die ersten Antworten. Es
zeichnete sich alsdann rasch ab, dass dieser Beitrag ungeheu-
er spannend und vielfältig werden würde. Eine Elefantenrunde
quasi; die Präsidenten und die Präsidentin sämtlicher Bundes-
ratsparteien, Exponenten der schreibenden Zunft sowie der Fi-
nanzfachmann. Sie alle nehmen in dieser Umfrage mit klaren
Worten Stellung. Spannung entsteht durch die Individualität der
Hintergründe. Erkennbar sind nebst oftmals abweichenden
Meinungen auch zahlreiche gemeinsame Denkansätze. Bleibt
zu hoffen, dass möglichst viele verantwortliche Stellen der

SWISS diese Seiten lesen. Denn es ist davon auszugehen, dass
auch die Bevölkerung sowie ein grosser Teil unserer Kund-
schaft ähnlich denken und empfinden. Den Mitwirkenden
möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Bereitschaft
danken. Wir haben uns gefreut über die engagierte Teilnahme!

Einen zweiten Schwerpunkt dieser «Rundschau» bilden die
Artikel zum Luftfahrtbericht des Bundesrates. Das Papier
scheidet die Geister: Werden einerseits interessante und dring-
liche Aspekte angesprochen, so sind nicht wenige Beobachter
erstaunt über die Aussagen zum Hub Zürich. Dies hat Roland
Zaugg veranlasst, nochmals die Funktionsweise des Dreh-
scheibenprinzips aufzuarbeiten. Auf den detaillierten Artikel
des AEROPERS-Vizepräsidenten Christian Frauenfelder mit
den Positionen des Verbandes verweist auch Präsident Stöff
Flügel in seinem «Liebe Mitglieder». Er unterstreicht damit die
Wichtigkeit dieses Papiers. Abgerundet wird das Thema mit der
Zauggschen Zusammenfassung einer kürzlich veröffentlichten
Studie eines schweizerischen Wirtschaftsforschungsinstitutes
zur Erreichbarkeit diverser europäischer Regionen. 

Eine geballte Ladung! Bei so viel Lesearbeit gelüstet es der
müden Seele zwischendurch nach Erholung und Entspannung.
Schade, dass die Ferien schon wieder zu Ende sind. Doch vie-
le von uns werden diesen Unterbruch täglichen Schaffens oh-
nehin kaum wahrgenommen haben, da sie infolge knapper Be-
stände eh meist am Fliegen waren. Mag sein, dass ihnen eine
längere Abwesenheit von Ehefrau und Kindern oder deren auf-
fällig dunkler Teint aufgefallen sind. Möglich auch, dass die Fa-
milie des Morgens länger zu schlafen pflegte. Ansonsten aber
blieb alles beim Alten: Einchecken, planen, fliegen, auschecken,
nebenbei Bulletins und hie und da eine Durchhalteparole lesen:
Von wegen Sommerflaute – es lebe der Alltag! 

Happy reading

Editorial



gert hätten. Wer so denkt, macht Vogel-
Strauss-Politik und beweist für sein Land
wenig Weitsicht. 

Es wird deshalb keine Netzwerk-Airline
nach Zürich kommen, weil bereits weltweit
jede Main-Airline ihren eigenen und funk-
tionierenden Hub hat und diesen nicht ver-
lassen wird. Diese Aussage wird durch die
Tatsache untermauert, dass trotz potenziel-
ler Profitabilität bis heute praktisch keine
andere Airline in die von der SWISS aufge-
gebenen Strecken eingesprungen ist. Kein
anderer Netzwerk-Carrier in Europa als der
auf dem eigenen Hub ansässige wird auf
einer Strecke zwischen fremden Hubs ope-
rieren. Man darf sich jedenfalls nicht darauf
verlassen, dass dies möglicherweise einmal
eine Strategie sein könnte, will man heute
die Weichen stellen für die im Bericht er-
wähnten Ziele. Der Verkehr in Zürich würde
also beim Fehlen eines Hub-ansässigen

Carriers von den nahe liegenden Main-Air-
lines wie ein Staubsauger auf ihre eigene
und bereits bestehende Drehscheibe ab-
gesaugt. Dadurch würde das Schweizer
Volk luftfahrtpolitisch – später dann auch
gesamtwirtschaftlich – führungslos, vom
Ausland abhängig und wirtschaftlich be-
deutungsloser. Werden die eigenen Füh-
rungsmittel in fremde Hände vergeben,
hört die Selbstbestimmung auf. Der Aus-
verkauf wird aber auch stattfinden, wenn
noch monatelang weiterpolitisiert wird. Eine
zusätzliche Beschleunigung erfahren wir
durch das Verhalten gewisser Medien und
selbst ernannter Luftfahrtpezialisten.

So wie heute gewisse Medien aus reiner
Sensationslust und infolge des Sommerlo-
ches über ihre eigene Airline herziehen,
könnte man den Eindruck erhalten, jeder-
mann möchte die SWISS begraben sehen.
Kann dies noch als verantwortungsvolles

Handeln und Wohlwollen gegenüber der
Bewahrung der eigenen Qualitäten und so-
mit der existentiellen Sicherheit des eige-
nen Landes betrachtet werden? Auch fehlt
die Weitsicht gegenüber dem eigenen, per-
sönlichen Wohlstand – Medienhäuser lei-
den ebenfalls unter schlechtem Wirt-
schaftsgang, und negative Schlagzeilen
begünstigen die weitere Verschlechterung
sowie den Personalabbau. Ob solch kurz-
sichtiger Gebärden kann man manchmal
nur noch den Kopf schütteln.

Auf politischer Ebene scheint, dass
Bundesrat Leuenberger und seine Crew
entweder mit der heutigen Dynamik im
Luftverkehr überfordert waren oder das
UVEK Angst hat, Nägel mit Köpfen zu ma-
chen. In hohen politischen Ämtern kommt
ja der eigenen Positionssicherung eine
grosse Bedeutung zu, und heisse Eisen
überlässt man gerne anderen. Der Bericht
ist in einigen Teilen verdächtig unkonkret,
wie es üblich ist, wenn man sich die Finger
nicht verbrennen möchte. Eine Verzöge-
rung bei der Entwicklung des Grundlagen-
papiers würde klar gegen eine der beiden
Kernaufgaben des BAZL wirken, nämlich
«die Schaffung von günstigen Rahmenbe-
dingungen für eine gedeihliche und zu-
kunftsorientierte Entwicklung der Schwei-
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«Wir stehen heute vor einer Entscheidung,
welche unsere Zukunft nachhaltig positiv
oder negativ prägen wird.»

Der Landgasthof zur Birke ist das älteste
noch existierende Gasthaus im Luftkurort
Birkendorf auf 800 m ü.M.

Birkendorf ist meistens nebelfrei und in
nur 60 Min. bequem von Kloten zu er-
reichen.

Der Golfplatz Obere Alp ist nur wenige
Minuten entfernt.

Unsere komfortablen Zimmer sind mit Du-
sche oder Bad/WC, Fön und SAT-TV aus-
gestattet.

Finnische Sauna und Solarium im Haus.
Kommen Sie und fühlen Sie sich bei uns
wie in Mamas guter Stube. Bei viel Ambi-
ance, einem frisch gezapften Bier, einem
guten Tropfen Wein verwöhnt Sie unsere
Küche mit heimischen und exotischen Ge-
richten.

Unser Birken-Stadl eignet sich hervorra-
gend für Familienfeiern in ganz speziellem
Rahmen, Workshops und andere Anlässe.

Lassen Sie sich beraten.

Gönnen Sie sich
ein paar schöne Stunden!

Schwarzwaldstrasse 35
D-79777 Ühlingen-Birkendorf

Telefon 0049 7743 5141
Telefax 0049 7743 5937

E-Mail
familie.scharp@landgasthof-zur-birke.de

www.landgasthof-zur-birke.de

Juni – August
kein Ruhetag

Treue-Aktion

Jede 10. Übernachtung geht auf
Kosten des Hauses

Unser neuer Waldhaus-
Biergarten

Thai- und Ayurveda-Menüs
auf Vorbestellung ab 4 Personen

Oktoberfest
am 25. September 2004

mit bayrischen
Spezialitäten und 

Münchner Oktoberfest-Bier
vom Fass.

Für die musikalische
Unterhaltung sorgt

Sepp Horn.

Wie wärs? Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Ernst Scharp
«Alt-Kapitän» Swissair

und das «Birken-Team»



zer Luftfahrt durch eine moderne und
nachhaltige Politik» (gemäss der Rede
des BAZL-Direktors Raymond Cron vom
2. Juli 2004  ist dies eine der beiden Kern-
aufgaben). Diesbezüglich sind ja auch im-
mer noch keine Strukturen und Massnah-
men zu erkennen. Ob hier bei den verant-
wortlichen Chefs die existentiell wichtige
Dringlichkeit erfasst wurde, ist fraglich. Im
Gegensatz dazu wird nämlich im Bereich
der zweiten Kernaufgabe, in der «Aufsicht
und Kontrolle des gesamten Luftfahrtbe-
reiches», sehr viel unternommen. Aber auch
hier sind nicht alle Aktionen des BAZL ver-
ständlich, da sie teilweise stark der ersten
Aufgabe widersprechen und den Luftver-
kehr eher behindern als optimal fördern.
Es sieht aus, als wenn das BAZL vor allem
die zweite Kernaufgabe – Aufsicht und
Kontrolle – engagiert wahrnimmt, aber
noch nicht optimiert im Zusammenhang mit
der ersten Hauptaufgabe, der Förderung
einer gedeihlichen und konkurrenzfähigen
Luftfahrt.

Die Schweiz ist im Flugverkehr überre-
guliert. Hier sind Grenzen erreicht, welche

die Prosperität in unvertretbarem Masse
einschränken und die Konkurrenzfähigkeit
der «Operators» zu stark beeinträchtigen.
Es wäre die Aufgabe des BAZL, das Regu-
lierungsfeld in Verbindung mit der Wahr-
nehmung der unternehmerischen Interes-
sen zu optimieren und in einem neuen Kon-
zept mögliche Synergien und Spielräume
zu schaffen. Diesbezüglich und über die
Position der AEROPERS und die Haltung
des Vorstandes betreffend Luftfahrtpolitik
schreibt Vizepräsident Christian Frauenfel-
der in dieser Ausgabe einen ausführlichen
Bericht. Ich empfehle dringend, diesen zu
lesen. Entsprechend seinen Darlegungen
wird die AEROPERS ihre Haltung unter an-
derem auch an den Hearings in Bern ver-
treten.  Der Artikel «Luftfahrtbericht und
Hub» beleuchtet dieses Thema ebenfalls –
aus einem anderen Blickwinkel.  

Ich finde, dass der Bundesrat und das
Parlament noch diesen Herbst kompeten-
ter und klarer Stellung beziehen müssen.
Entweder man will die erwähnten Ziele er-
reichen und steht offen dafür ein und inves-
tiert auch das nötige Geld. Oder man steht
dafür ein, dass man die Infrastruktur sowie

die Führungsmittel nicht besitzen muss,
weil man es nicht will und dafür nichts zu
bezahlen gedenkt. Dann aber müssen die
heute angestrebten Ziele vergessen wer-
den, und der Bundesrat muss offen beken-
nen, dass er bereit ist, auf eine eigene, star-
ke Luftfahrtpolitik und die Integration der
Luftfahrt in ein Gesamtverkehrskonzept zu
verzichten. Beides geht meiner Meinung
nach nicht: keine Investitionen wagen, aber
trotzdem die Souveränität und Verantwor-
tung innehaben ist wie überall nicht mög-
lich. Man darf gespannt sein, welchen Grad
der Verantwortung und Eigenständigkeit
der Bundesrat und die Politik wahrnehmen
werden, sofern sie noch können und es
nicht schon zu spät ist. Noch fehlt die Lea-
dership.

Immer noch gilt: keine SWISS
ohne Schweiz

Der SWISS wird unbestritten durch die
vielen externen Faktoren – neben hausge-
machten Problemen – allmählich die Luft-
röhre zugedrückt. Neben dem (noch) feh-
lenden politischen Willen der Schweizer

und dem erwähnten Verhalten der Medien
sind die Probleme mit SR Technics zu er-
wähnen. Leistungen der Skyguide, von wel-
chen die SWISS nicht profitiert, gehen
trotzdem in Millionenhöhe zu Lasten unse-
rer Airline (siehe «Tages-Anzeiger» vom
30. Juli 2004). Die ausser Kontrolle gera-
tene Lärmpolitik ist kaum mehr zu lösen
und überdeckt durch den übertriebenen
Grad das Essentielle. In vielen Schweizer
Köpfen fehlt gänzlich die Bedeutung einer
prosperierenden, nationalen Luftfahrtpoli-
tik als wichtiger Teil unserer eigenen Exi-
stenzgrundlage. Wenn man von Gärtchen-
denken sprechen kann, dann sicher in die-
sem Bereich. Auch wenn viele Gärtchen-
denker es nicht wahrhaben wollen: sie und
wir alle leben von unserer wirtschaftlichen
Vernetztheit. Heute hat unser Wirtschafts-
netz wie üblich internationale Grösse und
erhöht dadurch den Wert und die Konkur-
renzfähigkeit unseres Landes und somit
unserer Existenzgrundlage. Die Luftfahrt ist
ein stützender Teil dieses Systems. Würde
eine Verkleinerung dieses Netzes durch
den Wegfall nur einer Komponente (z. B.
den Hub oder die Airline) stattfinden, wür-

de der Wert der Schweiz verringert, was mit
Sicherheit negative wirtschaftliche Auswir-
kungen zur Folge hätte. Damit würden auch
Einkommen und Liegenschaftenwerte ne-
gativ beeinflusst. Natürlich hat dies alles
seinen Preis, aber wer nicht bezahlt, erhält
auch nichts. Um das drohende Szenario ei-
nes Mauerblümchen-Daseins zu verhin-
dern, bedarf es heute eines Denkprozesses
und Einsatzes, welcher weiter geht, als man
es sich gewohnt ist. 

Fazit
Die Bedeutung einer konkurrenzfähigen

Infrastruktur der schweizerischen Luftfahrt
für die gesamte wirtschaftliche Entwick-
lungsfähigkeit ist enorm, wird aber in den
Köpfen zu wenig realisiert. Eine falsche
oder zu späte Entscheidung ist nicht mehr
korrigierbar. Es benötigt heute die Einsicht
und Unterstützung der ganzen Nation in-
klusive Lärmgegner, um aus dieser ver-
strickten Situation wieder erfolgreich her-
auszukommen und die Entwicklungsfähig-
keit der Wirtschaft zu sichern. Wenn nur
eine der Komponenten in der Wertschöp-
fungskette nicht mehr existiert oder deren
Kontrolle aus den Händen gegeben wird,
verändert sich diese Kette unwiderruflich
zu unserem langfristigen Nachteil. Wird
dies bewusst zugelassen, würde die staat-
liche Unterstützung der SWISS mit Milliar-
den vor fast drei Jahren äusserst fraglich
erscheinen^. Damit wäre diese Investition
ein weiterer Beweis von Konzeptlosigkeit! 

Es ist zum zweiten Mal klar: «Die Idee, die
Luftfahrt oder Komponenten davon aus der
Hand zu geben, darf gar nicht greifen.»

Ein solcher Akt wäre schwach und nicht
intelligent, weil es den Beginn einer sich
selbst vernichtenden Volks-Strategie dar-
stellen würde – nämlich die Auslagerung
von integralen und existentiellen Teilen der
eigenen Volkswirtschaft. Die Schweiz wür-
de diesen Jahrhundertfehler erst spüren,
wenn es schon zu spät wäre. Die Konse-
quenzen infolge der immer stärker einge-
schränkten Handlungsfreiheit würden zu
einem wesentlichen Nachteil der Wohlfahrt
unseres Landes. Dies alles darf nicht sein.
Darum benötigen wir von Bundesrat und
Parlament heute noch einen positiven
Grundsatzentscheid zum Erhalt der Eigen-
ständigkeit, welche auch die Luftfahrt ein-
bezieht.  

Die Probleme sind lösbar, aber die
Schweiz muss sie selbst lösen. 

Herzliche Grüsse
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«Man darf gespannt sein, welchen Grad
der Verantwortung und Eigenständigkeit
der Bundesrat und die Politik wahrnehmen
werden.»



Originaltext: Jürg Schmid,
VP Flight Safety SWISS

Fliegen ist unübertroffen sicher, wenn es
darum geht, möglichst viele Leute mög-
lichst weit zu transportieren: Ein vollbesetz-
ter Airbus A340 produziert in einem Tag
knapp 4,3 Millionen Passagierkilometer
(Zürich—Los Angeles—Zürich). Würden die
Gäste eines einzigen «A340-Arbeitstages»
eine vergleichbare Strecke mit dem Auto
zurücklegen, hätten 13 Reisende einen
Unfall, drei würden verletzt und rund jeden
20. Tag wäre ein Toter zu beklagen. Im
internationalen Linienverkehr ereignet sich
dagegen nur etwa alle 1,8 Millionen Flug-
stunden ein Flugzeug-Totalverlust. Ver-
gleich: Ein Menschenleben dauert rund
700000 Stunden.

Die Bilanz für das Flugzeug verschlech-
tert sich deutlich, wenn ein einzelner Flug
mit einer einzelnen Autofahrt verglichen
wird: Endet etwa einer von zwei Millionen
Flügen mit einem tödlichen Unfall, ereignet
sich im Strassenverkehr nur bei einer von
acht Millionen Fahrten ein fataler Unfall.
Das Auto ist also, bezogen auf eine einzige,
im Schnitt zehn Kilometer lange Fahrt, vier-
mal sicherer als ein einzelner, im Schnitt
1300 Kilometer langer Flug.

Doch auch jetzt haben wir noch kein voll-
ständiges Bild. Vergleicht man die Sicher-
heit von Flugzeug und Auto z.B. bei einer
Reise von München nach Hamburg und zu-
rück, dann ist die Wahrscheinlichkeit, im
Fahrzeug verletzt zu werden, 260-mal grös-
ser, als dies bei einer Flugreise der Fall
wäre, und der Verlust des Lebens ist im
Auto auf dieser Strecke immerhin noch sie-
benmal wahrscheinlicher als im Flugzeug.

All diese Zahlenspiele machen deutlich,
dass eine objektive Beurteilung der Sicher-

heit einer Flugreise nicht so einfach ist und
hierfür eine «Fallunterscheidung» getroffen
werden muss. Und untersucht man auch
noch das Risiko für Flugzeugbesatzungen,
kommt ein weiterer, überraschender Aspekt
ins Spiel.

Wie gefährlich sind Berufe?
Die Universität von Oxford hat in diesem

Zusammenhang im Jahre 2002 eine Studie
veröffentlicht. Darin wurden verschiedene,

so genannte Risikoberufe untersucht. Be-
rechnet wurde die Zahl der tödlichen Unfäl-
le pro 100000 Beschäftigte und Jahr. Das
Risiko für einen Airline-Piloten wurde an-
hand der IATA-Unfallstatistik ermittelt.

Entgegen allen Erwartungen – auch Pi-
loten behaupten übereinstimmend, ihr
Beruf sei sehr sicher –, zeigt die Tabelle,
dass unser Beruf ebenfalls «gefahren-
geneigt» ist: Ein Airline-Pilot bei einer
durchschnittlichen IATA-Gesellschaft mit
«western built aircraft» grösser als 15 Ton-
nen lebt so gefährlich wie ein Lastwagen-
fahrer oder ein Bergmann und hat nur ein
unwesentlich geringeres Risiko als ein
Holzfäller! Hinzu kommt, dass die unten-
stehende Tabelle nur das Risiko für ver-
schiedene Berufsgruppen zeigt, bei der
Ausübung ihres Berufes selbst einen töd-
lichen Unfall zu erleiden. Die Wahrschein-
lichkeit, in einen fatalen Unfall mit toten
oder verletzten Passagieren verwickelt zu
werden, ist für einen Airline-Piloten aber
noch deutlich höher, denn im Durchschnitt
kommt nur bei jedem dritten fatalen Un-
fall, bei dem Passagiere ihr Leben verlie-
ren, auch der Pilot um sein Leben.

Beachtenswert ist ausserdem, dass in
der Tabelle nur der durchschnittliche IATA-
Risikowert für Piloten aufgelistet wurde. Es
gibt jedoch grosse regionale Unterschiede.
So trägt ein Airline-Pilot aus den USA oder
Westeuropa nur das halbe Risiko und einer
aus Australien nur die Hälfte der Hälfte. Ein
Pilot aus Asien hat dagegen das dreifache,
einer aus Südamerika das fünffache und
einer aus Afrika sogar das zehnfache Risi-
ko. Letzterer arbeitet folglich gefährlicher
als ein Hochseefischer.

Was macht safe «safe»?
Es gibt aber nicht nur regionale Sicher-

heitsunterschiede. Auch einzelne Airlines
besitzen einen Sicherheitsstandard, der
signifikant besser ist als der amerikanische
und der westeuropäische Durchschnitt.
Woran liegt das? Allgemein ist es so, dass
die Sicherheit einer Airline sehr eng mit
grundsätzlichen Strukturen des jeweiligen
Flugbetriebes zusammenhängt. Wird effek-
tives Risikomanagement betrieben, ist un-
ser Beruf sicher, wird darauf verzichtet,
steht er auf der Gefährdungsliste weit
oben. In den überdurchschnittlich sicheren
Fluggesellschaften werden Konzepte um-
gesetzt, die deutlich über die gesetzlichen
Forderungen hinausgehen.
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Flugunfälle
und Statistiken
Obwohl das Flugzeug als sicherstes aller Verkehrsmittel gilt, wird
immer noch etwa jeder zweite Passagier von mehr oder weniger
ausgeprägter Flugangst geplagt. Ähnlich inkongruent sind auch die
statistischen Aussagen, die zu diesem Thema gemacht werden
können: Je nach gewählter Betrachtungsweise scheint Fliegen ein-
mal sehr sicher, einmal weniger sicher zu sein.

SWISS

«Fliegen ist unübertroffen sicher,
wenn es darum geht, möglichst viele Leute
möglichst weit zu transportieren.»

Zahl der tödlichen Unfälle pro 100000 Beschäftigte und Jahr

Fischer 123 Strassenbauarbeiter 10
Seemann 68 Fensterputzer 10
Gleisbauarbeiter 31 Müllmann 9
Gerüstbauer 30 Bauer 8
Dachdecker 25 Bauarbeiter 8
Forstarbeiter 20 Kranführer 8
Hafenarbeiter 19 Chemiearbeiter 8
Airline-Pilot 15 Feuerwehrmann 7
Bergmann 15 Polizist 7
Lkw-Fahrer 15 Metallarbeiter 6
Kanalarbeiter 14 Maler 6
Landarbeiter 12 Soldat 6
Eisenbahner 11 Elektriker 5
(University of Oxford, 2002)



Doch welche konkreten Massnahmen ha-
ben auf die Sicherheit einen entscheiden-
den Einfluss? Die folgende Aufstellung zeigt
einen Kriterienkatalog von wirkungsvollen
Risiko-Abwehrmassnahmen und listet die
daraus resultierende Unfallrate auf. Für
die Erstellung der Tabelle wurden mehr als
120 Millionen Flugstunden von Airlines aus
Nordamerika und Westeuropa analysiert.

Unter «sehr gut stabilisierenden Struktu-
ren» sind in diesem Zusammenhang die fol-
genden Faktoren zu verstehen:
• Ein Top-Management, eine Operations-

leitung und eine Flottenführung, die den
Piloten beim täglichen Kampf um höchs-
te Sicherheit den Rücken freihalten.

• Ein auf Sicherheit optimiertes Regel-
werk, das die Basis für sichere Arbeits-
strukturen des Flugbetriebes schafft.

• Eine solide Sicherheitskultur (z.B. Go-
Around-Entscheidung ohne Sanktionen,
freie Betankungsentscheidung, strikte
Einhaltung der Wetterminima, Regel-
treue des Personals, «Non-punitive»-
Fehlermanagement etc.).

• Konsequent umgesetzte Trainingsstan-
dards: Ein umfassendes Recurrent-Trai-
ning, eigene Schulungskonzepte, die
deutlich über das vom Hersteller ange-
botene Type-Rating und die Mindestan-
forderungen des Gesetzgebers hinaus-
gehen, und die im optimalen Fall auf ei-
ner eigenen Grundausbildung aufbauen.
Aus der Tabelle wird sofort ersichtlich,

dass ein statistisch signifikanter Zu-
sammenhang zwischen den Strukturen
einer Fluggesellschaft und ihrer Unfallra-
te existiert. In anderen Branchen wäre
man froh, den Einfluss der Produktions-
bedingungen auf die Produktqualität
ähnlich deutlich belegen zu können.
Trotzdem werden auch in der Zivilluftfahrt
die für die Sicherheit unternommenen
Anstrengungen aus diversen Gründen –
unter anderem wegen der veränderten
Rahmenbedingungen – immer wieder in
Frage gestellt.

Beispiel Seefahrt
Viele überrascht die Tatsache, dass in

der zitierten Oxford-Studie Fischer und
Seemann auf der Liste der gefährlichen
Berufe auf den Plätzen eins und zwei ste-
hen. Neben den objektiv grossen Gefah-
ren auf See darf man aber die Entwick-
lung der Seefahrt in den letzten Jahrzehn-
ten nicht vergessen. Gnadenloser Wettbe-
werb und der daraus resultierende drama-
tische Kostendruck haben zu einer signi-
fikanten Erosion des Sicherheitsstan-
dards auf den Weltmeeren geführt.

Im Rahmen von Umstrukturierungen
wurden die Verantwortlichkeiten für das
Sicherheitsniveau in der Seefahrt in den
letzten Jahrzehnten so lange verschoben
und verschleiert, dass die Zusammenhän-
ge oft völlig undurchsichtig geworden
sind: So stellt z.B. der Organisator einer
Transportkette nur den Kontakt zwischen

dem Versender (z.B. Öllieferanten) und
der Reederei her. Die hierbei tätigen Mak-
ler verstehen in der Regel nichts von der
Seefahrt, sondern vertrauen einfach den
Zertifikaten, die z.B. aus Panama oder Li-
beria stammen und die Einhaltung aller
gesetzlichen Vorgaben und Bestimmun-
gen dokumentieren. Auf diese Weise
kann problemlos eine Transportkette be-
legt werden, die alle gesetzlichen Aufla-
gen erfüllt. Die tatsächlichen Risikofakto-
ren wie unter anderem die grundsätz-
lichen Fragen nach Sicherheitsstrukturen,
Ausbildung des Personals und Entschei-
dungsdruck auf die Offiziere bleiben un-
berücksichtigt. Nur wenn hie und da wie-
der ein grosser Öltanker vor einer maleri-
schen Küste zerbricht und mit seiner zä-
hen Fracht für viele Jahre den Strand ver-
schmutzt, erscheint ein Bericht zu dieser
Problematik in den «Tagesthemen» oder
ähnlichen Magazinen, meist mit sehr vor-
wurfsvollem Unterton.

Mangels Sachkompetenz sind sich oft
nicht einmal die dafür verantwortlichen
Protagonisten bewusst, dass die ungenü-
gende Systemsicherheit eine Folge ihrer
eigenen Entscheidungen ist: «Es war
doch alles legal.»

Safety und Airline-Management
In diesem Zusammenhang kann man

schliesslich auch noch über die Frage
nachdenken, welche Flugsicherheitsrisiken
das Management einer Airline schultern
muss. Zur Beantwortung dieser Frage eig-
nen sich die Methoden «Passagierkilome-
ter» und «Liste der gefährlichen Berufe»
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Art des Flugbetriebs Fatale Unfälle pro 1 Million Flüge

Wenig stabilisierende Strukturen
Inhomogener Personalkörper
Kein Simulatortraining > 3,0
Keine Pilotenauswahl
Keine eigene Pilotenschulung

Stabilisierende Strukturen
Inhomogener Personalkörper
Simulatortraining alle 12 Monate > 1,3
Keine Pilotenauswahl
Keine eigene Pilotenschulung

Gut stabilisierende Strukturen
Teilweise homogener Personalkörper
Simulatortraining alle 3-6 Monate > 0,3
Pilotenauswahl
Keine eigene Pilotenschulung

Sehr gut stabilisierende Strukturen
Homogener Personalkörper
Simulatortraining alle 3 Monate > 0,2
Stringente Pilotenauswahl
Eigene Pilotenschulung

Effiziente Teamarbeit erhöht die Sicherheit der Passagiere. Foto: Markus A. Jegerlehner



nicht. Hier bietet sich nochmals eine ande-
re Betrachtungsweise an. Beim folgenden
Zahlenvergleich lehne ich mich an das Bei-
spiel der Lufthansa mit den Werten von
Deutschland an:

Bei circa 15000 weltweit im Einsatz be-
findlichen Maschinen (grösser als 15 Ton-
nen) ereignen sich pro Jahr im IATA-
Schnitt etwa zehn tödliche Unfälle, also
circa sechs pro 10000 Flugzeuge. Auf
der anderen Seite haben von 100000 in
Deutschland zugelassenen Motorrädern
im letzten Jahr 24 einen tödlichen Unfall
erlitten – bei 10000 Motorrädern wären
es also 2,4 Unfälle mit tödlichem Aus-
gang. Somit ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein grosser Jet in einem Jahr einen
Unfall mit Todesfolgen produziert, mehr
als doppelt so gross wie die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Motorrad in Deutschland
in einen tödlichen Unfall verwickelt wird.
Die Tatsache, dass ein Passagierflugzeug
in einem Jahr etwa 10 000 Mal mehr Pas-
sagierkilometer zurücklegt als ein Motor-
rad, ist für das Risiko, das eine Airline ver-
kraften muss, nahezu unerheblich. Die öf-
fentliche Meinung nimmt immer nur den
einzelnen Flugunfall wahr.

Dies erklärt übrigens auch, warum die
Concorde in der öffentlichen Meinung als
sicheres Flugzeug galt. Das Unglück in Pa-
ris war der erste Absturz seit der Indienst-
stellung dieses Typs vor mehr als 30 Jah-
ren. Was der Öffentlichkeit aber verborgen
blieb, war die Tatsache, dass alle im Linien-
dienst eingesetzten Concordes von 1976
bis zu ihrer Ausserdienststellung insgesamt
nur etwa 80 000 Legs (Teilstrecken) geflo-
gen sind. Bei gleichem Risiko müsste sta-
tistisch gesehen eine Airline von der Grös-
se der SWISS, welche pro Jahr ungefähr
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SWISS

135000 Legs zurücklegt, jährlich 1,7 Total-
verluste verzeichnen. Ein langer Zeitraum
ohne Unfall sagt also ohne weitere Infor-
mationen überhaupt nichts über das tat-
sächliche Risiko aus.

Aus dem eben angestellten Vergleich
von Flugzeugen und Motorrädern kann
aber ein bemerkenswerter Schluss gezo-
gen werden: Eine Fluggesellschaft, die sich
mit dem durchschnittlichen IATA-Sicher-
heitsniveau zufrieden gibt, akzeptiert für ih-
ren Flugzeugpark ein statistisches Risiko,
das in der Grössenordnung des Unfallrisi-
kos (Unfälle mit Todesfolge) für in Deutsch-
land zugelassene Motorräder liegt.

Angemessenes Risikomanagement sollte
deshalb zu den zentralen Herausforderun-
gen der grossen Airlines gehören. Leider
wird aber dieser Themenbereich bei der
Ausbildung von Führungskräften in der Airli-
ne-Industrie bisher nicht behandelt. Die Aus-
bildungsschwerpunkte liegen in der Regel
bei betriebswirtschaftlichen oder juristischen
Themen. Bedauerlicherweise besitzen auch
die meisten Mitarbeiter von Consulting-Fir-
men, die Fluggesellschaften beraten, keine
fliegerische Sachkompetenz. Ein aktuelles
Beispiel: Der Chef einer angesehenen
Unternehmensberatung orientiert sich –
nach eigener Aussage – bei der Entwicklung 
neuer Strategien für Airlines an Konzepten,
die sich bei der Sanierung einer Grossbä-
ckerei bewährt haben. Aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive macht es auf den
ersten Blick sicherlich keinen Unterschied,
ob eine Bäckerei oder ein Flugbetrieb mög-
lichst kostengünstig organisiert werden
muss. Doch leider sind die erlaubten Fehler-
toleranzen in der Luftfahrt extrem niedrig.

Andere Branchen haben es hier erheb-
lich einfacher. Der noble Speiseproduzent
Benson & Jerrys bringt dieses Thema in ei-
nem Werbespot auf den Punkt: «One man’s
imprecision is another man`s marshmal-
lows.» Im Gegensatz hierzu kann in der
Luftfahrt schon eine einzige «imprecision»
unter Umständen eine für das Unterneh-
men existenzvernichtende Katastrophe
auslösen.

Dieser Artikel ist eine leicht gekürzte Fassung des Editorials, welches Jürg Schmid, VP der
SWISS Flight Safety, für den letzten «Safety Letter» verfasst hat. Der «Safety Letter» ist ein
vertrauliches Dokument, das in mehr oder weniger regelmässigen Abständen von seiner
Abteilung verfasst wird und an die Piloten der SWISS adressiert ist. Er befasst sich mit den
verschiedensten sicherheitsrelevanten Themen.
Im letzten Editorial hat Jürg Schmid – gestützt unter anderem auf umfangreiche Arbeiten
und Artikel der Lufthansa Flight Safety – einige überraschende Aspekte herausgeschält,
die auch für den Laien interessant sein dürften. Wir haben uns deshalb entschlossen, den
Inhalt an dieser Stelle abzudrucken – mit freundlicher Genehmigung von Jürg Schmid.
Wenn nichts anderes erwähnt wird, bildet der jährlich erscheinende «Safety Report» der
IATA (International Air Transport Association) die Grundlage für alle flugspezifischen Sta-
tistiken, während beim Strassenverkehr die Unfallstatistik des ADAC (Deutscher Automo-
bil Club) für das Jahr 2002 die nötigen Zahlen lieferte.

Die relevanten Faktoren für hohe Flugsicherheit sind bekannt

Kommentar: Roland Zaugg

«Das Flugzeug ist nach wie vor das sicherste Transportmittel.» So oder ähnlich lautet
in den Medien nach einem Flugzeugabsturz fast immer der abschliessende Satz der
Berichterstattung.
Nach der Lektüre des vorliegenden Artikels kann man sich jedoch die Frage stellen:
Stimmt dieses Mantra wirklich? Ist Fliegen tatsächlich so sicher, dass man auch nach
den haarsträubendsten Flugunfällen mit diesem lapidaren Satz einfach wieder zur Ta-
gesordnung übergehen kann?
Die Luftfahrt ist mittlerweile ein Massentransportsystem geworden. Dabei geht es da-
rum, möglichst viele Passagiere möglichst schnell an oft weit entfernte Ziele zu trans-
portieren. Es drängt sich deshalb zur Beantwortung der oben gestellten Fragen eher
die erste statistische Betrachtungsweise auf: Fliegen ist sicher. Stellt sich jedoch ein
einzelner Passagier (oder Pilot!) vor seinem nächsten Flug die berechtigte Frage, wie
gross die Gefahr ist, dass während dieses Fluges etwas passieren könnte, dann müss-
te er eher die zweite oder die dritte Betrachtungsweise anwenden, und die Antwort
würde in diesem Fall keineswegs mehr so klar ausfallen.
Wäre übrigens das Space Shuttle ebenfalls ein mögliches Verkehrsmittel, könnte man
hier ganz ähnliche Zahlen ableiten, die sich zu widersprechen scheinen: Bis heute ha-
ben immerhin zwei von ungefähr 110 Shuttle-Missionen mit einem Totalausfall geen-
det, eine einzelne Shuttle-Mission ist also mit ganz erheblichen Risiken verbunden. Da
die verschiedenen Shuttles jedoch in den übrigen etwa 108 Missionen eine gewalti-
ge Zahl von «Passagierkilometern» unfallfrei zurückgelegt haben, ist das Space Shutt-
le, aus dieser Perspektive betrachtet, ein verhältnismässig sicheres Transportmittel.
Eine endgültige Antwort ist also nicht möglich, die Wirklichkeit ist auch in diesem Fall
etwas komplizierter als «ja» oder «nein». Eindeutig dagegen ist die Tatsache, dass die
Flugsicherheit signifikant davon abhängig ist, wie viel Aufwand eine Airline dafür be-
treibt, wobei die relevanten Faktoren ebenfalls bekannt und im Artikel von Jürg
Schmid übersichtlich aufgezählt sind. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Wissen, welches
letztendlich auf oft schmerzlichen Erfahrungen beruht, trotz des enormen wirtschaft-
lichen Drucks nicht wieder vergessen geht. Auch wenn das Flugzeug als Massen-
transportmittel nach wie vor sehr sicher ist, besteht kein Grund, in den Anstrengun-
gen für eine hohe Flugsicherheit nachzulassen. Es steht zu viel auf dem Spiel.
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Interview: Roland Zaugg, Redaktor und
CMD A320

«Rundschau»: Es ist offensichtlich nicht
ganz einfach, statistisch korrekte Aussa-
gen über die Flugsicherheit zu machen.
Muss man aus den verschiedenen Zahlen
und Vergleichen ableiten, dass Fliegen
möglicherweise doch nicht ganz so sicher
ist, wie das immer behauptet wird?

Jürg Schmid: Nein. Wenn man all die ver-
schiedenen statistischen Betrachtungswei-
sen berücksichtigt, kann man bei der Aussa-
ge bleiben, dass die Zivilluftfahrt ein sehr si-
cheres Transportmittel darstellt. Bemerkens-
wert ist dabei vor allem der positive Trend,
gelang es doch, die Unfallgefährdung inner-
halb der letzten zehn Jahre praktisch zu hal-
bieren – trotz dichterem Verkehr, verstopften
Luftstrassen und im Ausland bis an die Ka-
pazitätsgrenze ausgelasteten Flughäfen.

Da die heutige Pro-rata-Zahl der Flugun-
fälle sehr tief ist, spielt die Erwartungshal-
tung des Betrachters eine zentrale Rolle. Je
nachdem, was er beweisen möchte, wer-
den die zurückgelegte Distanz, die Zeit,
welche in dem entsprechenden Transport-
mittel verbracht wurde, die Kapazität des
Transportgefässes usw. mitberücksichtigt
oder eben ausgeblendet. Es gibt auch To-
talverluste von Flugzeugen, welche weder
Verletzte noch Tote zur Folge haben, ander-
seits Vorfälle mit fatalen Folgen für einen
Menschen, aber keinerlei Restriktion in der
weiteren Betreibung des Transportgefäs-
ses. Der bekannte Spruch «Trau nur der
Statistik, welche du selbst gefälscht hast»,
gilt auch hier.

«RS»: Airline-Pilot ist überraschender-
weise ein relativ gefährlicher Beruf. Wieso
wissen das nicht mal die Piloten selbst?
Und weshalb ist dieser Beruf so gefährlich
wie derjenige eines Lkw-Berufsfahrers?

JS: Den Begriff «relativ gefährlicher Be-
ruf» sollte man besser ersetzen durch «re-
lativ sicherer Beruf». Die Aussage resultiert
aus dem Zusammenzug von zwei verschie-

denen Analysen, einerseits der Studie der
Universität von Oxford, anderseits der IATA-
Statistik. Wie schon im Artikel erwähnt, be-
ruhen die Zahlen auf Unfällen mit tödli-
chem Ausgang. Würde man die Zahl der
Unfälle vergleichen, welche zu Verletzten
führt, so sähe das Resultat sicherlich an-
ders aus. Die Zahl verletzter Piloten wäre
wohl weltweit eruierbar, die Zahl verletzter
Lkw-Berufsfahrer aus gewissen Ländern
zu erhalten aber eher unwahrscheinlich.

«RS»: Wieso ist der Beruf des Airline-Pi-
loten in Afrika zehnmal gefährlicher als im
weltweiten Schnitt? Und weshalb ist er in
Australien verhältnismässig sicher?

JS: Die Analyse der «Accident Classifi-
cation Working Group» der IATA musste lei-
der feststellen, dass innerhalb der letzten
zehn Jahre in Afrika die Pro-rata-Zahl der
Unfälle stagnierte und bei rund zehn Total-

verlusten pro Million Bewegungen liegt. Im
gleichen Zeitraum gelang es in Nordameri-
ka, die Rate von 0,4 auf 0,1 und in Europa
von 0,59 auf 0,36 pro Million Bewegungen
zu reduzieren. Das Hauptproblem in Afrika
scheint mir die vielen von uns wohlbekann-
te marginale Infrastruktur zu sein. Bezahlte
Gebühren «versacken» irgendwo, nur nicht
dort, wo sie hingehören, und die minimale
staatliche Übersicht lässt Freiräume, wel-
che weidlich ausgenützt werden. Dazu
kommt der Einsatz von älterem Fluggerät,
vor allem im Frachtsektor. Es gibt jedoch
auch in Afrika einige Staaten, welche in ih-
ren Anstrengungen bezüglich Sicherheit
absolut mit Erstweltstaaten vergleichbar
sind.

Australien ist exemplarisch gut, und mit
berechtigtem Stolz weist Quantas darauf
hin, kein einziges Unfallopfer beklagen zu

müssen. Die verunfallte Super-Conni in
Mauritius wird dabei allerdings meist auch
von den Experten übersehen. Infrastruktur
und Wetterbedingungen auf diesem Konti-
nent helfen natürlich mit, eine tiefe Unfall-
rate zu erreichen. Quantas leistet es sich
zudem, über 40 Angestellte im Safety-Be-
reich zu beschäftigen.

«RS»: Du zählst in der zweiten Tabelle
deines Artikels die Faktoren auf, die einen
messbaren Einfluss auf die Flugsicherheit
haben. «Gut stabilisierende Strukturen»
hast du dort erklärt. Was verstehst du ge-
nau unter «homogenem (bzw. inhomoge-
nem) Personalkörper» und «stringenter Pi-
lotenauswahl»?

JS: Ein homogener Personalkörper ist
gleichmässig aufgebaut; Denkens- und
Handelsweise sind einheitlich. Eine strin-
gente Pilotenauswahl ist, kurz gefasst, eine
zwingend strenge, auf bekannten Erfolgs-
faktoren aufgebaute Selektion. Dies sind
nur annähernde Erklärungen, eine vertiefte
Definition würde den Rahmen des Inter-
views sprengen.

«RS»: Verstärkte Bemühungen haben
offenbar einen messbaren Einfluss auf die
Flugsicherheit. Weshalb werden aber diese
Bemühungen trotzdem immer wieder in
Frage gestellt – zum Teil von Airline-Mana-
gern, vor allem aber von Airline-Unterneh-
mensberatern?

JS: Dass die gesamte Airline-Industrie,
vor allem die meisten Netzwerk-Carriers, in
einer Krise stecken, setze ich als bekannt

voraus. Der Kostendruck ist hoch, und das
Management muss alles unternehmen, um
das Überleben der Gesellschaften zu si-
chern. Es nützt niemandem etwas, in
Schönheit zu sterben. Meine Anstrengun-
gen zielen dahin, die wirtschaftliche Seite
und die Safety-Anstrengungen in einer Ba-
lance zu halten. Dieser Grat ist schmal, und
auf beiden Seiten klafft der Abgrund.

Unternehmensberater haben hier eine
andere Ausgangslage, sie sind flexibel und
unabhängig, emotional ungebunden, kön-
nen aber mit der Helikopterschau wertvolle
Inputs liefern. Die Umsetzung bleibt am
Management haften.

«RS»: Das Management von der Wich-
tigkeit der Bemühungen für Flugsicherheit
zu überzeugen ist eine deiner Aufgaben.
Diese Aufgabe ist im heutigen wirtschaft-

SWISS

Das Minimum
ist nicht genug
Der Kostendruck in unserer Branche ist enorm, vor allem auf die
Netzwerk-Carrier. Trotzdem investiert die SWISS wesentlich mehr
in die Sicherheit, als verlangt wird. Dies ist aus zwei Gründen nötig.
Einerseits gelten die gesetzlichen Minimalanforderungen als nicht
ausreichend. Andererseits ist die SWISS nur mit einem sicheren
Flugbetrieb ein möglicher Partner. Ein Gespräch mit Jürg Schmid,
VP SWISS Flight Safety.

«Quantas leistet es sich, über 40 Angestellte
im Safety-Bereich zu beschäftigen.»



lichen Umfeld vermutlich doppelt schwierig.
Spürst du einen zunehmenden Druck?
Wirst du bei Restrukturierungsmassnah-
men, die fast immer das Ziel haben, Geld
einzusparen, schon bei der Entscheidungs-
findung mit einbezogen oder jeweils vor
vollendete Tatsachen gestellt?

JS: Der wirtschaftliche Druck ist ein
ständiger Begleiter, und im Projekt «Foun-
dation for Winning» mussten wir auch per-
sonelle Anpassungen vornehmen. Parallel
zum Flottenabbau waren diese auch zu ver-
antworten. Dank unserem Event Measure-
ment System (EMS) gelingt es nicht nur,
das alte ADAS (Aircraft Data Acquisition
System) mit einer viel höheren Leistung
kostengünstiger zu betreiben, sondern
auch Erträge zu generieren, welche zwar
nur ein Tropfen auf einen heissen Stein
sind, aber in die richtige Richtung zielen.

Es wird in nächster Zeit eine meiner Auf-
gaben sein, das Sicherheitsdenken weiter
hochzuhalten ohne dabei «Heimatschutz»
zu betreiben. In sicherheitsmässige Über-
legungen sind wir weiterhin miteinbezogen
und achten, vor allem zusammen mit dem
Qualitätsmanager und dem Security-Chef,
darauf, Prozesse und Entscheidungen mit-
zuverfolgen und,  wenn unsere Gebiete be-
troffen sind, mitzubeeinflussen. Unser Ma-
nagement hat sich trotz Kostendruck dazu
bekannt, sicherheitsfördernde Investitio-
nen zu tätigen, welche wesentlich über die
gesetzlichen Vorschriften hinausgehen. Ich
erwähne hier exemplarisch die Ausrüstung
der CCC-Flotte mit Quick-Access-Recor-
dern, EGPWS (Enhanced Ground Proxi-
mity Warning System), ACARS (Kommuni-
kationssystem) und dem Update, um den
hohen Security-Anforderungen zu genü-
gen. Wir werden wohl die erste Airline sein,

welche auch auf Regionalflugzeugen Flug-
datenauswertung in dieser Tiefe betreibt.

«RS»: Gibt es bezüglich Flugsicherheit
klar definierte Industriestandards? Hast du
häufig Kontakt zu deinen Kollegen bei an-
deren Airlines? Und gibt es da einen Aus-
tausch?

JS: Nein, es gibt keine klar definierten In-
dustriestandards. Ich treibe jedoch im Rah-
men des Safety Committees der IATA, in
welchem ich ein Vorstandsmitglied bin, ei-
nen regen und tiefen Austausch von Infor-
mationen. Intern versuche ich, unseren
Standard, den wir als «best practice» for-
mulieren, an Airlines wie Lufthansa, British
Airways, Air France, Quantas und  Cathay
zu messen. Uns allen ist klar, dass eine al-
leinige Erfüllung der staatlichen Vorschrif-
ten nicht genügen kann. Die Gefahr für ei-
nen Unfall ist bei einer grossen Gesell-
schaft rein nach dem Gesetz der Zahl viel
höher, die Öffentlichkeitswirksamkeit je-
doch genau gleich gross. Statistisch gese-
hen kann eine kleine Gesellschaft mit fünf
Kurzstrecken-Flugzeugen über 100 Jahre

operieren, bis sie nach Wahrscheinlich-
keitsrechnung einen Unfall erleidet. Falls
sie zehnmal gefährlicher als der Weltdurch-
schnitt operiert, dauert es immer noch zehn
Jahre, und wenn sie Glück hat, auch noch
länger. Sehr sichere Airlines operieren je-
doch mit einem Sicherheitsrisiko, welches
zehnmal besser ist als der Weltdurch-
schnitt. Es bleibt dem Leser überlassen, ab-
zuschätzen, wie der Passagier reagieren
würde, wenn er wüsste, dass Unterschiede
bis Faktor 100 existieren.

«RS»: Fischer und Seemann gehören zu
den gefährlichsten Berufen. Du führst das
unter anderem auf die Entwicklung der
Seefahrt in den letzten Jahrzehnten zurück,
die du in deinem Artikel kurz skizziert hast.
Kann sich in der Luftfahrt in Zukunft etwas
Ähnliches abspielen wie in der Seefahrt?

JS: Kaum. Ich kann keine Airline aus der
Schweiz betreiben und mich dabei auf ein
AOC (Airline Operating Certificate) von
Panama oder Liberia abstützen, wie das in
der Seefahrt möglich ist. Die Liberalisie-
rung ist aber insofern ein Thema, als un-
sere Branche eben nur teilweise liberali-
siert ist. Wir müssen z.B. unsere ATC-Ge-
bühren bei den zuständigen Centers be-
gleichen und haben keine Möglichkeit,
eine Alternative zu wählen. Es ist dann
einfach unser Pech, aus dem Land mit
den europaweit höchsten Gebühren her-
aus operieren zu müssen.

«RS»: Was sind für dich bzw. deine Funk-
tion die wichtigsten Trends in den kom-
menden Jahren?

JS: Wir werden uns wohl auch in den
kommenden Jahren nicht zurücklehnen
können. Der Kostendruck wird bestehen
bleiben, und auch die politische Situation
um unseren Heimflughafen wird in näherer
Zukunft nicht gelöst sein. Hauptaufgabe
bleibt es in diesem widrigen Umfeld, die
Kontinuität des Sicherheitsstandards auf
hohem Niveau sicherzustellen. Nur mit ei-
ner sicheren Operation sind wir ein mög-
licher Partner.
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helisitterdorf
www.helisitterdorf.ch  ° Tel. 071 422 60 00

° Ihre professionelle Flugschule
zwischen Bodensee und Zürich

° Wir bilden Sie auf der jüngsten
und modernsten Heliflotte der Schweiz aus

° NEU> Robinson R44 Raven ll,
ideal für Ihre Gebirgsausbildung

° PPL(H); CPL(H), MOU(H), TRS; TRM; NIT; HDF; ECS
° effiziente, kostengünstige Ausbildung auf Robinson R22/R44
° NEU> R44 ab LSZH! 4-seitig, 110 kts, ab Fr. 730.–/h

Checken Sie unsere Homepage oder rufen Sie uns an!
SPEZIALANGEBOT:
Type Rating R44 ab LSZH: 10 Std. R44 Fr. 6900.–

Jürg Schmid wurde am 8. November 1944 in
Zürich geboren. 1966 trat er als First Officer in die
Swissair ein. Bald nach seiner Beförderung zum
Captain im Jahre 1975 kam auch die Ernennung zum
Simulator-Instruktor und Route-Check-Piloten. Ab
1988 war er ausserdem stellvertretender Airbus
A310-Chefpilot, bevor er 1992 das Amt als B-747-
Chefpilot übernahm. 1995 wurde er schliesslich zum
Vice President Safety ernannt, in welcher Funktion er
heute noch bei der SWISS tätig ist.

Als Militärpilot bekleidete Jürg Schmid zuletzt den Rang eines Oberstleut-
nants. Er war Kommandant einer Hunter-Staffel und Kommandant der Ein-
satzzentrale Erdkampf.



Text: Christian Frauenfelder,
Vizepräsident AEROPERS

Der Weg zu einer
gesamtheitlichen so-
wie konkurrenzfähi-
gen schweizerischen
Luftfahrt ist noch weit.
Es besteht weiterhin
die Gefahr, dass die
Diskussion um das
Herzstück der CH-

Aviatik – den Flughafen Zürich – zu einer
reinen Lärmdiskussion verkommt und des-
sen volkswirtschaftliche Bedeutung als
Drehscheibe vergessen wird. Diesem Trend
wollen wir als Pilotenverband, als Aviatik-
Experten mit internationaler Erfahrung und
Kunden des Flughafens Zürich mit eige-
nen, klaren Positionen entgegenwirken.

Wie andere Interessenvertreter ist die
AEROPERS zu den Hearings des BAZL in
den nächsten Wochen eingeladen, um Stel-
lung zum «Bericht über die Luftfahrtpolitik
der Schweiz 2004» zu  beziehen. Wir sehen
unsere Hauptaufgabe darin, die unsäglichen
Vermischungen von technischen und si-
cherheitsrelevanten Betriebsabläufen mit
politischen Interessen aufzubrechen und die
Wichtigkeit eines effizienten, konkurrenzfä-
higen Flughafens Zürich aufzuzeigen. Dabei
wollen wir auch unsere internationale Erfah-
rung nutzen, die uns einen Vergleich mit an-
deren internationalen Flughäfen ermöglicht. 

Position der AEROPERS
zur Luftfahrtpolitik

Eine Luftfahrtpolitik bedingt zuerst
eine Definition, welchen Luftverkehr der

Bund aus der Schweiz heraus wünscht
oder volkswirtschaftlich als notwendig
ansieht. Ausserdem muss der Stellen-
wert der Luftfahrt im Zusammenhang
mit den übrigen Verkehrsmitteln festge-
legt werden.

Dies führt zu folgenden Positionen der
AEROPERS auf Stufe Luftfahrtpolitik:
• Der Flughafen Zürich ist für die Schweiz

und deren Wirtschaft das Tor zur Welt.
Ein funktionierender Luftverkehr ab
Zürich ist für die schweizerische Volks-
wirtschaft, den Forschungsstandort
Schweiz und den Tourismus von strate-
gischer Bedeutung. Somit hat der Erhalt
des Flughafens Zürich als interkonti-
nentale Drehscheibe mit Netzwerk-
anbindung Priorität. Eine Herabstufung
des Flughafens Zürich zu einem Zu-
bringerflughafen oder europäischen
Regionalflughafen ist im Interesse der
schweizerischen Volkswirtschaft zu ver-
meiden.

• Luftfahrtpolitik ist Wirtschafts- und
Wachstumspolitik. Der Luftverkehr wird

in seiner Bedeutung für die Schweiz dem
Strassen- und Schienenverkehr gleich-
gestellt. Es ist somit auch integrierender
Bestandteil jedes zukünftigen Verkehrs-
konzepts. 

• Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Schweiz muss gefestigt werden, und die
Voraussetzungen sind zu schaffen, dass
die Schweiz am zukünftigen weltweiten
Wachstum des Luftverkehrs teilhaben
kann. Luftfahrtpolitik soll aktiv betrieben
werden.

• Die Schweiz will weiterhin die Kontrolle
über die Luftfahrtpolitik innehaben oder
mindestens einen starken Einfluss dar-
auf ausüben. Sollte die SWISS als na-
tionaler Carrier unter ausländische Kon-
trolle kommen, muss die Möglichkeit
der Einflussnahme vom Bund erhalten
bleiben.

• Die Verantwortung für die Luftfahrtpoli-
tik liegt beim Bund. Der Flughafen Zü-
rich muss zum «Flughafen Schweiz»
und somit Luftfahrt- und Flughafenpoli-
tik zur Bundessache («Chefsache») er-
klärt werden. Der internationale Flugha-
fen Genf sowie die Regionalflughäfen
müssen stufengerecht eingebunden
werden.

• Es ist zu gewährleisten, dass alle Ak-
teure (Politik, Standortkanton, Flugha-
fen, Flugsicherung und Airlines) unter
der Führung des Bundes in die Schwei-
zer Luftfahrtpolitik eingebunden sind.

• Die Rahmenbedingungen für den Flugha-
fen Zürich müssen so gestaltet werden,
dass für die SWISS als Homecarrier und
für andere Airlines die Operation als inter-
kontinentale Drehscheibe mit Netzwerk-
anbindung wirtschaftlich sein kann.

• Entgegen der heutigen Praxis muss si-
chergestellt werden, dass der CH-Luft-
verkehr (Operators) gegenüber der aus-
ländischen Konkurrenz bevorzugt oder
mindestens gleichgestellt wird.
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Luftfahrtpolitik
in Bewegung – die
Positionen der
AEROPERS
Trotz des Scheiterns der Mediation ist Bewegung in die
schweizerische Luftfahrtpolitik gekommen. Der «Bericht über die
Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004» oder das Projekt «Relief»
haben für Aufregung gesorgt. Positiv zu werten ist die Eröffnung
der Diskussion auf höchster Ebene. 

Luftfahrtpolitik ist Wirtschafts- und
Wachstumspolitik.

Fotos: Markus A. Jegerlehner



• Zur nachhaltigen Sicherung und Förde-
rung der CH-Luftfahrt soll eine überge-
ordnete «Initiativgruppe pro Luftverkehr»,
bestehend aus Politik, Wirtschaft und
Stakeholders, ins Leben berufen werden
(analog Deutschland).

Als zweiter Schritt einer Luftfahrtpolitik
müssen konkrete Rahmenbedingungen
definiert werden, welche einerseits den
Handlungsspielraum für die Stakeholder
vorgeben und andererseits die Grundla-
gen dafür schaffen, die Grundsätze der
oben definierten Luftfahrtpolitik in der
Praxis umsetzen zu können. 

Dies führt zu folgenden Positionen der
AEROPERS auf Stufe Rahmenbeding-
ungen:
• Die Rahmenbedingungen auf dem

Flughafen Zürich – boden- und luftsei-
tig – müssen derart gestaltet sein, dass
zu jeder Betriebszeit (Ausnahme: sog.
CATIII-Wetter) mind. je 30 (besser 36)
An- und Abflüge pro Stunde (d.h. mind.
60 Bewegungen) aus jeder Anflug-
richtung möglich sind (dies unabhän-
gig davon, ob die deutschen Verord-
nungen in Kraft bleiben oder nicht).
Damit soll die internationale Konkur-
renzfähigkeit des Flughafens Zürich
gesichert werden.

• Anflüge auf den Flughafen Zürich müs-
sen aus allen Richtungen möglich sein
(Nord, Ost, Süd), um die nötige Sicher-
heit (Meteo) zu gewährleisten und die
vorhandene Infrastruktur, wie internatio-
nal üblich, angemessen ausnützen zu
können. Schwergewichtig muss der An-
flug aus Norden erfolgen (Auslegung
Flughafen Zürich, politische Gründe).

• Unique und Skyguide müssen (analog
zum BAZL) die nötigen Personalres-
sourcen schaffen, um die notwendigen
Anpassungen am Gesamtsystem Luft-
fahrt (Anflugregime, neue Luftraumauf-
teilung etc.) nachhaltig ausführen zu
können.

• Die Betriebszeiten des Flughafens
müssen uneingeschränkt von 6 bis 23
Uhr sein.

• Die Benutzer des Flughafens Zürich dür-
fen nicht wie heute mittels überrissener
Gebühren zur Quersubventionierung an-
derer «politischer» Luftverkehrsbedürf-
nisse (z.B. Regionalflughäfen, regionale
Flugverkehrsleitung) beigezogen wer-
den. Diese Kosten muss der Bund unter
«Service public» tragen, sofern diese
nicht nach dem Verursacherprinzip ge-
deckt sind.

Daraus ergeben sich folgende Aufträge,
um obige Rahmenbedingungen zu erfüllen:
➓Unique:
• Anpassung der Taxiways, um ein effizien-

tes Verlassen der Pisten zu ermöglichen
(v.a. Piste 34)

• Verlängerung der Pisten 28, 16 und 32
(28: Sicherheit, 16: Lärmentlastung Ab-
flug, 32: Startmöglichkeit für alle Flug-
zeuge). Priorität liegt bei den Pisten 28
und 32.

• Installationen von ILS auf den Pisten 28
und 34 (Flexibilität bei verschiedenen
Wetterbedingungen)

• Erstellen eines effizienten Betriebsregle-
ments, d.h. in Randzeiten eine Kanalisie-
rung des Verkehrs, in Normalzeiten eine
Verteilung (Einbezug politischer Kompo-
nenten).

➓Skyguide:
• Überarbeitung Luftraumstruktur (Ge-

samtsystem: Anpassung an deutsche
Verordnungen)

• Anpassung der Anflug- und Abflugver-
fahren aufgrund des Betriebsreglements
und der neuen Luftraumstruktur

• Anpassung der Organisationsstruktur
(wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit).

Als dritter Schritt müssen die Führung
und die Kompetenzzuteilung (Weisungs-
rechte) definiert werden.

Dies führt zu folgenden Positionen der
AEROPERS bezüglich «Kompetenzzutei-
lung und Führung des Prozesses»:
• Luftfahrtpolitik, Aussenbeziehungen

und Prioritätensetzung erfolgen auf
Bundesebene (UVEK). Kompetenzen,
Weisungsrechte und Prioritätensetzung
werden klar top-down geregelt (UVEK-
BAZL-Unique/Skyguide). Falls nötig,
müssen Unique und Skyguide in ihrer
rechtlichen Form angepasst werden
(100 Prozent Verstaatlichung oder Pri-
vatisierung).

• Die Führung darf nicht nur in einem
Projekt einmalig geregelt werden, son-
dern muss danach ständig auf höchster
Ebene (Bund) begleitet und überwacht
werden.

• Die Kompetenzzuteilung findet im
UVEK statt. Die Führung und die Wei-
sungsrechte müssen klar in Linie (top-
down) geregelt sein. 

• Die Ausführung und Überwachung der
Prozesse wird ans BAZL delegiert. Das
BAZL muss klar in zwei unabhängige
Einheiten unterteilt sein (politische Ein-
heit sowie sicherheitsrelevante Einheit).
Die sicherheitsrelevante Einheit ist nur
für die Überwachung und Definition der
Safety und Security (inkl. Feedback-
Funktion) zuständig. Alles andere liegt
in der Verantwortung der politischen
Einheit.

• Monopolbetriebe im Luftfahrtsystem
Schweiz wie z.B. Unique oder Skyguide
müssen unter Aufsicht des Bundes in
Preispolitik und Leistungen internationa-
len vergleichbaren Standards genügen
(Schutz der Kunden vor Monopoleffek-
ten). Entsprechende Leistungsaufträge
und Kontrollorgane sind vom Bund zu
definieren.

• Zum besseren Einbezug aller Stakehol-
der ist ein «Roundtable» (analog SALT) zu
institutionalisieren.

Position der AEROPERS
zum Projekt «Relief»

AEROPERS ist nur bedingt mit dem
Projekt «Relief» der Zürcher Regierung
einverstanden. Positiv bewerten wir als 

12 Rundschau 4 I 2004

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Es darf nicht sein, dass die Benutzer des Flughafens Zürich mit überrissenen Gebüh-
ren andere «politische» Luftfahrtbedürfnisse finanzieren.



Piloten die Installation eines Präzisionsan-
flugs für die Ostanflüge und die Verlänge-
rung der Piste 28 (Westpiste). Diese
Massnahmen führen zu einer Verbesse-
rung der Sicherheit sowie einer besseren
Effizienz und Flexibilität beim Flughafen
Zürich. Das politische Ausblenden von
Südanflügen widerspricht jedoch klar ver-
nünftigen Sicherheitsanliegen.

Anflugverfahren für Ostanflüge
(Installation ILS28)

Die heutige Westpiste (Piste 28) ver-
fügt zwar für Ostanflüge bereits mit dem
sogenannten VOR28 über ein sicheres
Anflugssystem. Dabei handelt es sich
aber um  einen sogenannten Nicht-Prä-
zisionsanflug ohne Gleitweganzeige. Die
Einführung eines Präzisionsanflugs
(ILS28, Instrument Landing System) für
die Westpiste würde die  Effizienz, den
Verkehrsfluss und die Flexibilität des
Flughafens Zürich – gerade bei schlech-
tem Wetter – auf ein anständiges interna-
tionales Niveau bringen. Der Unterschied
einer ILS zu einem VOR ist vergleichbar
mit dem Unterschied zwischen einer Kan-
tonalstrasse und einer Autobahn.

Es ist deshalb völlig unverständlich, wa-
rum das UVEK keine akute Notwendigkeit
für die Installation einer ILS auf der Piste
28 sieht und die Installation gestoppt hat,
bis alle Einsprachen vor Gericht behandelt
wurden. Für einen internationalen Flugha-
fen gehören  ILS-Anflüge auf wichtigen
Anflugpisten zum Standard.

Verlängerung der Piste 28 (Westpiste)
und Piste 32

Die Verlängerung einer Piste bringt im-
mer eine massive  Steigerung der Sicher-
heit, weil dadurch die verfügbaren opera-
tionellen Reserven  beim Starten wie beim
Landen erhöht werden. Die Westpiste
(Piste 28) in Zürich ist für viele Flugzeuge
(schwere Langstreckenflugzeuge) mit der
heutigen Länge von ca. 2500 Metern –
speziell bei nasser Piste – zu kurz. Daher
muss oft auf Pisten mit Rückenwind aus-
gewichen werden, was die Sicherheit ver-
mindert. Bei Westwindlagen ist somit die
Westpiste mit dem verbundenen Ostan-
flug für sichere Starts und Landungen
zwingend und als Folge daraus die Ver-
längerung der Piste unverzichtbar. Ähnli-
ches gilt für die Verlängerung der Piste
32. Diese Massnahme würde auch
schweren Langstreckenflugzeugen den
Start auf dieser Piste ermöglichen. 

Beide Massnahmen zusammen erlauben
es dem Flughafen Zürich ausserdem, den
an- und abfliegenden Verkehr zu entflech-
ten. Dies dient sowohl der Sicherheit wie
auch der Effizienz.

Politischer Verzicht auf Südanflüge
Unbestritten ist, dass das Schwerge-

wicht der Anflüge aus Norden erfolgen
muss (Auslegung Flughafen Zürich). Der
Verzicht von Südanflügen im Projekt «Re-
lief» ist mit einer vernünftigen Sicherheits-
politik jedoch unvereinbar. Bei gewissen
Meteo-Bedingungen (z.B. Bisenlage) muss
ein Südanflug zur Verfügung stehen, um
bei allen Wetterlagen ein sicheres und ver-
nünftiges Anflugregime zu ermöglichen.
Die Installation einer ILS auf der Piste 34
ist somit umzusetzen.

Ohne Hub Zürich keine eigenstän-
dige Luftfahrtpolitik 

Die AEROPERS begrüsst die Initiative
des Bundesrates, in der Luftfahrtpolitik
die Führung und Verantwortung zu über-
nehmen. Der Bericht über die Luftfahrt-
politik stellt eine ausgezeichnete Diskus-
sionsgrundlage für die Zukunft der
schweizerischen Luftfahrtpolitik dar. Äus-
serst positiv bewertet die AEROPERS
den Einbezug aller beteiligten Parteien.
Die Infragestellung des Hubs Zürich und
damit eines interkontinentalen Netzwerks
hingegen sieht die AEROPERS als kon-
zeptionelle Fehlüberlegung.

Das Ziel des Bundesrates, die Führung
in der Luftfahrtpolitik – und damit eine
wichtige Säule der schweizerischen Volks-
wirtschaft – zu übernehmen, ist richtig. Vor-
aussetzung für eine Führung ist aber, dass
überhaupt Einfluss genommen werden
kann. Möglich ist dies nur, wenn die wich-
tigsten Komponenten der Luftfahrt im ei-
genen Einflussbereich liegen. Dazu gehö-
ren neben Ausbildung und Forschung
auch die Infrastruktur (wie z.B. Flughäfen,
ATC) und die Abwicklung des Flugver-
kehrs. Die Fehlüberlegung des Bundes be-
ginnt mit der Auffassung, dass optimale
Verbindungen in die Welt ohne Drehschei-
be Zürich und Transitpassagiere möglich
seien (siehe Artikel «Luftfahrtbericht und
Hub», Seite 17). 

Interkontinentale Verbindungen können
nur mit Transitpassagieren und über eine
Drehscheibe mit entsprechendem Netz-
werk wirtschaftlich betrieben werden.
Ausserdem gibt der Bund seine Führung
aus der Hand, wenn er die Bedeutung des
Hubs und eines eigenen Netzwerkes nicht
in sein Konzept einbezieht und erlaubt,
dass diese zentralen Komponenten vom
Ausland übernommen werden. Somit wird
auch die Führung der Luftfahrtpolitik der
Schweiz vom Ausland übernommen. Inve-
stitionen in gute Rahmenbedingungen
kommen bei einer Aufgabe der Drehschei-
be vor allem ausländischen Luftfahrtbetrie-
ben und ausländischen Arbeitsplätzen zu-
gute. Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass
optimale Verbindungen ohne eigenen Hub
und somit auch ohne eigenen Netzwerk-
Carrier erbracht würden. Es gibt keinen
Hub ohne dazugehörenden Netzwerk-
Carrier oder umgekehrt. Daher ist es auch
unrealistisch, zu glauben, dass beim Fehlen
eines nationalen Netzwerk-Carriers in
Zürich eine andere Airline diese Funktion
übernehmen würde. Alle anderen grossen
Airlines sind bereits auf einem Hub ange-
bunden. Zürich würde zum Regionalflug-
platz degradiert, mit allen Konsequenzen
für die schweizerische Volkswirtschaft.
Damit würden die Ziele des Bundesrates
bei weitem verfehlt und sein Führungs-
anspruch hinfällig.

Der «Bericht über die Luftfahrtpolitik der
Schweiz 2004» ist ein hoffnungsvoller
Startschuss für einen Neubeginn. Es gilt
jetzt aber, die Ideen mit konkreten Inhalten
zu füllen und ein nachhaltiges, gesamtheit-
liches Konzept zu entwickeln. 
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Abschied vom Hub Zürich?

«Für einen internationalen Flughafen
gehören ILS-Anflüge auf  wichtige
Anflugpisten zum Standard.»



Text: Roland Zaugg,
Redaktor und CMD A320

Die Studie mit dem
Titel «Die internatio-
nale Verkehrsanbin-
dung der Schweiz in
Gefahr?» wurde im
Auftrag des von Tito
Tettamanti präsidier-
ten Vereins Zivilge-
sellschaft erstellt. Sie

sollte im Wesentlichen
• aufzeigen, wie es um die internationale

Verkehrsanbindung sowie um die Er-
reichbarkeit des Wirtschaftsstandortes
Schweiz und seiner Regionen steht;

• darstellen, welche Bedeutung der Ver-
kehrssektor für die Schweizer Volkswirt-
schaft unter besonderer Berücksichti-
gung der Luftfahrt hat;

• beleuchten, in welchen Politikfeldern
Handlungsbedarf hinsichtlich der inter-
nationalen Verkehrsanbindung und der
Erreichbarkeit sowie der Wettbewerbsfä-
higkeit des Verkehrssektors besteht;

• mögliche Lösungsansätze formulieren,
um auf den identifizierten Handlungsbe-
darf reagieren zu können.
Uns interessierten dabei insbesondere

die Aussagen über die Erreichbarkeit der
verschiedenen Schweizer Kantone, vor al-
lem aber des Kantons Zürich, welcher das
Zentrum des Grossraums Zürich darstellt.

Die in der BAK-Studie ermittelten Er-
reichbarkeiten sind Rechengrössen. Zwar
spielen bei diesen Berechnungen die rea-
len Reisezeiten zwischen den verschiede-
nen Regionen und damit auch der Flugplan
der SWISS eine entscheidende Rolle,
ebenfalls sehr wichtig sind aber auch das
gewählte Modell (funktioneller Zusammen-
hang) und die konkreten Zahlenwerte, wel-
che für die frei zur Verfügung stehenden
Parameter verwendet werden. Auch wenn
all diese frei wählbaren Grössen sehr sorg-

fältig bestimmt werden, sind also die daraus
abgeleiteten Resultate mit der entspre-
chenden Vorsicht zu geniessen.

«Ein vollständiger Wegfall aller von der
SWISS angebotenen Flüge würde die Er-
reichbarkeit der Schweiz, insbesondere der
Region Zürich, vermindern. Mit einer Ver-
minderung von 5 Prozent darf dieser Ver-
lust jedoch nicht dramatisiert werden. Zu-
dem handelt es sich um ein Worst-case-
Szenario; ein Teil der Flüge wird von andern
Gesellschaften übernommen.»

So lautet eines der Fazite der BAK-Stu-
die. Tatsächlich scheint eine Verminderung
von 5 Prozent (interregional: 8 Prozent) für
die Region Zürich im ersten Moment nicht
allzu schlimm zu sein. Ob aber die daraus
resultierenden Plätze 49 bei der interkonti-
nentalen Erreichbarkeit und sogar nur noch
etwa 55 bis 60 bei der interregionalen
Erreichbarkeit für den wichtigsten Wirt-
schaftsmotor der Schweiz effektiv noch ge-
nügen würden, das scheint doch fragwür-
dig zu sein. Sogar die Autoren der Studie
scheinen leise Zweifel zu haben und halten
an anderer Stelle fest: «Mit der zunehmen-
den Globalisierung der Welt wird die Er-

reichbarkeit eines Standortes zu einemim-
mer relevanteren Faktor für dessen Ent-
wicklung. Sie bestimmt, in welchem Um-
fang die entsprechende Region am wirt-
schaftlichen Wachstumsprozess teilhaben
kann. In der Diskussion um Standortfakto-
ren ist Erreichbarkeit deshalb ein relevan-
tes Thema.»

Genau darum geht es aber – um die Glo-
balisierung, die «eben erst» begonnen hat.
Wenn unser Land in diesem in Zukunft
noch viel schwieriger werdenden Umfeld
weiterhin eine wichtige internationale Rolle
spielen will – und alles andere würde die
Schweiz langfristig einer enormen Zerreiss-
probe aussetzen –, dann wird die Erreich-
barkeit unseres Landes tatsächlich «zu ei-
nem immer relevanteren Faktor für dessen
Entwicklung».

Die Schweiz – ein Dienstleistungsland
Für unser Land dürfte aber eine gute

Erreichbarkeit vermutlich auch noch aus
einem anderen Grund immer wichtiger
werden. Der Industriestandort Schweiz
verliert seit Jahren an Bedeutung. Ersetzt
werden die verloren gegangenen Arbeits-
plätze hauptsächlich im Dienstleistungs-

bereich. Im ersten Moment scheint das
zwar keinen allzu grossen Einfluss zu ha-
ben auf die Wichtigkeit der Erreichbarkeit
der Schweiz. Denn auch in der Industrie
spielt die effiziente Versorgung mit Gütern
– «just in time» – eine wichtige Rolle,
wie in der BAK-Studie festgehalten wird.
Im gesamtwirtschaftlichen Branchenmix
seien aber, so die Studie weiter, die Zeit-
kosten im Güterverkehr wesentlich tiefer
als im Personenverkehr. Das bedeutet
nun aber, dass der Zeitfaktor und damit
die Erreichbarkeit in weiten Teilen des
Dienstleistungssektors noch wichtiger ist
als im Industriesektor. Deshalb sind die
berechneten 5 bzw. 8 Prozent Einbusse
an Erreichbarkeit für die Dienstleistungs-
region Zürich bedenklich, und Rang 49
bei der interkontinentalen und Rang 55+
bei der interregionalen Erreichbarkeit
könnten, bei allem Respekt vor unseren
Nachbarn, nur noch als blamabel bezeich-
net werden, auch wenn die Autoren der
Studie zu Recht darauf hinweisen, dass
das ein Worst-Case-Szenario darstelle,
weil einige SWISS-Strecken von anderen
Airlines übernommen würden.
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Zwischen Manchester
und Leverkusen
BAK Basel Economics hat kürzlich eine Studie über die interna-
tionale Verkehrsanbindung der Schweiz veröffentlicht. Darin wurde
unter anderem die Erreichbarkeit verschiedener europäischer
Regionen berechnet, einmal mit der SWISS und einmal ohne die
SWISS. BAK zieht aus diesem Vergleich das Fazit, dass es auch
ganz gut ohne die SWISS gehen würde. Dieses muss jedoch vor
allem in Bezug auf den Grossraum Zürich in Frage gestellt werden.

«Mit der zunehmenden Globalisierung
der Welt wird die Erreichbarkeit eines
Standortes zu einem immer relevanteren
Faktor für dessen Entwicklung.»

 



Die eminente Bedeutung einer guten Er-
reichbarkeit für die Schweiz ist vermutlich
einer der Gründe, weshalb im kürzlich ver-
öffentlichten «Bericht über die Luftfahrtpo-
litik der Schweiz 2004» des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) unter
anderem folgende Absicht formuliert wur-
de: «(...) soll der Flughafen eine geeignete
Infrastruktur bereitstellen, welche es den
Fluggesellschaften ermöglicht, ab Zürich
möglichst gute Direktverbindungen in Eu-
ropa und optimale Anschlüsse zu den wich-
tigen weltweiten Zentren zu unterhalten.»
Allerdings wird diese Aussage durch fol-
genden Satz gleich wieder in Frage gestellt
(siehe dazu auch Artikel «Luftfahrtbericht
und Hub» auf Seite 17): «Für den Bund
steht nicht die Drehscheibenfunktion des
Flughafens [Zürich] im Zentrum.»

Ähnlicher Ansicht sind auch die Autoren
der BAK-Studie, die sogar glauben, dass
das Ende der SWISS nicht unbedingt das
Ende der Drehscheibenfunktion von Zürich
sein muss: «Andere Fluggesellschaften kön-
nen den Flughafen Zürich neu als Hub ent-
decken.» Rein theoretisch mag das zwar

möglich sein, dafür in Frage käme aber
höchstwahrscheinlich nur eine grosse, aus-
ländische Airline, welche also bereits einen
eigenen Hub unterhält. Eine solche Airline
würde in Zürich allerdings kaum mit gros-
sem finanziellem Aufwand ein weiteres
Drehkreuz aufbauen. Denn ein solches wür-
de den bereits bestehenden eigenen Hub
konkurrieren, indem es dessen Anschluss-
passagiere teilweise nach Zürich «absau-
gen» würde. Sehr viel lukrativer wäre es für
den «ersehnten Retter», ab Zürich nur noch
jene Direktverbindungen – wenige interkon-
tinentale und eine ebenfalls limitierte Anzahl
von europäischen – anzubieten, für die das
Lokalaufkommen ausreichen würde. Viele
Destinationen wären dann für die Zürcher
nur noch mit Umsteigen erreichbar.

Apropos Umsteigen: Es wurde bereits
erwähnt, dass die BAK-Aussage, wonach

sich die Erreichbarkeit von Zürich bei einem
vollständigen Wegfall der SWISS «lediglich»
etwa um 6 bzw. 8 Prozent reduzieren wür-
de, in gewisser Weise ein Worst-Case-Sze-
nario ist. Auf der anderen Seite ist es aber
auch so, dass in diesen zwei berechneten
Zahlen der psychologische Effekt über-
haupt nicht zum Ausdruck kommt, dass vie-
le von Zürich aus bis anhin direkt erreich-
bare Destinationen mit dem Verschwinden
der SWISS nicht einfach nur plötzlich eine
Stunde oder so (Umsteigezeit) weiter ent-
fernt wären, sondern überhaupt nur noch
mit Umsteigen erreicht werden könnten.
Auch wenn – rein hypothetisch – die ge-
samte Reisezeit von Zürich nach New York
weiterhin gleich lang sein sollte, ist es doch
wesentlich bequemer, direkt zu fliegen, als
in Frankfurt umsteigen (und eventuell den
Anschluss verpassen) zu müssen. Dieser
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«87 Prozent des gesamten inner-
europäischen BIP sind von Zürich aus am
schnellsten per Flugzeug erreichbar!»

Erreichbarkeit

Text: Roland Zaugg

Berechnet wurden in der Studie die so genannte innereuropä-
ische (interregionale) und die aussereuropäische (interkonti-
nentale) Erreichbarkeit für 214 ausgewählte europäische Re-
gionen. In erster Linie sind dies Regionen des erweiterten Al-
penraumes, also unter anderem alle Schweizer Kantone. Be-
trachtet wurden aber auch rund 15 wichtige europäische Me-
tropolregionen wie zum Beispiel London, Paris und Moskau.
BAK hat die innereuropäische Erreichbarkeit bestimmt, indem
Europa zuerst in 400 Zielorte (Wirtschaftsregionen) unterteilt
wurde, welche zusammen 100 Prozent des europäischen
Wirtschaftsproduktes abdecken. In einem zweiten Schritt er-
mittelte BAK, welche wirtschaftliche Aktivität, also welches
«Bruttoinlandprodukt» (BIP) in den 400 verschiedenen Ziel-
regionen vorhanden ist, und wie lange es dauert, auf dem
schnellsten Weg (Bahn, Strasse oder Flugzeug) von der be-
trachteten Ursprungsregion zu all diesen 400 Zielorten zu ge-
langen, wobei unter anderem auch Zufahrts- und Check-In-
Zeiten berücksichtigt wurden. Aus diesen Grössen berechne-
te BAK schliesslich die Erreichbarkeit für jede der 214 euro-
päischen Regionen. Die ersten zehn Ranglistenplätze werden
belegt von den Regionen Düsseldorf (Rang 1 mit 140,56 Pro-
zent), Frankfurt, Köln, Paris, Duisburg, Brüssel, Essen, Offen-
bach, Leverkusen, London (Rang 10 mit 132,01 Prozent). Der
Kanton Zürich belegt mit 115,97 Prozent Rang 36 – hinter
Göppingen, jedoch unmittelbar vor München. 100 Prozent
entsprechen dem Durchschnitt des erweiterten Alpenraumes.
Die interkontinentale Erreichbarkeit wurde ganz ähnlich be-
rechnet wie die interregionale, wobei aber in diesem Fall nur
das Flugzeug als Transportmittel in Frage kam. BAK teilte zu
diesem Zweck den aussereuropäischen Wirtschaftsraum in
121 Zielorte auf, die zusammen gut 99 Prozent des ausser-

europäischen Wirtschaftsproduktes abdecken. Die ersten
zehn Ränge in der Rangliste der auf diese Weise berechne-
ten interkontinentalen Erreichbarkeit werden belegt von den
Regionen Frankfurt (Rang 1 mit 124,42 Prozent), Amster-
dam, Offenbach, London, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden,
Aschaffenburg, Paris, Utrecht (Rang 10 mit 118,74 Prozent).
Zürich belegt mit 110,48 Prozent den 24. Platz – hinter Man-
chester und vor Leverkusen.
Kommt interkontinental ohnehin nur das Flugzeug als
schnellstes Transportmittel in Frage, so ist die Bedeutung des
Flugzeugs auch interregional überraschend gross: 87 Prozent
des gesamten innereuropäischen BIP sind von Zürich aus am
schnellsten per Flugzeug erreichbar! Nur gerade 13 Prozent
sind per Strasse, Schiene oder sogar ohne Verkehrsmittel am
schnellsten erreichbar.
Aus dem Gesagten wird klar, dass die berechnete Erreichbar-
keit von Zürich von verschiedenen Faktoren abhängig ist, un-
ter anderem natürlich vom Flugplan der SWISS. Den oben er-
wähnten Prozentzahlen und Ranglistenplätzen lag der SWISS-
Flugplan aus dem Jahre 2002 zugrunde. In einem weiteren
Schritt haben die Autoren der BAK-Studie anschliessend
untersucht, wie sich die Erreichbarkeit von Zürich bei einem
vollständigen und ersatzlosen Wegfall der SWISS verändern
würde, wenn also – rein hypothetisch – keine von der SWISS
heute bediente Strecke von einer anderen Airline übernommen
würde (Worst-Case-Szenario). Resultat: Zürich würde bezüg-
lich innereuropäischer Erreichbarkeit etwa 8 und bezüglich
interkontinentaler Erreichbarkeit gut 5 Prozent gegenüber den
Zahlen von 2002 verlieren, womit es interkontinental auf Rang
49 (mit circa 105,5 Prozent) und interregional auf etwa Rang
55 bis 60 zurückfiele (mit circa 108 Prozent).

Link zur Studie:
http://www.bakbasel.ch/downloads/bak/publications_pa-
pers/2004m05_erreichbarkeit.pdf
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Civilized thinking

«BAK Basel Economics» ist ein
1980 gegründetes, unabhängiges
privates Wirtschaftsforschungsinstitut.
Neben Prognosen für regionale Volks-
wirtschaften erstellt BAK Analysen zur
Attraktivität regionaler Wirtschafts-
standorte. Dabei werden insbesondere
auch ökologische, soziale und politi-
sche Aspekte mitberücksichtigt.
Das mathematische Modell, welches
den Zahlenwerten für die Erreichbar-
keit der verschiedenen betrachteten
Regionen in der BAK-Studie zugrunde
liegt, hat BAK Basel Economics zu-
sammen mit dem Institut für Verkehrs-
planung und Transportsysteme der
ETH Zürich und dem Wirtschaftswis-
senschaftlichen Zentrum der Univer-
sität Basel entwickelt.
In einem Telefongespräch erklärte Dr.
Christoph Koellreuter, Direktor und Ver-
waltungsratspräsident des Instituts sowie
einer der Projektleiter der Studie, dass ih-
rer Meinung nach der dringendste Hand-
lungsbedarf im Zusammenhang mit der
Erreichbarkeit der Schweiz bei unserem
Bahnnetz bestehe, welches relativ
schlecht ins europäische integriert sei.
Mit dem Ausbau der europäischen Hoch-
geschwindigkeits-Bahnnetze drohe eine
noch stärkere Isolierung. Die Sorge um
die Weiterexistenz der SWISS sei zwar
ebenfalls verständlich, allerdings sei die-
se insbesondere für Regionen wie z.B.
Genf und Tessin nicht zwingend nötig.
Auf die Frage, ob denn die berechneten
Erreichbarkeitswerte und Ranglisten
sehr sensibel auf Änderungen des ma-
thematischen Modells reagieren würden,
sagte Dr. Koellreuter weiter, dass im Mo-
ment Forschungen im Gange seien, die
unter anderem auch solche Fragen be-
antworten würden.
Der Verein Zivilgesellschaft gibt alle zwei
Jahre eine Studie in Auftrag, die nicht
zwingend wirtschaftlichen Inhalts sein
muss. Über die Resultate wird anschlies-
send ein Seminar durchgeführt. Der Auf-
trag an BAK Basel Economics für die
vorliegende Studie wurde im Rahmen
dieses Zyklus erteilt.

psychologische Aspekt fehlt im mathe-
matischen Modell vollständig. In beiden Fäl-
len käme – bei gleich langer Gesamtreise-
zeit – der gleiche Beitrag zur Erreichbarkeit
heraus.

PS: Am 29. März 2004 teilte Radio DRS
mit, dass der Kandidat Davos bereits nicht
mehr für die Olympischen Winterspiele
2014 in Frage komme. Einer der Gründe
sei die Distanz zum nächsten interkonti-
nentalen Flughafen.

Lido Standard

Früher, vor ganz langer Zeit, als «Pilot»
noch ein ehrbarer Beruf war und kein
Schimpfwort, da gab es auch noch glas-
klare Kriterien in den fliegerischen Qua-
lifikationen: es gab High Standard, Stan-
dard und Marginal Standard. Nun ist die-
se Liste ergänzt worden mit «Neuer Lido
Standard», und manch einer fragt sich,
ob dies jetzt wohl eine Erweiterung ge-
gen oben oder unten darstelle. Es
scheint sich ja vordergründig um einen
sommerlichen Standard zu handeln, weil
Lido heisst doch Strandbad, und Neuer
Lido Standard wäre folglich eine neuar-
tige Norm zur Beurteilung von Wasser-
qualität, Sandreinheit und Gelatiangebot
im öffentlichen Seebad. Vielleicht in Ita-
lien, aber nicht bei uns! Andererseits ver-
steht wohl der Franzose, präziser noch
der Pariser, unter «Nouveau Standard
Lido» das aktuelle anatomische Norm-
mass der im dortigen Lido auftretenden
Künstlerinnen, welches allerdings kein
Strandbad ist, aber ebenfalls ein Ort der
hochsommerlichen Bekleidung, wenig-
stens auf der Bühne. Lido als Vorstufe
von Libido.
Bei uns hingegen, wie immer viel prosai-
scher und prüder als in Rimini und Paris,
handelt es sich bei Neuer Lido Standard
um eine deutsche Bereicherung, ver-
mutlich ähnlich erfolgreich wie die Neue
Deutsche Rechtschreibung. Gross war
da die Spannung auf die neuartige Form
der Flugkärtchenrevision, denn es hatte
eine CD dabei, und da habe ich mich
schon gefreut: wow, etwas (deutsche?)
Musik zur Begleitung des ansonsten
tödlich langweiligen Revisionsvorgangs,
aber leider konnte mein CD-Spieler die
CD nicht spielen, und in den Computer
werde ich sie nicht stecken, weil ich
möchte meinen Mac sauber halten und
nicht mit etwaigen anonymen Spamvi-
ren und Schmutzbildern versauen. Sankt
Pölten lässt grüssen! 
Mal abgesehen von der gibeligelben CD
hat man jetzt bei den Abflugkärtchen
fein säuberlich den Text von den farbi-
gen Bildchen getrennt, was dem phan-
tasievollen Benutzer kreativen Raum für
beliebige lustige Kombinationen lässt
und dem weniger phantasievollen, dass
er jetzt doppelt soviel zu revidieren hat
und die Bücher bald wieder mal aus al-
len Crewbagnähten platzen werden.

Neuer Lido Standard ist: wenn man vor
lauter Go-around-Gradienten das richti-
ge Minimum nicht mehr erkennt, vor lau-
ter Farben den Flugweg nicht mehr sieht
und vor lauter Zahlen die verdammte
Airport Elevation einfach nirgends fin-
det. Auch wenn in meinem Alter die Auf-
nahmefähigkeit ab- und die Begriffs-
stutzigkeit zunimmt: So gesehen ist die-
ser Lido Standard nicht mehr Standard.
Früher sagte man dem: Not Qualified.
Eigentlich hat der Neue Lido Standard
eine gewisse frappante Ähnlichkeit mit
dem VTZ: VTZ ist, wenn man keine Fe-
rien mehr kriegt, dafür weniger Lohn.
Früher nämlich, allerdings viel früher,
etwa zwölf Reorganisationen oder sie-
ben Direktorenwechsel früher, da konn-
te man den Zeitpunkt der Ferien noch
selber nicht nur eingeben, sondern man
kriegte den Urlaub sogar auch noch zur
gewünschten Zeit! Und musste mit den
lieben Kinderchen in südländische
Strandbäder! Und brauchte masslos viel
Geld für Gelati und Chianti! Da ist doch
dieser VTZ fürwahr eine tolle Erfindung:
man hat ihn schön ausserhalb der gän-
gigen Ferienzeiten, darf noch eine Wo-
che Variable drangeben und kann sich
so die richtigen Ferien für den Sankt
Nimmerleinstag aufsparen. Das soll uns
gern die paar Franken wert sein, die ja
sonst nur an fremden Stränden in Form
von Euros versanden würden! In irgend-
soeinem adriatischen Standard-Lido!

pk2@bluemail.ch



Text: Roland Zaugg,
Redaktor und CMD A320

Gemäss Einleitung soll der Luftfahrtbe-
richt unter anderem «eine umfassende
Diskussion über die (...) die künftige Luft-
fahrtpolitik des Bundes» ermöglichen. Dass
diese Diskussion dringend nötig ist, bewei-
sen die Autoren des Berichtes gleich
selbst:

«Der Flughafen Zürich ist eine Schlüssel-
infrastruktur, und ihr reibungsloses Funk-
tionieren ist für die Schweiz deshalb von
grösster Bedeutung. Für den Bund steht
nicht die Drehscheibenfunktion des Flug-
hafens im Zentrum. Vielmehr soll der Flug-
hafen eine geeignete Infrastruktur bereit-
stellen, welche es den Fluggesellschaften
ermöglicht, ab Zürich möglichst gute Di-
rektverbindungen in Europa und optimale
Anschlüsse zu den wichtigen weltweiten
Zentren zu unterhalten.»

Wenn der Bund die Drehscheibenfunk-
tion schon in Frage stellen will, sollte er ei-
gentlich wissen, dass ohne diese die euro-
päischen Direktverbindungen und An-
schlüsse zu den wichtigen weltweiten Zen-
tren in Zukunft ziemlich anders aussehen
werden als heute. Bei einem Wegfall der
Drehscheibenfunktion wäre aber auch das
reibungslose Funktionieren des Flugha-
fens Zürich nicht mehr garantiert. Denn
dazu braucht es erhebliche Geldmittel, die
der Flughafen allein mit dem Lokalverkehr
kaum mehr aufbringen kann.

Noch widersprüchlicher wird die Sache
aber durch folgende Aussage von Bundes-
rat Moritz Leuenberger, die er ebenfalls im
Zusammenhang mit dem Luftfahrtbericht
gemacht hat: «Ein Interkontinentalhub ist
unnnötig, wenn er nur aufrechterhalten
werden kann, indem Passagiere aus dem
Ausland für Transfers hergeflogen werden.»

Entweder hat da jemand die Mechanis-
men einer Drehscheibe nicht verstanden,
oder er verwendet bewusst ein taktisches
Mittel, um die Verteidiger des Hubs Zürich
zu lautem Protest zu provozieren, damit die
vom Bund angestrebte «umfassende Dis-

kussion» möglichst schnell in Gange
kommt. Nun denn, so lasst uns protestie-
ren: Es gibt auf der ganzen Welt keinen ein-
zigen Interkontinental-Hub, der ohne einen
erheblichen Anteil von Transferpassagieren
funktionieren kann! Ob diese nun aus dem
Ausland stammen oder nicht, ist absolut se-
kundär.

Hinter Bundesrat Leuenbergers irritie-
render Aussage stecken aber vermutlich

auch ökologische Überlegungen. Konkret
also der Gedanke, dass dieses «Herfliegen»
von ausländischen Passagieren zum Zwe-
cke des Füllens von Langstreckenflugzeu-
gen ein ökologischer Blödsinn sein müsse.
Doch genau das ist es eben nicht, wie mit
dem ersten Abschnitt des Artikels «Wie vie-
le Flugzeuge braucht ein Hub?» (siehe
«Rundschau» Nummer 6/2002) aufzuzei-
gen versucht wurde. Es folgt eine leicht
überarbeitete Wiederholung dieses Ab-
schnitts.

Ein Hub ist ökologisch sinnvoll
Ein Hub ist nicht nur ein wichtiger Wirt-

schaftsfaktor für seinen Standort, sondern
auch der Dreh- und Angelpunkt einer öko-
logisch sinnvollen Art, den immer komple-
xer werdenden internationalen Flugverkehr
zu organisieren. Um diese im ersten Mo-
ment etwas paradox erscheinende Be-
hauptung zu beweisen, gehe man bei-
spielsweise davon aus, dass aufgrund der
wirtschaftlich bedingten Nachfrage sieben
Flughäfen so miteinander verbunden wer-
den müssen, dass man von jedem beliebi-
gen dieser Flughäfen zu jedem anderen
gelangen kann.

Dieses Problem kann man lösen, indem
man von allen sieben Flughäfen aus je ei-
nen Direktflug zu allen anderen Flughäfen
anbietet («point-to-point»). Dies ergibt 21
verschiedene Strecken, welche je hin- und
zurückgeflogen werden müssen, insge-
samt also 42 Flüge.

Eine zweite Methode, das Problem zu lö-
sen, besteht darin, nicht von jedem der sie-
ben Flughäfen aus alle anderen direkt zu
bedienen, sondern einen Flughafen als
Hub auszuwählen und nur von diesem aus
Direktflüge zu den übrigen sechs Flughä-
fen anzubieten. Insgesamt ergibt das sechs
Strecken, mit denen man im Prinzip das
gleiche Bedürfnis befriedigen kann wie
«point-to-point» mit 21 Strecken. Allerdings
reicht es in diesem Fall nicht mehr, jede

Strecke einmal hin- und zurückzufliegen.
Damit ein Passagier tatsächlich von jedem
beliebigen Flughafen an jeden anderen ge-
langen kann, sind, vom Hub ausgehend,
zwei solche ganze Pendelschwingungen
nötig, d.h. insgesamt 24 (6 x 2 x 2) Flüge.
Bereits in einem so einfachen Fall mit nur
sieben Flughäfen sind das 18 Flüge (fast
40 Prozent) weniger als «point-to-point».

Die zweite Methode geht offensichtlich
mit den Ressourcen schonender um und
besitzt damit einen ökologischen Vorteil,
der bei grösser werdender Anzahl mitein-
ander verbundener Flughäfen immer signi-
fikanter wird. So ist beispielsweise das Ver-
hältnis der Flugstrecken bei 30 miteinan-
der zu verbindenden Flughäfen bereits 435
(«point-to-point») zu 29 (via Hub), und das
Verhältnis der Anzahl benötigter Flüge be-
läuft sich in diesem Fall auf 870 zu 116 (mi-
nus 86 Prozent).
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Luftfahrtbericht
und Hub
In seinem «Bericht über die Luftfahrtpolitik der Schweiz 2004»
stellt der Bund die Drehscheibenfunktion des Flughafens Zürich in
Frage. Die Haltung, die er dabei einnimmt, ist jedoch wider-
sprüchlich. Will der Bund damit provozieren oder liegen Denkfehler
über ökologische und andere grundlegende Aspekte eines
Hubs zugrunde?

«Es gibt auf der ganzen Welt keinen
einzigen Interkontinental-Hub, der ohne
einen erheblichen Anteil von Transfer-
passagieren funktionieren kann!»

7 Flughäfen
«point-to-point»
ergeben
21 verschiedene
Strecken

1 Hub und 6 Flughäfen
sternförmig ergeben
6 verschiedene Strecken



Obwohl sich in der Praxis die tatsäch-
lichen Vorteile der zweiten Methode mit
einem zentralen Hub aus diversen Grün-
den noch reduzieren würden (weil z.B. im
ersten Fall kleinere, sparsamere Flugzeu-
ge eingesetzt werden können), ist sie ab
einer bestimmten Komplexität des Stre-
ckennetzes der «Point-to-point»-Metho-
de überlegen. Es ist also kein Zufall, dass
viele grosse Airlines und z.B. der Fracht-
riese FedEx eine solche Hub-Struktur
verwenden.

Hub, Direktverbindungen und Trans-
ferpassagiere gehören zusammen

Wenn man die beiden Grafiken etwas
genauer betrachtet, sieht man aber auch
noch etwas anderes: «Point-to-point»-Ver-
kehr, der ökologisch wenig vorteilhaft ist,
kommt ohne jegliches Umsteigen aus, weil
es in diesem Fall von jedem Ort aus einen
Direktflug zu allen möglichen Zielorten gibt.
Dagegen ist der ökologisch sinnvollere
Hub-Betrieb zwangsläufig mit einem er-
heblichen Anteil an Umsteigeverkehr ver-
bunden. Hub und Transferpassagiere ge-
hören also zusammen.

Aus der zweiten Grafik, die ein ideales
Hub-System darstellt, wird weiter ersicht-
lich, dass in einem solchen System der zen-
trale Hub der einzige Flughafen ist, von

dem aus alle anderen Zielorte im Direktflug
erreichbar sind, während es für die übrigen
sechs Flughäfen nur eine Destination gibt,
die direkt zugänglich ist, den Hub selbst. Zu
allen anderen Destinationen gelangt man
nur mit Umsteigen auf dem Hub-Flugha-
fen. Somit gehören nicht nur die Begriffe
Hub und Transferpassagiere zusammen,
sondern auch Hub und Direktverbindun-
gen. Diese drei Begriffe bilden also sozu-
sagen eine Einheit.

In der Realität findet man keine idealen
Hub- bzw. «Point-to-point»-Netzwerke,
sondern eine höchst komplizierte Misch-
form aus mehreren Hubs und vielen
«Point-to-point»-Verbindungen, die je-
doch insgesamt mehr oder weniger gut
die weltweite Nachfrage nach Flugver-
kehr befriedigen. Dies wäre zwar auch
ohne Drehkreuze möglich, es würden
dann aber extrem viel mehr «Point-to-po-
int»-Verbindungen benötig. Der von
Bundesrat Leuenberger kritisierte Trans-
fer von Passagieren (aus dem Ausland)
ermöglicht es also, das weltweite «Point-
zu-point»-Netzwerk erheblich zu verein-
fachen. Denn Passagiere, die mit uns
zuerst von A nach Zürich und von dort
aus weiter nach B fliegen, sind keines-
wegs Leute, die von der SWISS zu die-
sem Transfer genötigt («hergeflogen»)

werden, sondern Leute, die ohnehin flie-
gen wollen – sei das aus geschäftlichen
oder privaten Gründen. Eigentlich möch-
ten sie zwar viel lieber direkt von A nach
B gelangen, können dies aber nicht, weil
es diesen Direktflug gar nicht gibt. Des-
halb müssen sie irgendwo umsteigen, sei
das nun in Zürich, Frankfurt oder London.
Wählt nun ein Passagier Zürich zum Um-
steigen aus, dann fliegt er nicht über
Frankfurt oder London. Oder nochmals
anders gesagt: Wäre Zürich kein Umstei-
geflughafen (mehr), dann würde der be-
treffende Passagier trotzdem fliegen,
nun aber entweder via Frankfurt oder
London. 

Dadurch, dass Zürich einen Hub be-
treibt, entsteht somit – weltweit gesehen!
– unmittelbar kein Mehrverkehr. Mehrver-
kehr entsteht höchstens indirekt durch die
Konkurrenz mehrerer Hubs, die alle um
das weltweit «knappe Gut» Umsteigepas-
sagiere kämpfen. Durch diese Konkurrenz
entsteht Druck auf die Flugpreise, was es
natürlich mehr Leuten ermöglicht zu flie-
gen – eines der Ziele der Liberalisierung
der Luftfahrt.

Ein Hub ist ein wichtiger
Standortfaktor für die Region

Man mag nun einwenden, dass genau
aufgrund des eben Gesagten – Hub und
Transferpassagiere gehören zusammen
– der Flughafen Zürich in Zukunft kein
Hub mehr sein soll. Man könne getrost
auf den zusätzlichen Lärm verzichten,
der durch die Transferpassagiere verur-
sacht werde. Wenn man dies tut, dann
sollte man sich jedoch bewusst sein, was
dabei für weite Teile der Schweiz auf
dem Spiel steht. Denn die verhältnis-
mässig vielen Direktverbindungen, die
ein Hub nur wegen der Transferpassa-
giere anbieten kann, sind ein attraktiver
Standortfaktor für Firmen, die internatio-
nal kurze Wege als wichtig erachten. In
Regionen mit einem Hub wird des-
halb vermehrt auch von ausländischen
Firmen investiert, die ohne diese guten
Verkehrsverbindungen nicht unbedingt
Interesse an einem Schweizer Standort
zeigen und sich sonst vielleicht in der Re-
gion Frankfurt oder London niederlas-
sen würden. Und auch der Schweizer
Tourismus profitiert in erheblichem Mas-
se von den vielen Direktverbindungen ab
Zürich. Gerade dies ist ein ganz wichtiger
Aspekt, sind doch in unserem Lande
viele Regionen, die in hohem Masse
vom Tourismus profitieren, wirtschaftli-
che Randregionen. Einen Hub zu besit-
zen lohnt sich also trotz der damit ver-
bundenen Nachteile. Ihn aufzugeben
wäre ein unverzeihlicher Fehler.
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Umfrage: Roland Zaugg,
Redaktor und CMD A320

Ein Grund für das hohe Interessesind si-
cherlich die Steuergelder, die in die
SWISS investiert wurden. Ausserdem
spielt vermutlich die Tatsache eine Rolle,
dass die erheblichen Anstrengungen,
welche die SWISS auf dem Flughafen Zü-
rich unternimmt, um dort einen Hub-Be-
trieb aufrechtzuerhalten, doch von grös-
serer Bedeutung für die Schweizer Wirt-
schaft sind, als dies oftmals behauptet
wird. Viertens spüren viele Leute vielleicht
fast instinktiv, dass die SWISS sich in
einem Umfeld bewegt, das in Zukunft
auch anderen Branchen noch grosse Pro-
bleme bereiten könnte. Sie schauen
deshalb sehr genau hin, wie wir damit um-
gehen.

Schliesslich hat die SWISS keineswegs
immer einen glücklichen Eindruck hinter-
lassen. Sie hat Fehler gemacht – sowohl
kleinere als auch grössere. Leider wurden
aber diese teilweise auch erst von den
Medien über alle Massen aufgeblasen.
Die Gründe für diese Tendenz, die das
Interesse für die SWISS natürlich eben-
falls unterstützte, werden in dieser Umfra-
ge von einigen Journalisten selbstkritisch
offen gelegt.

Der Beitrag gewinnt zusätzliche Dyna-
mik durch die Tatsache, dass hier auf
der einen Seite gewichtige Stimmen aus
der Politik – den Parteispitzen der vier
Bundesratsparteien – und auf der ande-
ren Seite kompetente Medienleute und
ein Bankanalyst zur Lage der Airline Stel-
lung beziehen. Dabei wird klar, wie ge-
spalten die Meinungen der Befragten in
einigen Punkten sind. Und es muss davon
ausgegangen werden, dass auch in wei-
ten politischen Kreisen sowie in der Be-
völkerung analoge Divergenzen vorherr-
schen.

Zu jeder der acht Fragen, die wir den
Umfrageteilnehmern gestellt haben, wur-
den die Antworten gruppiert (Politiker,
Medienleute, Bankanalyst) und dann al-
phabetisch gemäss Nachname innerhalb
der drei Gruppen angeordnet.

Was ist Ihrer Meinung nach der Haupt-
fehler, den die SWISS begangen hat?

Hans-Jürg Fehr, Nationalrat und Prä-
sident SP Schweiz: Die SWISS-Euro-

paflotte war vom
Start weg viel zu
gross und damit
viel zu teuer. Man
nahm zu viel Rück-
sicht auf die ehe-
malige Crossair
und unterliessdie
Flottenverkleine-

rung, die später nach sehr grossen Verlus-
ten nachgeholt werden musste.

Doris Leuthard, Nationalrätin und Vize-
präsidentin CVP Schweiz: SWISS hat vie-
le Reformen kommuniziert und wenig davon
umgesetzt. Beispiele sind die Aufteilung in
SWISS und SWISS Express oder der Beitritt
zur Allianz oneworld. Für die Rentabilität der
Airline sind beides zentrale Fragen, die ei-
gentlich längst gelöst sein müssten.

Ueli Maurer, Nationalrat und Präsi-
dent SVP Schweiz: Den Hauptfehler hat
nicht die SWISS gemacht, sondern die Po-
litik. Sie hat versucht, mit dem massiven
Einsatz von Steuergeldern ein Konzept,
eine Neuauflage der Swissair, an allen wirt-
schaftlichen Realitäten vorbei am Leben zu
erhalten.

Rolf Schweiger, Ständerat und Präsi-
dent FDP Schweiz: Die SWISS und
ihre Mitarbeiter haben sehr viel sehr gut

gemacht. Es ist
dem Unternehmen
gelungen, sich im
Anschluss an das
Swissair-Groun-
d ing  a l s  neuer
Player im Markt
zu  positionieren.
Das grosszügige

Kapitalpolster hat sicher dazu beigetragen.
Was ich nie verstanden habe, ist die Ent-
scheidung, zu lange am seinerzeit politisch
begründeten 26/26-Modell festzuhalten.

Christof Forster, Redaktor «Der
Bund»: Die SWISS hat die falsche Strate-
gie gewählt. Als globale Netzwerkgesell-
schaft ist sie zu klein und verfügt über ei-

nen zu beschränkten Heimmarkt. Als Ni-
schenanbieter war sie mit den ursprünglich
26 Flugzeugen aber zu gross. Zudem wur-
de nicht erkannt, dass der Beitritt in eine Al-
lianz die Konzentration auf eine Nische be-
dingt hätte. Allianzen suchen nicht Konkur-
renten, sondern Partner, welche die weis-
sen Flächen auf dem Globus abdecken. In
die Kategorie Strategiefehler gehört auch
die unklare Positionierung («Premium»-Air-
line, Billigfluggesellschaft).

Franz Glinz, Wirtschaftsredaktor
«Blick»: Die fundamentalen Fehler wur-
den schon an der Wiege der SWISS ge-
macht. Drei, die vom Airline-Business we-
nig bis nichts verstanden, führten bei der
Gründung der SWISS das grosse Wort:
Rainer E. Gut, Marcel Ospel (UBS) und
Bundesrat Kaspar Villiger. Das Konzept
26/26 plus rund 80 (Crossair) war ein
Grössenwahn, der nicht funktionieren
konnte. Es gab zwar Warner der ersten
Stunde, ich erinnere da nur an Moritz Su-
ter. Auf ihn wurde jedoch nicht gehört, ob-
wohl auch im Verwaltungsrat ausser Pie-
ter Bouw keiner viel Ahnung hatte. Der bei
der Gründung an den Tag gelegte Grös-
senwahn wurde danach mit T. Brûlé milli-
onenteuer fortgesetzt, und nun steckt die
Firma in Schwierigkeiten.

Patrick Huber, Flughafenredaktor
«Zürcher Unterländer»: Die SWISS hat
mit viel zu grosser Kelle (Tyler Brûlé) ange-
richtet. Sie getraute sich nicht, zu kommu-
nizieren, dass das 26/26/82-Modell nicht
realistisch ist. Nach dem Swissair-Debakel
wäre Bescheidenheit angesagt gewesen.

Karin Kofler, Wirtschaftsredaktorin
«FACTS»: Die SWISS hat zu lange auf der
politisch definierten Grösse beharrt und zu
wenig erfahrene, international vernetzte
Manager auf die Schlüsselpositionen ge-
setzt. Das Projekt hätte auf der grünen Wie-
se gegründet werden sollen und nicht auf
den Strukturen der Crossair.

Susanne Mühlemann, Ressortleiterin
Wirtschaft/Medien «Aargauer Zeitung/
Mittelland Zeitung»: Es war ein überstürz-
ter Start mit unausgereiftem Businessplan.
Das Management war zu wenig sorgfältig
zusammengestellt, und bezüglich der Rolle
des Bundes waren die Verantwortlichkei-
ten unklar.

Matthias Saxer, Leiter Inlandredak-
tion und Betreuer Luftfahrt-Beilage
«Neue Zürcher Zeitung»: Die SWISS
war von Anfang an zu gross aufgestellt.
Man hat den Schock der Swissair-Pleite
nicht für eine harte Restrukturierung ge-
nutzt. Vielmehr wurden mit einem voll-
mundigen und grossspurigen Auftritt
(Stichwort Tyler Brûlé) Erwartungen ge-
weckt, die sich beim besten Willen nicht
erfüllen liessen.
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«Die SWISS hat sehr
viel sehr gut gemacht»
Geplant war ursprünglich nur eine kleine Umfrage, entstanden
ist jedoch eine umfangreiche Sammlung von äusserst interessan-
ten Meinungen, Einschätzungen und Analysen zur SWISS.
Offensichtlich ist die SWISS nach wie vor von grossem Interesse.
Man kann sich die Frage stellen, weshalb das so ist. 



Marcel Speiser, Wirtschaftsredaktor
«Tages-Anzeiger»: Da gibt es mehrere
Aspekte zu erwähnen. Personalpolitik: Zwei
Piloten-GAVs, eine Firma. Dies hat den
unternehmerischen Spielraum massiv be-
schnitten. Aufteilung: Keine Realisierung
von SWISS Express. Kreditlimiten: Selbst
gekündigt! Generell: Die SWISS war ein po-
litisches statt ein unternehmerisches Pro-
dukt. Jetzt kommen wir langsam dahin,
aber die Milliarden sind fast weg. Und da-
mit der unternehmerische Spielraum. Kom-
munikation: Katastrophal, viel gesagt, kaum
etwas eingelöst.

Patrik Schwendimann, Aktienanalyst
«Zürcher Kantonalbank»: Kritisieren ist

immer sehr ein-
fach, etwas selbst
erfolgreich umset-
zen dagegen be-
deutend schwieri-
ger. Trotzdem er-
laube ich mir die
folgenden Kritik-
punkte: Hauptfeh-

ler war, dass die SWISS nicht auf der grü-
nen Wiese nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen gegründet, sondern unter
enormem Zeitdruck als politische Zangen-
geburt auf den alten und unrentablen
Strukturen von Swissair und Crossair auf-
gepfropft wurde. Verheerend war auch die
Zusammenlegung von Swissair und Cros-
sair, die Zündstoff für grosse und lähmen-
de personelle Konflikte bot, die Kosten-
struktur erst recht verschlechterte und die
Chance einer unterschiedlich positionier-
ten Zweimarkenstrategie begraben hat.
Zudem gab das grosse Startkapital des
Bundes und der anderen Kapitalgeber dem
Unternehmen eine gefährliche Sicherheit.
Durch den Spagat von Qualitäts- bis Billig-
Airline wurde die Marke SWISS zu wenig
klar positioniert und damit verwässert.

Wo liegen die Stärken der SWISS?
Hans-Jürg Fehr: Ich hoffe, in der Qua-

lität ihres Angebots, gemessen an den
wichtigsten Kriterien wie Sicherheit, Pünkt-
lichkeit, Service an Bord und Direktverbin-
dungen zu den wichtigsten Zielorten.

Doris Leuthard: Die SWISS gewinnt
nach wie vor internationale Airline-Bewer-
tungen und hat den Ruf einer Qualitätsge-
sellschaft. Auf dieser Stärke könnte man
aufbauen.

Ueli Maurer: Die SWISS hat bewiesen,
dass sie sich vom politisch verordneten
Korsett befreien könnte. Ob die bisherigen
Massnahmen allerdings reichen, um das
Überleben auf dem Markt zu sichern, muss
sich noch zeigen.

Rolf Schweiger: Bei Service, Qualität,
Zuverlässigkeit und Marke.
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Christof Forster: Eine der Stärken der
SWISS liegt bei den motivierten Mitarbei-

tern. Zu den Plus-
punkten gehört
auch der Marken-
name, der im Aus-
land über einen
guten Ruf verfügt.
Der Name wird mit
Schweizer Tugen-
den wie Zuverläs-
sigkeit, Qualität

und Sicherheit assoziiert. Davon profitiert
die SWISS.

Franz Glinz: Die Stärken der SWISS sind
das gut ausgebildete, trotz aller Probleme zu
einem grossen Teil noch immer motivierte
Personal und das gute Produkt auf der
Langstrecke. Schön wäre es, wenn man da-
mit auch richtig flott Geld verdienen würde .

Patrick Huber: Zuverlässigkeit, grosse
Motivation (Kabine) und Schweizer Brand
kommen immer an.

Karin Kofler: Die Marke kann immer
noch vom Nimbus der Swissair profitieren.
Sie steht international für Qualität, Upper
Class und Sicherheit. Zudem hat sie den
Vorteil, eine zahlungskräftige Business-
Kundschaft im Land zu haben wegen der
zahlreichen internationalen Konzerne.

Susanne Mühlemann: In erster Linie
wohl nach wie vor im guten Ruf als Pre-
mium-Airline.

Matthias Saxer: Die SWISS profitiert im
Ausland immer noch vom geschaffenen
Goodwill der Swissair, gerade auch im
interkontinentalen Bereich.

Marcel Speiser: Starke Marke, inter-
kontinental überdurchschnittliches Pro-
dukt, Style, erstaunlich motivierte und lo-
yale Mitarbeitende, bestens ausgebildet.

Patrik Schwendimann: Die SWISS hat
international (vor allem im Langstrecken-
geschäft) immer noch einen ziemlich gu-
ten Ruf bezüglich Servicequalität und
kann hier teilweise auch vom Qualitäts-
image der Schweiz profitieren. Die SWISS
hat nach wie vor viele gute Mitarbeiter, die
sich tagtäglich dieser Servicequalität ver-
pflichtet fühlen und einen guten Job ma-
chen, sie muss jedoch aufpassen, hier
nicht ins Hintertreffen zu geraten. Der
Heimmarkt Schweiz ist zwar klein, aber
dank zahlreicher Grossunternehmen und
der überdurchschnittlichen Kaufkraft der
Bevölkerung trotzdem interessant.

Die Bilanzzahlen der SWISS sind un-
genügend. Liegt das Problem Ihrer
Meinung nach eher auf der Kosten-
oder eher auf der Ertragsseite?

Hans-Jürg Fehr: Wohl auf beiden Sei-
ten, hauptsächlich aber auf der Ertrags-
seite.

Doris Leuthard: Seit ihrer Gründung
kommuniziert die SWISS vorab Auslas-
tungsziffern. Trotz offensichtlich steigender
Auslastung und relativ gut gefüllter Flug-
zeuge gelingt es aber nicht, in die Gewinn-
zone zu fliegen. Das Revenue-Manage-
ment der Airline ist offensichtlich ungenü-
gend: Bei ihrem Start konnte die SWISS mit
vergleichsweise tiefen Leasing-Raten, mit
eher tiefen Crew-Kosten und mit guter Ei-

genkapitalausstat-
tung abheben. Aus
dieser an sich gu-
ten Ausgangslage
haben Verwal-
tungsrat und Ma-
nagement wenig
gemacht. Auch auf
der Kostenseite

sehe ich Potenzial: Es fragt sich, ob die
Charter-Operation überhaupt rentabel und
die Flotte im Regionalbereich nicht überdi-
mensioniert ist.

Ueli Maurer: Meine Kenntnisse der
Branche gehen zu wenig tief, um diese Fra-
ge beantworten zu können. Ich glaube aber
nicht, dass es um Entweder-oder geht.

Rolf Schweiger: Eine Antwort darauf
masse ich mir nicht zu. Das Airline-Busi-
ness hat eigene Regeln, die ich zu wenig
kenne. Für die Zahlen trägt das Manage-
ment gegenüber den Aktionären die Ver-
antwortung, also auch gegenüber dem
Steuerzahler. Nur das zählt.

Christof Forster: Das Problem liegt in
erster Linie auf der Kostenseite. Gegen die
Erosion der Durchschnittserträge kann die
SWISS nichts ausrichten. Sie kann nur die
eigenen Kosten beeinflussen. Doch in der
Vergangenheit kam die SWISS mit ihren
Sparprogrammen immer einen Schritt zu
spät. Zudem hat die Fluggesellschaft den
Nachteil, dass sie ihre Dienstleistungen in
einem Hochlohnland generiert und einen
Teil davon in Länder mit tieferem Preisni-
veau verkauft.

Franz Glinz: Bei der Kostenseite wurde
schon viel getan, man darf die Firma nicht
zu Tode sparen. Jetzt müssten endlich die
Erträge kommen. Nur: Wenn man die Fuel
Hedges verkauft, obwohl es nicht so
schwierig war, hohe Erdölpreise vorauszu-
sehen, dann wird das wohl schwierig.

Patrick Huber: Sowohl als auch. Das
Theater mit den Piloten hat zudem unnöti-
gerweise viel Geld vernichtet. Es wäre viel
weniger Geschirr zerschlagen worden, hät-
te man den Ex-Crossair-Piloten klipp und
klar mitgeteilt, dass vor allem bei ihnen ein
Überbestand vorhanden ist. Unverständlich
war in den Augen des Normalbürgers auch
die Abgangsentschädigung in der Höhe ei-
nes Jahresgehalts. Wäre die Firma finan-
ziell gesund gewesen, wäre das vielleicht



noch geschluckt worden, aber nicht in die-
ser prekären Situation.

Karin Kofler: Beides. Die SWISS hat im
Vergleich zu anderen Airlines, vor allem den
Billigfliegern, zu hohe Kosten. Wenn gleich-
zeitig das Ertragsniveau in der Branche auf
historischem Tief ist und bleiben wird und
der Wettbewerb hoch ist, geht die Rech-
nung nicht mehr auf.

Susanne Mühlemann: Das Unterneh-
men beklagt Kostenprobleme im Regional-
verkehr, ich kann das Ausmass nicht beur-
teilen.

Matthias Saxer: Der SWISS fehlt heute
jenes Geld, das am Anfang auf unrentablen

Strecken verbrannt
wurde ,  nun fü r
den Aufbau neuer
Destinationen.
Eine Airline, die nur
noch sparen muss
und keine neuen
Märkte erschlies-
sen kann, hat keine
Zukunft. Einmal ist

auch die letzte Scheibe von der Salami ab-
geschnitten, und es gibt nichts mehr einzu-
sparen.

Marcel Speiser: Schwierig zu sagen.
Die Swiss-Tarife sind sehr kompetitiv, aber
durchaus im Rahmen, die Auslastung,
ebenfalls durchschnittlich. Es würde aber
mehr drinliegen, etwa in einer Allianz. Also
scheint es eher an den Kosten zu liegen.
Komplizierte Flotte, schlecht ausgehandel-
te Verträge, teurer Vertrieb, teures Personal.

Patrik Schwendimann: Die Kostensei-
te war schon immer ein Problem, auch der
früheren Swissair. Als die Märkte noch
stark reguliert und damit die Ticketpreise
noch hoch waren, spielte dies jedoch nicht
so eine grosse Rolle. Auch in Zeiten der
SAirGroup konnte dies noch durch etwas
vernünftigere Ticketpreise sowie die renta-
blen Bereiche ausserhalb des reinen Flug-
geschäfts teilweise wettgemacht werden.
Durch das starke Aufkommen von Billig-
Airlines im innereuropäischen Verkehr so-
wie Überkapazitäten im Langstreckenbe-
reich ist der Preisdruck jedoch mörderisch
geworden, weshalb sich heute zum alten
Kostenproblem primär auch ein Ertrags-
problem gesellt hat.

Welche dringenden Schritte raten Sie
der SWISS zur Verbesserung ihrer
Wirtschaftlichkeit?

Hans-Jürg Fehr: Da ich keine genauen
Kenntnisse der Kostenstrukturen und der
Ertragspotenziale habe, kann ich diese Fra-
ge nicht beantworten. Wenn aber immer
noch wahr ist, was uns vom Management
lange Zeit als Wahrheit verkauft wurde,
dass nämlich die Zugehörigkeit zu einer der

grossen Allianzen aus wirtschaftlichen
Gründen unverzichtbar sei, dann liegt hier
wohl ein wichtiger Ansatzpunkt für die Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit.

Doris Leuthard: Was der SWISS wirk-
lich fehlt, ist eine klare Strategie: Heute
hat man den Eindruck, dass bestehende
Strukturen die strategische Ausrichtung
der Airline definieren – statt umgekehrt.
Einerseits versteht man sich als Pre-
mium-Carrier, andererseits konkurren-
ziert man wiederum die Low-Cost-Car-
rier mit Schleuderpreisen. Kosten und Er-
träge lassen sich mit einer derart unkla-
ren Strategie nicht optimieren.

Ueli Maurer: Wie gesagt: meine Kennt-
nisse der Branche reichen nicht so weit.
Wichtig erscheint mir eine Klärung der Alli-
anzfrage. Schliesslich hat sie auch ent-
scheidenden Einfluss darauf, ob die Kosten
zu hoch oder die Erträge zu tief sind, wel-
che Schritte unternommen werden sollen
und wer dies entscheidet.

Rolf Schweiger: Es kommt selten
gut, wenn Politiker einzelnen Unterneh-
men Tipps geben. Ich erwarte aber weite-
re Massnahmen des Managements.

Christof Forster: Die SWISS sollte sich
strategisch neu ausrichten. Es muss
schnell entschieden werden, ob die
SWISS zu einer kleinen, nur auf den Lo-
kalverkehr ausgerichteten Fluggesell-
schaft schrumpfen, mit einer grossen Air-
line fusionieren oder sich innerhalb einer
Allianz auf eine Nische (Afrika) konzen-
trieren soll. Zu klären ist zudem, wer die
bei allen Optionen anfallenden Kosten
übernimmt.

Franz Glinz: Es darf keine Tabus geben.
Die Regionalflotte müsste ausgegliedert
werden, obwohl das mit den Verträgen, die
das SWISS-Management mit der SPA ab-
geschlossen hat, kaum geht. Sodann müs-
sten die Regional- und die Europaflotte ver-
einheitlicht werden (Embraer 170/195). So
wie jetzt mit einigen Embraer, einigen Jum-
bolinos, einigen Saab 2000 und einigen
Airbussen zu operieren ist unwirtschaftlich.
Auch die Langstreckenflotte müsste man
nochmals stark reduzieren.

Patrick Huber: Unbedingt in einem Ver-
bund Unterschlupf finden und nur noch die
wirklich rentablen Strecken selber fliegen.

Karin Kofler: Sofort zwei strategische
Alternativen ausarbeiten. Variante 1: Das

Zusammengehen
mit der Lufthansa
prüfen und durch-
rechnen. Welches
sind die Interessen
der Schweiz? Was
ist politisch mach-
bar im Zusammen-
hang mit der Finan-

zierung eines solchen Schrittes? Variante
2: Unvoreingenommenes Überprüfen der
Netzwerkstrategie der SWISS. Was würde
eine Redimensionierung auf eine Punkt-
zu-Punkt-Airline bedeuten und vor allem
kosten? Wie kann sie finanziert werden?

Susanne Mühlemann: Ich bin keine
Unternehmensberaterin, sondern Journa-
listin. Eine weitere Redimensionierung wird
laut Experten nötig sein, ein enger Verbund
mit einer oder mehreren anderen Airlines
unumgänglich.

Matthias Saxer: Die SWISS ist heute der
einzige mittelgrosse Netzwerk-Carrier in
Europa, der sich im Alleingang behaupten
will respektive muss. Der Anschluss an eine
Allianz und die vertiefte Einbindung in einen
europäischen Carrier brächten Entlastung.

Marcel Speiser: Vielleicht hülfe eine
Strategie? Im Ernst: Rein in eine Allianz, her
mit einem guten Management, entschei-
den, was für eine Airline man sein will, und
dann alles konsequent danach ausrichten.

Patrik Schwendimann: Die Airline-
Branche ist eine strukturell kaputte Indu-
strie, in der es enorm schwierig ist, profita-
bel zu sein. Die SWISS muss zwar zwingend
im ständigen Kostensenkungswettkampf
mithalten können, wird jedoch in der heuti-
gen Struktur langfristig nie Kostenführer
sein und dementsprechend den Konkur-
renzkampf nie über den Preis gewinnen.
Die SWISS muss deshalb zusätzlich versu-
chen, sich durch eine klare Positionierung
von den Mitbewerbern abzuheben. Der
Kunde muss wissen, weshalb er mit der
SWISS fliegt und nicht eine andere Airline
gewählt hat. Das angebotene Produkt (bzw.
der Service) muss den über die Werbung
und Positionierung erweckten Erwartungen
des Kunden entsprechen bzw. diese leicht
übertreffen. Neue Ideen und ein branchen-
übergreifendes Denken sind gefragt vor al-
lem auch im wichtigen Business-Class-Ver-
kehr, und dies nicht nur in der Luft, sondern
insbesondere auch im oftmals vernachläs-
sigten Bodenbereich. Nicht das teuerste
Flachbett bringt den Erfolg, sondern oftmals
sind es die kleinen, eher kostengünstigen
Dinge, die enorm viel bewirken können.

Weshalb hat die SWISS in den einhei-
mischen Medien wenig Rückhalt?

Hans-Jürg Fehr: Wir sollten uns nicht
über kritische Medien beklagen. Die Swiss-
air zum Beispiel wurde viel zu lange viel zu
schonend behandelt; die SWISS muss jetzt
dafür büssen.

Doris Leuthard: Die schweizerische Zi-
villuftfahrt befindet sich insgesamt in einer
Krise. Sicherheitsaufsicht, Luftraumüber-
wachung, Flughafenstreit und die SWISS
selbst sind die Stichworte. Es wird nichts
schlechtgeredet – wir sind in der Luftfahrt
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mit einem eigentlichen Problemstau kon-
frontiert. Auch die SWISS liefert nicht jene
Resultate, die man von ihr erwartet. Die Me-
dien beschreiben Umstände; sie bewirken
sie nicht.

Ueli Maurer: Ich denke, dass die Ehr-
lichkeit des Managements je länger, desto

mehr in Frage ge-
stellt worden ist.
Daneben hatte si-
cher auch der so
genannte Piloten-
streit einen negati-
ven Einfluss. Die
Leute verstehen
das «Puff» nicht,

wenn mit Steuermilliarden Arbeitsplätze er-
halten werden und sie selber nicht solche
Privilegien geniessen. Wahrscheinlich hat
auch der Fluglärmstreit dazu beigetragen,
obwohl das eine mit dem andern ja nicht
direkt zu tun hat.

Rolf Schweiger: Solange die SWISS
keinen dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg
hat, werden die Medien kritisch bleiben.
Dies geht jeder grossen Publikumsgesell-
schaft so. Zudem waren die Geburtsum-
stände der SWISS speziell.

Christof Forster: Dazu drei Vermutun-
gen: Vielleicht überdrehen die Medien bei
der SWISS in die andere Richtung, quasi
als Kompensation für die lange viel zu un-
kritische Berichterstattung über die
Swissair und die SAirGroup. Möglicher-
weise liegt im Einsatz von Milliarden an
Steuergeldern ein weiterer Grund, wieso
die Medien die SWISS kritischer begleiten
als andere Unternehmen. Schliesslich gibt
es bei den Journalisten – wie auch an der
Börse – den unrühmlichen Herdentrieb.
Lange Zeit gehörte es zum Mainstream,
negativ über die SWISS zu schreiben. Man
war sicher, mit dieser Meinung nicht falsch
zu liegen, weil die anderen Medien ja das
gleiche publizierten.

Franz Glinz: Weil die Information unge-
nügend und viel zu oft geheimniskräme-

risch ist. Das verlei-
tet die Medien im-
mer wieder zu Spe-
kulationen. Viel-
leicht erinnern Sie
sich noch an die of-
fene Informations-
politik bei der
Swissair unter Be-

atrice Tschanz. So konnte nicht einmal Ha-
lifax dem Image der Gesellschaft gross
schaden.

Patrick Huber: Weil sie durch viele Kom-
munikationspannen und -lecks viel an
Glaubwürdigkeit verloren hat. Sie hätte un-
bedingt aktiver informieren müssen. Dau-
ernde Dementis bringen nichts. Ich will

doch nicht dauernd aus der Sonntagspres-
se erfahren, was der Verwaltungsrat ent-
schieden hat – obwohl dieser zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet wäre.

Karin Kofler: Sie hat selten das gelie-
fert, was sie versprochen hat. Es wurde
nicht ehrlich kommuniziert, sondern
schönfärberisch. Die Erfahrungen mit
dem Niedergang der Swissair lassen die
Schweizer Journalistinnen und Journalis-
ten noch skeptischer sein.

Susanne Mühlemann: Zu hohe Erwar-
tungen geweckt, zu
viele Versprechun-
gen, gefolgt von zu
vielen Fehlleistun-
gen, und natürlich
auch ein bisschen
Pech. Ein ewiges
Hü und Hott – die
unklare Position
des Bundes hat si-

cher einiges beigetragen.
Matthias Saxer: Eine Airline, die ständig

abbauen muss, kann nicht für positive
Schlagzeilen sorgen. Überdies befürchten
viele Journalisten ein zweites Swissair-
Trauma und wollen wenigstens diesmal
nicht mehr zu jenen gehören, denen man
vorwerfen kann, sie hätten die Lage zu lan-
ge zu positiv geschildert. Es fällt aber auch
auf, dass die SWISS langsam, aber sicher
ihren Kredit auch bei den Medien der
Nachbarstaaten aufgebraucht hat.

Marcel Speiser: Wer Steuergelder ver-
schleudert, hat es nie leicht. Zu viel ver-
sprochen, zu wenig gehalten. Miese Kom-
munikation.

Patrik Schwendimann: Die SWISS ist
ein beliebtes Stammtischthema, da prak-
tisch jeder ein «Experte» ist und zu die-
sem Thema etwas zu sagen hat. Über
Negatives zu berichten ist für die Medien
einfacher und spannender. Die SWISS
lieferte wegen der personellen Konflikte,
der grossen Verluste und der diskutablen
Management-Entscheide diesbezüglich
genügend Gesprächsstoff. Zudem dürfte
die Sensibilität auch so gross sein, da der
«Schweizer Traum vom Fliegen» mit dem
Niedergang der SAirGroup gestorben ist
und seither riesige Steuerbeträge ver-
schlungen wurden. Letztlich war auch die
Informationspolitik von der SWISS nicht
immer glücklich.

Welche dringenden Schritte raten Sie
der SWISS zur Verbesserung ihres
Images in der Schweiz?

Hans-Jürg Fehr: Sie muss endlich das
schaffen, was sie seit langem in Aussicht
stellt: Schwarze Zahlen schreiben und auf
Erfolgskurs fliegen. Nur das wird ihr den
Goodwill zurückbringen.

Doris Leuthard: Eine saubere Informa-
tionspolitik, die auf Fakten beruht: Keine
Versprechungen und Ankündigungen, die
man 14 Tage später relativieren muss.

Ueli Maurer: Das neue Management
hat die Chance, der SWISS wieder zu
mehr Glaubwürdigkeit zu verhelfen. Es
muss die Allianzfrage klären, damit die
Leute sehen, dass sich etwas bewegt,
und in welche Richtung. Wenn allerdings
nochmals Steuergelder eingesetzt wer-
den sollen, sehe ich schwarz für das
Image der SWISS.

Rolf Schweiger: Als SWISS-Kunde er-
warte ich Konstanz in Qualität, Service
und Zuverlässigkeit. Ein positives Image
bildet sich nach Jahren positiver Erfah-
rungen der Kundschaft.

Christof Forster: Das beste Mittel wä-
ren positive Nachrichten zur Sanierung
der Firma. Zudem sollte die Informations-
politik viel transparenter und ehrlicher
sein. Wer wiederholt etwas verspricht (Be-
triebskredit, Allianzbeitritt, schwarze Zah-
len) und dies dann nicht einhält, verliert die
Glaubwürdigkeit.

Franz Glinz: Bei der Bevölkerung
scheint mir das Image der SWISS gar nicht
so schlecht zu sein. Es müsste aber endlich
ein klares Konzept her. Premium auf der
Langstrecke und Low Cost in Europa
scheint kein Wunderrezept zu sein. Insbe-
sondere, weil echte Low-Cost-Airlines be-
reits daran denken, wieder mehr Bordser-
vice zu bieten («Wall Street Journal» vom
23. Juli). Zudem müsste das Verhältnis mit
den Reisebüros weiter verbessert werden,
sie verkaufen schliesslich 70 Prozent der
SWISS-Tickets.

Patrick Huber: Viel Goodwill könnte sie
durch positive Meldungen wie zum Beispiel
die Abschaffung der Gebühr für Getränke
und Essen auf Europa-Flügen holen. Hand
aufs Herz: Ein Mineralwasser und ein
Sandwich pro Passagier liegen doch drin!
Man könnte ja die Ticketpreise leicht an-
passen.

Karin Kofler: Die Lage der SWISS end-
lich ehrlich, transparent und professioneller
als bisher präsentieren und somit das Ver-
trauen wiederherstellen. Wichtige Partner
wie die Reisebüros stärker von den Qua-
litäten und vom Wert der Airline überzeu-
gen, statt sie zu verärgern.

Susanne Mühlemann: Das Produkt
muss stimmen, Pünktlichkeit, Qualität und
Freundlichkeit im Service.

Matthias Saxer: Nur konkrete Resul-
tate werden beim Image zu einer langsa-
men Trendwende führen: Ein erfolgrei-
cher Beitritt zu einer Allianz, die Aushand-
lung eines neuen Betriebskredits, Ver-
kehrszahlen, die nicht schlechter sind als
jene der direkten Konkurrenz, das Errei-
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chen schwarzer Zahlen und eine gewisse
Stabilität im Management.

Marcel Speiser: Eine kohärente Strate-
gie, klare, ehrliche Kommunikation, kleine,
aber echte Erfolge.

Patrik Schwendimann: Das angebo-
tene Produkt muss den über die Werbung
und die Positionierung erweckten Erwar-
tungen der Kunden entsprechen bzw. die-
se leicht übertreffen. Die SWISS muss als
geschlossene Mannschaft auftreten, die
am selben Strick zieht, damit können die
dem Image sehr schädlichen Informa-
tionslecks eher verhindert werden. In der
Kommunikation und in der Unterneh-
menskultur sind Ehrlichkeit und Beschei-
denheit gefragt.

Wie hoch schätzen Sie – auf einer
Skala von 1 bis 10 – den volkswirt-
schaftlichen Wert einer eigenen na-
tionalen Airline für unser Land?

Hans-Jürg Fehr: Sehr hoch, zwischen 8
und 10.

Doris Leuthard: Für die CVP stellt sich
die Frage anders: Welche Rahmenbedin-
gungen muss der Staat schaffen, um eine
globale und interkontinentale Direktan-
bindung der Schweiz an die wichtigsten
Wachstumszentren der Welt zu sichern?
Die Erreichung dieses Ziels ist von priori-
tärer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Auf
dieses Ziel muss die Luftfahrtpolitik des
Bundes ausgerichtet sein. In erster Linie
bedeutet das eine Flughafen-Infrastruk-
tur, die weltweit konkurrenzfähig und at-
traktiv ist – und mindestens im aktuellen
Umfeld auch eine Hub-Funktion von
überregionaler Bedeutung wahrnehmen
kann. Aus Imagegründen ist das Schwei-
zerkreuz in der Heckflosse wichtig, recht-
fertigt aber nicht wiederkehrende Sub-
ventionszahlungen an eine einzige Airline.

Ueli Maurer: Wenn mit «nationaler»
Airline gemeint ist, dass sie von staat-
lichen Abgeltungen abhängt: wenig mehr
als 0. Wenn sie aber profitabel betrieben
werden kann, dann hat sie einen hohen
Wert.

Rolf Schweiger: Ich erwarte es als
wichtig, dass die Schweiz an den inter-
kontinentalen Luftverkehr angebunden
bleibt. Dies ist für den Wirtschaftsstandort,
für die Industrie und die Dienstleister, aber
auch für den Tourismus von grosser Be-
deutung.

Christof Forster: Den volkswirtschaft-
lichen Wert schätze ich auf 5. Ohne die
SWISS würden vermutlich die wichtigsten
Interkontinental-Destinationen weiterhin
per Direktflüge zu erreichen sein. Auch in
Europa würden Konkurrenten Verbindun-
gen der SWISS übernehmen.

Franz Glinz: Etwa bei 5.

Patrick Huber: Skala: 7. Allerdings be-
weist Venezuela genau das Gegenteil: Das

Land wird von allen
wichtigen europäi-
schen Airlines an-
geflogen, nachdem
die einheimische
Viasa Bankrott
ging. Die Flugzeu-
ge sind meistens
sehr gut ausgelas-
tet, die Strecken ei-

gentliche Renner. Aber die Schweiz hat ei-
nen anderen Stellenwert.

Karin Kofler: Level 8. Ob die SWISS da-
bei einer Lufthansa gehört, spielt nicht so
eine Rolle, solange sie als Marke und mit
ein paar guten Langstreckenverbindungen
erhalten bleibt.

Susanne Mühlemann: Schön wärs ja,
aber wirtschaftlich ist es in dieser Form of-
fenbar schlicht nicht machbar. Für mich
zählen Flughäfen zur vitalen Infrastruktur
eines Landes, eine Airline aber nicht.

Matthias Saxer: 8.
Marcel Speiser: 5. Ein Nationalcarrier

ist gut, aber nicht zu jedem Preis. Der jet-
zige Preis scheint zu hoch. Die SWISS
braucht die Schweiz, der Umkehrschluss
scheint mir aber nicht zwingend.

Patrik Schwendimann: Für die Wirt-
schaft ist der Anschluss an ein gut funk-
tionierendes Transportsystem sehr wich-
tig. Möglichst viele Direktverbindungen
sind dabei von Vorteil, aber nicht ein ab-
solutes Muss.

Wo sehen Sie die SWISS in fünf oder
in zehn Jahren?

Hans-Jürg Fehr: Sie wird nicht darum
herumkommen, sich einer Allianz anzu-
schliessen. Wie weit sie dabei ihre unter-
nehmerische Selbstständigkeit behalten
kann, vermag ich im Moment nicht abzu-
schätzen. Ein SWISS-Solo noch über Jah-
re hinweg halte ich für unwahrscheinlich.

Doris Leuthard: Unsere Eignerstrate-
gie des Bundes für das Aktienkapital an
der SWISS sieht einen mittelfristigen
Rückzug vor: Es war richtig, dass sich der
Bund engagiert und einen totalen Kol-
laps des Gesamtsystems Luftfahrt ver-
hindert hat. Es ist folgerichtig, wenn sich
der Bund zurückzieht, sobald sich die Si-
tuation stabilisiert. Heute ist dies noch
nicht der Fall. Wir bauen auf eine SWISS,
die ohne weitere staatliche Unterstüt-
zung auskommt, sich als Premium Carrier
im interkontinentalen Wettbewerb eta-
bliert und diese Stärke in eine Allianz ein-
bringt, ohne dass sie zum «Taxi- und Zu-
bringerunternehmen» auf andere Hubs
verkommt.

Ueli Maurer: Ich hoffe, in der Luft.

Rolf Schweiger: Hoffentlich in der Luft
als erfolgreiches Unternehmen, auf das
man als Schweizer stolz sein darf!

Christof Forster: Die SWISS wird mehr-
heitlich von einer grossen europäischen
Fluggesellschaft kontrolliert. Sie fliegt
weiterhin unter dem Markennamen SWISS.
Das Streckennetz ist klar fokussiert auf
Destinationen in Europa und Afrika. Die
wichtigsten Entscheide werden bei der
Muttergesellschaft getroffen. Der Mitarbei-
terbestand wird sich bei 5000 einpendeln.
Die Flotte umfasst 12 Langstrecken- und
40 Kurz-/Mittelstreckenflugzeuge.

Franz Glinz: Als geliebter kleiner Quali-
tätscarrier in einem grösseren Verbund
oder bei einer grossen Airline. Im schlimms-
ten Fall jedoch liquidiert.

Patrick Huber: Sie wird in irgendeinem
Verbund (Fusion, Partner?) aufgegangen
sein.

Karin Kofler: Sie wird in einem grösseren
Verbund beziehungsweise im Besitz einer
anderen Fluggesellschaft sein. Wenn der
Verwaltungsrat nicht rasch handelt, wird die
Pleite ein immer realistischeres Szenario.

Susanne Mühlemann: Falls sie dann
noch fliegt, ziemlich sicher in Anlehnung an
eine andere grosse Airline oder in einem
Verbund.

Matthias Saxer: Als grössere Regional-
fluggesellschaft in Europa, die integrierter
Teil eines grösseren Netzwerk-Carriers ist,
für diesen die Rolle eines Feeder über-
nimmt und im besten Fall noch einige we-
nige, aus dem Lokalaufkommen getragene
Interkontinentalflüge direkt aus Zürich an-
bieten wird.

Marcel Speiser: Wenn es so weiter-
geht wie bisher:
Nirgends mehr. Ich
hoffe, dass die
SWISS in fünf Jah-
ren eine kleine, fei-
ne, fokussierte Air-
line ist. In zehn Jah-
ren ist sie wahr-
scheinlich Teil einer
grösseren Gesell-

schaft, wird aber weiterhin unter Schwei-
zer Flagge fliegen.

Patrik Schwendimann: Die SWISS
wird es in der heutigen Struktur und Grös-
se als unabhängige Airline kaum mehr ge-
ben. Theoretisch möglich wäre eine stark
fokussierte und klar positionierte Airline,
die zwar in ein Allianzsystem eingebettet,
aber grundsätzlich immer noch unabhän-
gig ist. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass
die SWISS zumindest teilweise in einer
anderen Airline aufgeht. Die Marke
SWISS oder eine verwandte Marke dürfte
es dagegen auch bei diesem Szenario in
fünf Jahren noch geben.
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Samstagmorgen mit
Moser und Keckeis
Von Dieter Eppler

Samstagmorgen. Gestern war Redaktionsschluss der «Rund-
schau», und es gibt viel zu tun. Diverse Artikel müssen gelesen und
getrimmt werden. Doch ich mag mich nicht ohne Kaffee an den
Laptop setzen. Und ausserdem freue ich mich schon seit Tagen auf
das umstrittene Keckeis-Interview im «Tagi-Magi». Schliesslich war
der heutige Armeechef dereinst mein Klassenlehrer in der Offi-
ziersschule. 

Mit frischem Kaffee und besagtem Magazin setze ich mich also
gespannt an den Küchentisch. Schlage das Heft auf, lese das Edi-
torial (wie machens denn die Profis?) und beginne zu blättern. Weit
komme ich allerdings nicht, genaugenommen bis auf die Seiten
vier und fünf. Denn dort äussern sich diverse Landesgenossen und
-genossinnen zu einem kürzlich erschienenen Artikel von Sepp
Moser: «Das Zombie-Prinzip – Die SWISS hat nichts gelernt». Eine
ganze Doppelseite verwendet das Magazin für Leserbriefmeinun-
gen zu diesem Beitrag. Die SWISS scheint unser Volk halt doch zu
interessieren, wenn nicht gar zu faszinieren. Oder ist es die pure
Schadenfreude, welche zum Schreiben animiert?

Allen voran Sepp Moser. Bereits seit Jahren bekämpft er die
Swissair und heute die SWISS. Seine Beiträge scheinen getrieben
von Neid, Hass und Verblendung. Wie schafft er es nur, immer wie-
der eine Plattform für seine Abhandlungen zu finden? Früher war
es die «Weltwoche», heute bieten ihm der «Tages-Anzeiger» und das

Magazin Hand zur grossen Schelte. Auch SF DRS scheint nicht
mehr auf seine Kommentare zu setzen, während er beim Lokalsen-
der TeleZüri weiterhin hoch im Kurs steht. Selbstverständlich hat
Moser mit seinen Behauptungen schon oft ins Schwarze getroffen
und sich dabei als Kenner der Szene profiliert. Unbestritten sind
auch seine Fachkenntnisse und sein Beziehungsnetz. Erschrek-
kend hingegen ist sein Schwarz-Weiss-Denken in Sachen Swissair
oder SWISS. Fakten, die sich nicht mit seiner Argumentationslinie
decken, werden einfach ausgeblendet. So beispielsweise auch die
Tatsache, dass für den heutigen Zustand der SWISS in erster Line
Vertreter des ehemaligen Crossair-Managements verantwortlich
zeichnen. In der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journali-
stinnen und Journalisten» des Schweizer Presserates steht unter
anderem: «Journalisten lassen sich bei der Kommentierung von In-
formationen gegenüber den von der Berichterstattung betroffenen
Personen und der Öffentlichkeit vom Prinzip der Fairness leiten.»
Doch der Begriff «Fairness» verträgt sich schlecht mit den einseiti-
gen Attacken des Herrn Moser. Von objektiver Berichterstattung in
Sachen SWISS kann da keine Rede sein. Sollte er dereinst (es han-
delt sich hier lediglich um eine Annahme) einen positiven Bericht
über unsere Airline verfassen – er würde wohl kaum als solcher
wahrgenommen. Was ist die Ursache – so frage ich mich –, dass je-
mand jahrelang mit unerschöpflicher Geduld über eine Firma herz-
ieht? Allein hier müssten Zweifel an der journalistischen Unbefan-
genheit aufkommen. In der Folge leidet die Glaubwürdigkeit. Auch
andere Berichterstatter äussern sich kritisch zur SWISS, konstatie-
ren jedoch gelegentlich auch positive Ansätze. Nicht so Sepp Mo-
ser. Zu bewundern ist, wie konsequent er seiner Linie folgt. Und mit
ihm viele seiner Leser. Dies hat bei weitem nichts mit konstruktiver
Kritik zu tun. Doch wäre nicht genau diese gefragt? Können wir es

uns als kleines Binnenland wirklich leis-
ten, auf eine gesunde und tragfähige An-
bindung an die übrige Welt zu verzichten?
Noch immer wehrt sich eine Mehrheit
gegen ein vermeintliches EU-Diktat. Hin-
gegen sind wir bereit, die Kontrolle der
aviatischen Verkehrsverbindungen gross-
zügig in fremde Hände zu geben. Die Le-
serbriefe im «Tagi-Magi» geben beredtes
Zeugnis davon. 

Ich habs dann übrigens doch noch bis
zum Keckeis geschafft. Auch er muss sich
wehren. «Ich werde täglich angegriffen»,
sagt er. Vielleicht sollten wir uns zu-
sammentun. Gemeinsam sind wir stark.
«Armee schützt SWISS vor destruktiver
Berichterstattung!» Eine schöne Schlag-
zeile. Ich schweife ab – zurück zu den Le-
serbriefen. Besonders erstaunt mich die
Zuschrift eines Mannes, der als Berufsbe-
zeichnung «Captain» angibt: «Ich gratulie-
re Ihnen zu dem treffenden und gelunge-
nen Artikel!»

Ich gratuliere ebenfalls. Dann, wenn un-
ser Land es dereinst geschafft haben wird,
zwei Fluggesellschaften und damit 2 Mrd.
Schweizer Franken zu versenken. Davon
600 Millionen Bundes-, sprich Steuergel-
der. Einzigartige Schweiz. Bravo! Herr Mo-
ser, dann endlich können Sie sich zur Ruhe
setzen!

R a n d n o t i z  



Text: Christoph Ulrich, Geschäftsführer

Aus meiner Warte
darf ich erfreut fest-
stellen, dass die Inte-
gration der drei neuen
Vorstandsmitglieder
reibungslos geklappt
hat und die AERO-
PERS bereits heute,
drei Monate nach den

Veränderungen im Vorstand, wieder über
eine perfekt funktionierende Führungs-
crew verfügt.

Strategieseminar vom Juni 2004
Bereits am Tag nach der Wahl haben die

drei neuen Vorstandsmitglieder an der Vor-
standssitzung im Mai teilgenommen. Kurz
darauf wurden sie vom Präsidenten und
vom Geschäftsführer anlässlich eines Ein-
führungstages über die internen Prozesse
informiert, über laufende Aktivitäten auf-
datiert sowie mit den relevanten admini-
strativen Details vertraut gemacht.

Ende Juni hat sich dann der gesamte
Vorstand in einem Strategieseminar in der
Region Luzern als Gesamtgremium neu or-
ganisiert. Im Vordergrund des Seminars
standen die Zuteilung der Vorstandsres-
sorts, die Rollenverteilung im Team, Verbes-
serungen an unserer Verbandsstruktur so-
wie der Kick-off des Projektes GAV 2006.
Daneben haben wir unsere Verbandsziele
sowie unsere Mittel- bis Langfrist-Strate-
gien überprüft und überarbeitet. Selbstver-
ständlich standen im Seminar auch Diskus-
sionen über aktuelle Themen wie «Ferien-
situation», «Was bringt der neu CEO?», «Al-
lianzfrage» oder «Umgang mit Charterseg-
ment», an, und es wurden vom Vorstand
einmal mehr eine umfassende Analyse der
Ist-Situation der SWISS und der AERO-
PERS gemacht und entsprechende Mass-
nahmen beschlossen. 

Wie hat sich die AEROPERS neu
organisiert und strukturiert?

Bei der Definition unserer neuen Organi-
sationsstruktur (siehe Seite 26) ging es pri-
mär darum, uns für die im Laufe des Jahres
2005 anstehenden Gesamtarbeitsver-

trags-Neuverhandlungen bestmöglich zu
organisieren. Es wurde aber auch sicher
gestellt, dass die Vorstandsorganisation

trotz dieses Grossprojektes GAV auch für
die immer wieder auftauchenden kurzfristi-
gen Themen, Störungen und Herausforde-
rungen gewappnet und vor allem genü-
gend agil ist.

Um es gleich vorwegzunehmen: Grosse
Veränderungen in unserem Organigramm
mussten nicht vorgenommen werden, denn
die im Jahr 2000 durchgeführte Reorgani-
sation und Neudefinition der AEROPERS-
Strukturen hat sich über die ereignisrei-
chen Jahre 2001 bis 2003 bestens be-
währt. Neu wurde aber dank der Aufsto-
ckung des Vorstandes von sieben auf acht
Mitglieder das Ressort «GAV und Verhand-

lungsleitung» kreiert bzw. in leicht abge-
änderter Form reaktiviert. Das Ressort
wird von Christian Frauenfelder, F/O
A330/340, geführt. Christian ist als Ver-
antwortlicher dieses Ressorts zuständig für
die Planung, Koordination und je nach Be-
darf Führung sämtlicher Verhandlungen mit
der SWISS. Wir sind überzeugt, dass dieses
Ressort, dessen Verantwortlicher sich voll
auf die Verhandlungen konzentrieren kann
und nicht zusätzlich auch noch übermässig
mit Themen des «daily business» überstra-
paziert wird, eine Bereicherung für uns dar-
stellt und seinen Nutzen in den Verhand-
lungen zeigen kann.

Das von Christian Frauenfelder bisher
geführte Ressort Flight Ops wird neu von
Beat Schneider, CMD A320, geleitet. Der
Wechsel von Beat zur Flight Ops hat eine
Vakanz im Ressort Finanzen/Versicherun-
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«We are ready»
Ende Mai wurde der Vorstand anlässlich der 59. AEROPERS-
Generalversammlung neu zusammengesetzt. Drei neue Vorstands-
mitglieder wurden in das bestehende Team gewählt und bereits
bestens integriert. Für die Mitglieder stellt sich nun die Frage, ob
das neue Team tatsächlich funktionsfähig und gewappnet ist
für die grossen Herausforderungen der Zukunft.

Abseilübungen und Flussüberquerungen zur Festigung des Teamgeistes.

«Wir haben eine wirklich gute personelle
Besetzung in den einzelnen Vorstands-
ressorts.»
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gen/Steuern hinterlassen. Diese konnte je-
doch mit Urs Bänziger, CMD A330/340
(bereits Vorstands- und Pensionskassen-
erfahrung), geradezu ideal wiederbesetzt
werden. Pierre Alain Clivaz, CMD A320 –
der Vertreter der Romandie –, übernimmt
vom ehemaligen Vorstandsmitglied Franz
Schuler das Ressort Mitgliederbetreuung,
und Alex Schönenberger, F/O A330/340
und bisheriger Spezialist des Ressorts
Aussenbeziehungen, hat mit Marc Vionnet
die Rollen getauscht und ist ab sofort unser
wichtigstes Bindeglied zu anderen nationa-
len und internationalen Verbänden. Der
vom Vorstand zurückgetretene Marc unter-
stützt Alex weiterhin als Spezialist. Da Alex
im vergangenen Jahr in diesem Ressort be-
reits unzählige wichtige Kontakte knüpfen
und Erfahrungen sammeln konnte, lag ei-
gentlich diese Ressortbesetzung auf der
Hand. Bei den übrigen Ressorts verzeich-

nen wir keine Wechsel. So wird Ben Boss-
hardt, F/O A320, weiterhin dem Ressort
Bestände/Seniorität/Training und Richard
Huber, CMD A320/330, dem Ressort
Benchmarking und Industrietrends vorste-
hen. Last but not least wird das Präsidium
natürlich von Christoph Flügel, CMD
A320/330, geleitet. Das Ressort Ver-
bandsmanagement/Kommunikation wird
vom Geschäftsführer Christoph Ulrich be-
treut. Ebenfalls am Seminar nahm unsere
grosse Unterstützung im Background,
Dodo Leuzinger, teil. Ihre Inputs, Wahrneh-
mungen und Erfahrungen aus gut 15 Jah-
ren AEROPERS waren sehr wertvoll, spe-
ziell im Bereich «Interne Organisations-
struktur». Es bleibt noch anzumerken, dass
die Ressorts nicht nach dem Senioritäts-
prinzip oder irgendwelchen Grandfather-
Rights verteilt wurden. Ausschlaggebend
waren einzig die Eignungen und Neigun-

gen der Vorstandsmitglieder. Es konnten
alle individuellen Wünsche berücksichtigt
werden, und aus meiner Sicht haben wir
eine wirklich gute Besetzung in den einzel-
nen Ressorts erwirken können; an einigen
Orten gar eine spürbare Verstärkung unse-
res Vorstandes. Die AEROPERS wäre je-
doch nicht die AEROPERS, die Ihr kennt,
wenn der Vorstand nicht auf die tatkräftige
Unterstützung von zahlreichen Spezialisten
zurückgreifen könnte, welche am Seminar
vom Vorstand gewählt bzw. bestätigt wur-
den. Die Spezialisten sind den einzelnen
Ressorts zugeteilt und erledigen fachspezi-
fische Aufgaben im Auftrag des Vorstan-
des bzw. der Ressortleiter. Welcher Spezia-
list für welche Angelegenheit verantwort-
lich ist, entnehme man dem Organigramm
oder unserer neuen Homepage, von wo
aus übrigens alle Spezialisten per Mail di-
rekt angeschrieben werden können.

Sieger im Fussball-EM-Toto
Nicht weil es derzeit modern ist und zum

guten Ton einer Unternehmung gehört,
sondern weil wir daraus tatsächlich einen
Nutzen für unsere Teamzusammenarbeit
ableiten, haben wir am Rande unseres
dreieinhalbtägigen Seminars auch noch ei-
nen Teambildungsblock durchgeführt. Auf-
grund der Erfahrungen, die im bestehen-
den Team und vor allem auch bei Christoph
Flügel bereits vorhanden waren, konnten
wir den theoretischen Teil dieses Teambil-
dungsblocks ohne teure, externe Unter-
stützung selber durchführen. Für den prak-
tischen Teil zog es uns dann in die Region
Engelberg für Abseilübungen und Fluss-
überquerungen. Dass unsere diesbezüg-
lichen Team-Aktivitäten Früchte trugen,
zeigte sich beim in unserem Seminarhotel
durchgeführten Fussball-EM-Toto. Hat die
AEROPERS-Delegation an den Abenden
nach den ersten beiden Seminartagen mit
Einzelleistungen hochkarätig an den
schlussendlichen Match-Resultaten vor-
beigetippt, gelang es uns am dritten und
letzten Abend mit einer guten Teamleistung
und cleveren Absprachen, den Sieg in un-
sere Reihen zu holen und damit den Ta-
gespreis zu gewinnen.

INTERN/VERBAND
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Wir verkaufen unser

12-Zimmer-Landhaus

an unverbaubarer Lage
im steuergünstigen Maur.

VP CHF 1800000.–

www.im-raegeboge.ch

Unter skeptischen Blicken seiner Teamkollegen erprobt Christian Frauenfelder seine
Knotentechnik. Fotos: Christoph Ulrich



At 1800 on the evening of 8th Novem-
ber 1989, Bristow’s North Denes Opera-
tions Officer, Peter Gay, received a tele-
phone call from Great Yarmouth Coast-
guard. The jack-up rig «Interocean II»,
which was being towed to a new drilling
position, was in difficulty in heavy seas be-
cause one of its towing ropes had broken.
In the interests of safety, therefore, it had
been decieded to evacuate 43 of the 51
crewmembers.

Two Sikorsky S76 helicopters were air-
borne by 1900, with G-BJGX crewed by
Captain Stuart Gregg and co-pilot Captain
Mike Wood and G-BISZ crewed by Cap-
tain Dale Moon and co-pilot Captain Ro-
ger Williams. Within half an hour, aided by
following gale-force winds, they reached
the rig. At once Captain Gregg could see
that the situation was more serious than

had been appreciated earlier. The wind
speed was now 85 miles per hour, with
waves reaching a height of 25 feet and
the helideck had a tilt of 10 degrees, with
the sea breaking over its aft end. The legs
of the rig were in their «floating» position,
towering 420 feet above the helideck.

Driving rain had greatly reduced visibili-
ty, but the crews had confidence in Re-
scue 01, a Royal Air Force Nimrod aircraft,
which was co-ordinating the operation
from its position 100 miles to the north.

On approaching the rig, Captain Gregg
realised that, because of the wind direc-
tion, his co-pilot Captain Wood was in a
better position to carry out the landing. In
addition to the tilt of 10 degrees, the deck
was pitching through 5 degrees either
side of the mid-position and rolling 9 de-
grees. The rig itself had a heave of about
25 feet when the helicopter touched
down. Ten «oilies» clambered on board
and were flown to another platform 20
miles away.

When captain Moon arrived over the rig
in the second helicopter, the wind had
changed direction and the rig was corks-
crewing around in the heavy seas. Kno-
wing that there were still 41 men on
board depending on his skill, but against
all his best instincts, Captain Moon was

compelled to fly backwards on to the lan-
ding pad. Another 10 men were soon on
their way to safety, but only after the heli-
copter’s nose-wheel had been disentan-
gled from the helicopter deck net.

Both helicopters made second trips to
the rig and lifted off a further 10 men
each, leaving just 11 on board. The origi-
nal plan had been for G-BJGX to make
one more sortie and take off 3 more «oi-
lies», leaving the remaining 8 as a skele-
ton crew. However, on their return to the
area the rig was nowhere to be seen, its
second tow-rope having parted and the
radar on the Nimrod had to be used to
re-establish contact.

The two captains assessed that this
would be the last landing that could be
made on the stricken rig and passed a
message via the Nimrod, advising all those
remaining to board the helicopter when it
touched down. Just as the helicopter was
about to land, all the lights on the rig went
out and conditions were so bad that the 11
men had to crawl across the deck  net to
reach the helicopter. A few minutes after
take-off, the rig capsized.

The 51 members of the crew of the rig
owe their lives to Captains Gregg, Wood,
Moon and Williams, whose outstanding
courage, skill and determination averted a
major catastrophe.

For their actions in the «Interocean II»
rescue Captains Wood, Gregg, Moon and
Williams were honoured throughout the
world of rotary-wing aviation. However, the
pilots’ most important mementos of that
stormfilled night are the letters they recei-
ved from some of the survivors. One oil-
man’s wife wrote a heartfelt message at
Christmas thanking them for her husband
being alive to share Christmas with their
family. Rig electrician Billy Mitchell sum-
med up for all of them when he wrote to
Stuart and Mike: «As I crawled across the
helideck, I thanked God for having blessed
you with skill, ability and courage.»

Another letter Gregg keeps is 6 lines of
thanks from the Texaco Oil Company.
They have spelt his name wrongly, and
that short letter is the only acknowledge-
ment Texaco have ever made to the pilots
of the «Interocean II» rescue. The rig ow-
ners, Sonat Offshore UK Inc., have never
written to them at all.
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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.

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

Date: 8th November 1989
Aircraft: Sikorsky S76 helicopters

(G-BJGX and G-BISZ)
Crew: Captain Suart Gregg

Co-pilot Mike Wood
Captain Dale Moon
Co-pilot Roger Williams

Place: Interocean II

Sikorsky S76.



Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Am Morgen des 2. Juli
hast du in Zürich zu deiner letzten Landung
als Pilot einer SWISS-Maschine angesetzt.
Nun verlässt du die Firma. Überraschte
Stimmen sollen gesagt haben: «Was – dä
au?» Verlorener Glaube an den Erfolg der
SWISS oder Langeweile?

Markus Jöhl: Ich habe bei meiner Amts-
übergabe an der GV 2003 gesagt, dass ich
nach meiner Präsidentenzeit ebenfalls eine
Standortbestimmung vornehmen wolle. Mir
blieb neben meinem Engagement für den
Verband schlicht keine Zeit dafür. Ich habe
das deshalb letzten Sommer nachgeholt:
Mir wurde dabei sehr schnell klar, dass mei-
ne Perspektive innerhalb der Firma bedeu-
ten würde, weitere acht Jahre als Lang-
strecken-Copi zu fliegen. Ich würde dann
im Alter von rund 50 Jahren und nach etwa
23 Dienstjahren Kapitän werden und erst
dann wieder in einer Führungsfunktion Ent-
scheide fällen können. Während meiner
drei Jahre als Präsident der Aeropers in ei-
ner enorm turbulenten aber auch äusserst
spannenden Zeit habe ich jedoch erkannt,
dass meine persönlichen Stärken und
Interessen darin liegen, ein Team zu moti-
vieren, auf eine Vision, eine Strategie hin zu
führen und mit Leuten zusammen Ziele zu
erreichen, etwas zu bewegen und etwas zu
verbessern. Zudem konnte ich während
dieser Zeit Erfahrungen sammeln, die nicht
gerade alltäglich und weit verbreitet sind
(Krisenbewältigung, Nachlassverfahren,
Zusammenarbeit mit Politik und Medien)
und die mir auf dem Arbeitsmarkt allenfalls
einen «Wettbewerbsvorteil» bieten könnten.
Bei einer Gegenüberstellung der Variante
«Bleiben» und der Variante «Aus den Erfah-
rungen etwas machen» wurde mir schnell
klar, dass die erste Variante bedeuten wür-
de, nun einfach noch meine Zeit bis zur
Pensionierung quasi abzusitzen, während
sich in der zweiten Variante für mich sehr
spannende und interessante Optionen ent-

wickeln könnten. Als dann letzten Sommer
einerseits das Angebot mit der Abgangs-
entschädigung auf dem Tisch lag und uns
auf der anderen Seite für den Herbst noch-
mals fast 10 Prozent Lohn abgenommen
wurde, war mir definitiv klar, dass ich gehen
musste! Allerdings hat die Umsetzung dann
trotz allem rund drei Monate gedauert! Und
vom Ausfüllen der Formulare bis zum Ein-
werfen in den Briefkasten habe ich dann
nochmals drei Tage gebraucht. Der Ent-
scheid, ohne konkrete Anknüpfungspunkte
quasi «ins Blaue hinaus» die Firma zu ver-

lassen, war eben schon nicht so einfach; als
Piloten sind wir es ja gewohnt, immer über
einen «Alternate» zu verfügen. Mit einem
Teil der Abgangsentschädigung kann ich
mir nun ein Nachdiplomstudium finanzie-
ren, das ich im Rahmen des Executive MBA
in «Change Management» an der Uni St.
Gallen absolviere. 

«RS»: Oft wird behauptet, ein Linienpilot
sei aufgrund seiner spezifischen Ausbil-
dung kaum für andere Tätigkeiten einsetz-
bar. Viele unserer gekündigten (Ex-)Kolle-
gen aber haben gute Jobs in der Privatin-
dustrie gefunden. Auch du wagst den
Schritt. Welche Eigenschaften machen ei-
nen Piloten ausserhalb des Cockpits zu ei-
nem gefragten Mitarbeiter?

MJ: Ich glaube, Grundwerte unserer Tä-
tigkeit wie Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit werden
in Führungsfunktionen immer gefragt sein.
Gemäss Aussagen des früheren Leiters
Selektion wurden wir ja auch alle nach Per-
sönlichkeitsmerkmalen selektioniert, auf-
grund derer wir in der Privatwirtschaft Füh-

rungsfunktionen hätten übernehmen kön-
nen. Dies ist mitunter – gemäss seinen
Aussagen – auch ein Kriterium für die Fest-
legung unserer Löhne. Man muss aber tat-
sächlich aktiv auf all die spezifischeren Ei-
genschaften hinweisen, die wir im Rahmen
unserer Ausbildung entwickelt und vertieft
haben, um das etwas stereotype Bild des
extremen Fachspezialisten «Pilot», das vie-
len Leuten durch den Kopf geht, durchbre-
chen zu können. Ich denke, wir sind in sehr
vielen Bereichen intensiv geschult und aus-
gebildet worden, die für eine Tätigkeit in ei-
nem anderen Berufssektor von grossem
Wert sein können: So zum Beispiel der gan-
ze Bereich der Teamführung, des Konflikt-
Managements, aber auch der Fähigkeit, un-
ter Druck die Übersicht zu bewahren und
die Nerven in kritischen Situationen nicht
zu verlieren. Weiter denke ich an unseren
konstruktiven Umgang mit Fehlern, der in
der Airline-Industrie auf einen beispielhaf-
ten Stand gebracht worden ist. Diese Kul-
tur, aus Fehlern zu lernen, statt sie zu vertu-
schen, ist sicher enorm wertvoll und könn-
te für andere Branchen wohl ebenfalls sehr
interessant sein. Im Rahmen meiner Tätig-
keit als Verbandsleiter habe ich zudem im-
mer wieder erlebt, dass sehr viele unserer
Kolleginnen und Kollegen über einen ein-

drücklichen beruflichen Erfahrungs- und
Ausbildungsrucksack verfügen, der – zu-
sammen mit den oben genannten Stärken
– durchaus attraktive Chancen für eine be-
rufliche Neuorientierung bieten könnte. 

«RS»: Was sind deine Pläne für die Zu-
kunft? Wäre es denkbar, dass der ehemali-
ge Verbandspräsident nach dem MBA in
einer neuen Firma dereinst die Fronten
wechselt und die Interessen des Arbeitge-
bers vertritt?

MJ: Ich habe im Moment noch keine kon-
krete neue Stelle. Nach meiner Rückkehr
aus den USA, wo wir uns im Rahmen unse-
res MBA-Kurses für vier Wochen an der Uni
von Santa Clara im Silicon Valley mit The-
men wie «Gründung einer Unternehmung,
Businessplan-Entwicklung, Entrepreneur-
ship und Innovations-Management» befas-
sen, werde ich mich dann intensiver nach ei-
ner neuen Tätigkeit umsehen. Ich bin gene-
rell zuversichtlich, dass man mich mit mei-
nen praktischen Change- und Krisen-Er-
fahrungen sowie meiner Ausbildung schon
irgendwo wird brauchen können. Es ist mein
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«Auch eine Reise von
1000 Meilen beginnt mit
einem ersten Schritt!» 
Im Verlauf des letzten Jahres haben sich die Bestände der
SWISS-Piloten des Mainsegments von über 800 auf knapp 740
Piloten reduziert. Auch Markus Jöhl, langjähriges AEROPERS-
Vorstandsmitglied und Präsident während des Übergangs von
der Swissair zur SWISS, hat gekündigt. Warum gerade er?

SWISS

«Ich glaube, Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit und Belastbarkeit werden
immer gefragt sein.»



Ziel, künftig beruflich bei Veränderungspro-
jekten meine Erfahrungen und Ideen ein-
bringen zu können. Dies könnte in einer be-
ratenden oder aber auch in einer Linien-Tä-
tigkeit der Fall sein. Ich erarbeite denn auch
im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Kon-
zept zur Festlegung von notwendigem Ma-
nagement-Potenzial und Know-how, wel-
ches in einer übernehmenden Firma vor-
handen sein muss, um die Chance auf eine
anschliessend erfolgreiche Integration zu
erhöhen. Es ist also durchaus möglich, dass
ich künftig im Management einer Unter-
nehmung tätig sein werde. Allerdings wür-
de ich persönlich dabei weniger von einem
«Frontenwechsel» oder von der Vertretung
anderer Interessen reden: denn schon wäh-
rend meiner Tätigkeit als Verbandsleiter
habe ich erkennen können, wie viel äusserst
wertvolles und auch hochwertiges Know-
how an der «Basis» vorhanden ist. Ich war
immer wieder erstaunt, wie schnell und wie
kompetent unsere Spezialisten im Verband
qualitativ hochstehende Lösungen entwi-
ckelt haben. Es ist deshalb meine Überzeu-
gung, dass es die eigentliche Kernaufgabe
des Managements ist, dieses Potenzial bei
den Mitarbeitern zu aktivieren und dann auf
eine gemeinsame Zielsetzung hin zu koor-
dinieren. Genauso habe ich auch versucht,
die AEROPERS zu führen. Wenn man den
Mitarbeitern Freiräume lässt, ihre Ideen zur
Lösung der unternehmerischen Aufgaben
selbstverantwortlich einbringen und entwi-
ckeln zu können, macht ihnen dies doch un-
gemein viel mehr Spass, als einfach irgend-
welche Aufträge ausführen zu müssen. Ich
habe immer wieder erlebt, dass dabei auch
die praktischeren und besseren Lösungen
resultieren, als wenn diese von oben herab
vorgegeben werden. Die Aufgabe der Füh-

rung besteht in einem solchen Umfeld dar-
in, die Vision und die Strategie der Unter-
nehmung zu entwickeln und dafür zu sor-
gen, dass diese Unternehmenszielsetzung
bis in den hintersten Winkel der Firma be-
kannt und präsent ist. Und dann muss man
eigentlich nur noch eine konstruktive Ar-
beitsatmosphäre schaffen, in der die Mitar-
beiter sich wohl und ernst genommen füh-
len. Mir kommt dabei immer wieder das
schöne Bild von Antoine de Saint-Exupéry
in den Sinn: 

«Wenn du ein Schiff bauen willst, dann
trommle nicht die Männer zusammen, um
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die
Männer die Sehnsucht nach dem weiten,
endlosen Meer.»

«RS»: Über viele Jahre hast du dich im
Vorstand der AEROPERS engagiert. Den
Untergang der Swissair und den Start der
SWISS erlebtest du gar als Präsident des
Verbandes. Wie viel helfen dir die vielseiti-
gen Kontakte aus der AEROPERS-Zeit bei
der Gestaltung deiner weiteren beruflichen
Laufbahn?

MJ: Man spricht momentan tatsächlich
viel von «Networking». Ich möchte gleich zu
Beginn das «Networking» von der «Vetterli-
wirtschaft» abgrenzen: Bei der Suche nach
einer neuen Tätigkeit möchte ich mich ganz
und gar auf mich selbst und meinen Mehr-
wert, den ich einer Unternehmung bieten
kann, verlassen. Ich will nicht an eine Stelle
gelangen, nur weil ich bestimmte Personen
kenne, sondern weil ich für die sich stellen-
de Aufgabe der Kandidat mit den richtigen
Erfahrungen und der passenden Persön-
lichkeit bin. Wenn man aber bei der Bear-
beitung einer Aufgabe eine ganz spezifische
Frage hat, zu der man einen Spezialisten
oder Experten sucht, kann ein gutes «Net-
work» natürlich schon sehr nützlich sein.
Hier sind die Kontakte, die ich knüpfen
konnte, sicher interessant und auch wertvoll.
Ein intensives und enges Netzwerk ist – ne-
ben einer unheimlichen Toleranz gegenüber
unternehmerischen Fehlern – offensichtlich
auch einer der entscheidenden Erfolgsfak-
toren für die enorm innovative Unterneh-
merkultur hier im Silicon Valley. Ganz anders
als in der risikoaversen und auf absolute Si-
cherheit bedachten Schweiz werden hier
Chancen aktiv genutzt. Wenn man Erfolg da-
mit hat, super! Wenn nicht, dann versucht
man es halt mit der nächsten Idee. Das so
gewonnene Know-how wird dann im –
durch die geographische Kleinräumigkeit –
sehr engen Netzwerk der Business-Com-
munity intensiv ausgetauscht, und vielleicht
entwickelt jemand daraus eine neue Idee,
für deren Umsetzung man dann wieder an-
gefragt wird. Ein «failure» einer Idee führt

hier deshalb überhaupt nicht zu einer «Stig-
matisierung» und einem persönlichen
Image-Ruin, wie das in der Schweiz der Fall
ist. Entsprechend wird viel mehr ausprobiert,
und der unternehmerische Spirit ist viel aus-
geprägter. Es wird wohl deshalb viel mehr In-
novation produziert als in unserer sehr trä-
gen Schweiz mit schwerfälligen Prozessen
und ihrem immensen Reformstau. Ich bin
mir aber absolut bewusst, dass dies wohl
eher einer gewissen kleinräumigen «Labor-
situation» entspringt und wohl  schwierig in
einem grösseren Rahmen umgesetzt wer-
den kann. Aber einige Faktoren, die dafür
nötig wären, brächte die Schweiz jedenfalls
mit. Interessant ist der persönliche Kontakt
mit dieser Kultur aber allemal, und ich habe
einige sehr spannende und interessante
Leute kennen gelernt, deren Visitenkarte ich
sicher aufbewahren werde!

«RS»: Könntest du dir – in ein paar Jah-
ren vielleicht – auch eine andere Tätigkeit
innerhalb der SWISS vorstellen?

MJ: (lacht) Ich weiss nicht, ob das von den
Mitgliedern der AEROPERS geschätzt wür-
de. Ich habe im Rahmen meiner bisherigen
Bewerbungen erkannt, dass man beruflich
quasi auf zwei Beinen steht: auf einem
«Funktionsbein» und einem «Branchenbein».
Mit beiden Beinen gleichzeitig in etwas
Neues zu steigen, ist – vor allem in der ak-
tuell nicht gerade ermutigenden wirtschaft-
lichen Situation – eher schwierig. Viel sinn-
voller ist es, mit einem Bein in dem Bereich
zu bleiben, aus dem man herkommt, und mal
ein Bein in einen neuen Bereich zu setzen.
Da für mich momentan klar ist, dass ich mein
«Funktionsbein» verändern werde (da ich ja
von der Tätigkeit als Pilot weggehe), könnte
dies durchaus bedeuten, dass ich den
ersten Schritt im weiteren Airline-Umfeld
machen würde. Denn hier kann ich einem
Unternehmen ja auch sehr viel Branchener-
fahrung bieten. Ob mich der nächste Schritt
dann aber aus der Airline-Branche führen
wird oder ob ich eine weitere Funktion in der
Branche übernehmen werde, ist für mich
noch viel zu weit weg, um mir bereits darü-
ber Gedanken zu machen. Wie sagt man
doch so schön: Auch eine Reise von 1000
Meilen beginnt mit einem ersten Schritt! Auf
alle Fälle wurde ich bis jetzt noch nicht vom
SWISS-Management angefragt. 

«RS»: Welches sind deiner Meinung
nach die Stärken der SWISS?

MJ: Die grösste Stärke ist sicher das
enorme Potenzial, das in den Mitarbeitern
liegt. Die SWISS profitiert zudem immer
noch vom sehr starken Marken- und Si-
cherheits-Image der ehemaligen Swissair,
vor allem im Ausland. Auch das Produkt,
welches ja massgeblich von den Menschen
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«Ich bin überzeugt, dass es die SWISS –
zumindest als Operator – noch lange
geben wird.»



erbracht wird, ist meines Erachtens nach
wie vor gut. Zudem verfügt die SWISS auf
der Personalseite heute über Kostenstruk-
turen, die deutlich unter denjenigen der
Konkurrenten liegen.

«RS»: Und wo liegen die Schwächen?      
MJ: Dass es dem Management nicht ge-

lingt, das enorme Potenzial in den Mitarbei-
tern zu erschliessen und für den Erfolg der
Firma nutzbar zu machen. Es ist meines Er-
achtens kein Ruhmesblatt, dass es der
Führung nicht gelungen ist, mit 2 Mrd.
Schweizer Franken, massivem Lohnver-
zicht seitens des Personals (wir haben ja
mittlerweile rund 45 Prozent Kostenein-
sparungen für die SWISS erbracht) und
sehr engagierten Mitarbeitern eine funktio-
nierende Gesellschaft auf die Beine zu be-

kommen und ihr eine Vision zu geben, mit
der die unternehmerische Energie hätte
entfacht werden können.

«RS»: Wo siehst du persönlich die
SWISS in einem Jahr?                                  

MJ: (lacht) Dies ist wohl die Frage,
welche mir in den letzten Monaten am mei-
sten gestellt worden ist. Ich muss dazu et-
was ausholen: Ich bin überzeugt, dass es
die SWISS – zumindest als Operator – ganz
sicher noch lange geben wird. Denn einen
solchen Imageschaden, wie ihn die
«Schweiz AG» im Zusammenhang mit dem
Zusammenbruch der Swissair international
erlebt hat, wird sie sich kein zweites Mal
leisten (können). Die Frage wird jedoch
sein, in welcher (juristischen) Form und
Grösse die SWISS betrieben wird. Für mich
ist klar, dass die Schweiz für ihre wirtschaft-
liche Wertschöpfung eine direkte Anbin-
dung an die Welt braucht. Und zwar mit Di-
rektverbindungen. Jede internationale Flug-
gesellschaft erwirtschaftet jedoch praktisch
nur mit den grossen Langstreckenflugzeu-
gen, auf denen die Kosten auf viele Passa-
giere umgelegt werden können, ihren Ge-
winn. Unsere Langstreckenflotte ist somit
momentan der wirtschaftliche Träger der
gesamten Geschäftstätigkeit. Um nun aber
diese Langstreckenflugzeuge auch füllen
zu können, sind wir umgekehrt auf den Zu-
bringerverkehr angewiesen, der für sich al-
leine ebenfalls nicht gewinnbringend betrie-
ben werden könnte. Es braucht also für ein
erfolgreiches Business-Modell zwingend
sowohl den europäischen Zubringerverkehr
als auch den Interkontinentalverkehr. Nur

eines dieser Elemente für sich alleine funk-
tioniert nicht, beide sind gegenseitig von-
einander abhängig! Wenn nun von verschie-
densten Seiten immer wieder von einer wei-
teren Reduktion der Langstreckenflotte als
mögliche Lösung für die Zukunft gespro-
chen wird, wie dies bei einer Integration in
die Lufthansa wohl mittelfristig der Fall sein
dürfte, macht mir das sehr grosse Sorgen:
Denn mit einer Reduktion der Langstrecke
wird einerseits das gewinnbringende Seg-
ment verkleinert und damit die Existenz-
grundlage der SWISS noch mehr geschmä-
lert. Zudem würden wir damit auch den eu-
ropäischen Anschluss verlieren: denn es
gibt einfach zu wenig Passagiere, die nur
beispielsweise von Dresden nach Zürich
fliegen wollen, um einen solchen Flug mit
einem pro Sitzplatz teureren (weil weniger

Passagiere befördernden) Kurzstrecken-
flugzeug rentabel betreiben zu können. Zu-
sammen mit denjenigen Passagieren, die
aber von Dresden aus weiter nach Dubai
oder Los Angeles fliegen wollen, kann ein
Flug von Dresden nach Zürich dennoch
rentieren und zudem von den Erträgen, die
auf der Langstrecke anfallen, profitieren.
Wir würden mit einem Langstreckenabbau
also nicht nur unsere internationale, son-
dern eben auch unsere europäische Anbin-
dung an die Welt verlieren! Ich finde es des-
halb fast schon grobfahrlässig, wenn ge-
wisse Kreise ohne genauere Fachkennt-
nisse von einer Reduktion der Langstrecke
als Heilmittel reden oder diese zumindest
kommentarlos hinnehmen. Es ist im Weite-
ren auch nicht so, dass irgendeine auslän-
dische Fluggesellschaft in Zürich einen
Hub betreiben würde, wie dies immer wie-
der suggeriert wird: Es gibt weltweit nir-
gends eine Airline, die «extra-territorial» ei-
nen Hub betreibt! Alle anderen Airlines sind
ebenfalls aus obigen Gründen gezwungen,
ihr Langstreckennetz am bereits bestehen-
den Hub zu füllen und den Verkehr mög-
lichst zu bündeln, statt ihn noch mehr zu ver-
zetteln und dann mit halbleeren Maschinen
zu fliegen. Auch die Lufthansa wird meines
Erachtens niemals wirklich Interesse an ei-
nem Hub in Zürich haben; insbesondere
nicht vor dem Hintergrund, dass sie mit
München bereits sehr nahe einen eigenen
Hub betreibt. Wenn wir also in naher Zu-
kunft von Zürich aus nicht nur noch ein paar
wenige Zubringerflüge zu den grossen
Drehscheiben in Europa (wie Paris, London,
Frankfurt) haben wollen und praktisch für

jede andere Destination sowohl internatio-
nal wie auch in Europa umsteigen wollen,
wird uns nichts anderes übrig bleiben, als
dafür zu kämpfen, dass die SWISS weiter-
hin eine global tätige Airline in der heutigen
Grössenordnung bleibt! Ich sehe deshalb
mit sehr grosser Besorgnis, dass sich heu-
te nur noch wenig Kräfte in der Schweiz für
eine solche Lösung einsetzen. Ich befürch-
te, dass man nun eine elegante Lösung
sieht, die SWISS an die Lufthansa zu ver-
scherbeln, nur um sich so aus der Verant-
wortung, die man im Oktober 2001 für den
Wirtschaftsstandort Schweiz übernommen
hat, herauszustehlen! Wenn es uns dann
später mal – als Folge dieses Entscheides
– wirtschaftlich noch schlechter gehen wird,
weil all die internationalen Unternehmen mit
grosser Wertschöpfung ihre Sitze ins Aus-
land verlegt haben, wird sich aber wohl
kaum jemand hinstellen und Verantwortung
dafür übernehmen, dass man mit dieser
Luftverkehrspolitik wohl einen gröberen
volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet
hat. Es werden dann wohl ganz andere
Gründe für das Dahindümpeln unserer Wirt-
schaft vorgeschoben werden. Ich hoffe des-
halb wirklich im Interesse unseres wirt-
schaftlichen Wohlergehens, dass hier mög-
lichst rasch die nötige Erkenntnis auf brei-
ter Basis wächst, wie wichtig eine interkon-
tinental tätige SWISS in ihrer heutigen
Grösse und Struktur für unser  Land wirk-
lich ist. Es darf nicht sein, dass mit einer
kurzsichtigen «Entsorgung» der mangels
Management- und Führungskompetenz in
der Aufbauphase schlecht aufgebauten
Airline unserer Volkswirtschaft ein enormer
Schaden zugefügt wird. Die SWISS hat alle
Grundlagen, eine erfolgreiche Fluggesell-
schaft zu sein, aber sie müssen auch kon-
sequent und zielstrebig genutzt werden! 

«RS»: Möchtest du den AEROPERS-
Mitgliedern zum Schluss noch sonst ir-
gendetwas sagen?

MJ: Ich möchte mich an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich dafür bedanken,
dass ihr mir im Jahr 2000 das Vertrauen
ausgesprochen habt, um euer Präsident zu
werden. Ich hoffe, ich habe die Erwartun-
gen wenigstens teilweise erfüllen können.
Auch wenn ich einerseits zugeben muss,
dass es für mich tatsächlich wohl die
schwierigste Zeit in meinem ganzen bishe-
rigen Leben war, so konnte ich dabei ande-
rerseits mit eurer Unterstützung Erfahrun-
gen sammeln, die mir nun die Grundlage
geben, einen neuen, für mich sehr span-
nenden Weg einschlagen zu können.
Dass ihr alle mir damit für mein ganz per-
sönliches Leben eine einzartige Chance
gegeben habt, werde ich immer mit tiefer
Dankbarkeit in mir tragen!
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rosin waren nach der auf Anhieb geglük-
kten Landung noch an Bord. 

Die Untersuchungsbehörde stellte ver-
schiedene Mängel und Unterlassungen
fest. So lieferte das computerbasierte Flug-
planprogramm seit Monaten zu optimisti-
sche Verbrauchszahlen, was bei zwei Drit-
tel aller Flüge auf der Chicago-Strecke der
Fall gewesen sei. Auch berücksichtige es
nur den direkten Anflug auf die Piste 01L,
und auch diesen grosszügig. Dies sei dem
Dispatch bekannt gewesen, eine Mitteilung
an die Piloten sei jedoch nicht gemacht
worden. Die Besatzung wurde von der Be-
hörde kritisiert, weil sie aufgrund der
schlechten Wetterprognosen und der Tat-
sache, dass in Stockholm nur CAT 2 aktiv
war, keine Reserven mitgenommen habe.
Ausserdem sei nichts unternommen wor-
den, als bei 10 Grad West die ganze, im
Flugplan vorgesehene Reserve von 1,3
Tonnen Kerosin aufgebraucht worden war.
Als Ausweichflughafen wurde immerhin
statt Göteborg das näher gelegene Helsin-
ki gewählt. Aber im FMS blieb weiterhin
Göteborg, es wurde keine Strecken- und
Verbrauchsanalyse gemacht. Im Anflug auf
Stockholm schliesslich verlangte die Be-
satzung einen «treibstoffsparenden» Weg
auf die Piste. Doch eben – der Nebel um-
hüllte die Piste auch am Minimum. 

EU für längere Flugdienstzeiten
Die Transportminister wollen endlich den

«weissen Fleck» im OM A eliminieren und
eine für alle JAR-OPS-Airlines gültige Flug-
dienstzeitenregelung einführen. Highlights
sind die Anhebung der Langstreckenein-
satzzeit von 12 auf 14 Stunden mit einer Be-
satzung, die Reduktion von Ruhezeiten zwi-
schen einzelnen Sektoren und das Aufhe-
ben von Restriktionen bezüglich mehrerer
Nachteinsätze hintereinander. Für Michael
O’Leary, CEO von Ryanair, kann es nicht weit
genug gehen, denn «for the most cossetted
group of employees in the world» sei es Zeit,
dass die so eingesetzt werden könnten, wie
es der Markt erfordere. Hingegen meinen
Virgin und British, dass die neuen Regeln
ihre Langstreckenplanung nicht beeinflus-
sen werde, sie würden sich an die abge-
sprochenen Verträge halten. 

Die Pilotengewerkschaft BALPA nimmt
einen Vorfall vom Juli 2002 als Basis, um
gegen die verschärften FDRs zu kämpfen.
Damals landete des Nachts eine Boeing
727-200 von FedEx, ohne dass technische
Mängel vorhanden gewesen wären, bei gu-
tem Wetter in den Bäumen vor der Piste 09
in Tallahassee. Das NTSB attestierte bei-
den Piloten erhebliche Müdigkeit, wobei
neben dem Kapitän auch der Flight Engi-
neer dafür kritisiert wurde, dass er den An-
flug des Copiloten zu wenig überwacht
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USAF mit Navigationsschwierigkeiten
An der Air Show in Farnborough im Juli

2004 zeigte die US Air Force nicht gerade
eine Meisterleistung in der Präzisionsnavi-
gation. Eine B-52 zeigte in dem Teil der
Flugvorführungen, der Attraktionen vorbe-
halten war, einen tiefen Vorbeiflug. Die B-
52-Besatzung zeigte denn auch eine ein-
drückliche Vorstellung und grüsste das Pub-
likum – leider im sechs Meilen entfernten
Blackbushe Airport... Man könnte ja versucht
sein zu sagen, diese alte Kiste kann halt
nicht mehr so genau navigieren, in Tat und
Wahrheit setzte sie aber nur eine alte Tradi-
tion fort: Schon an der letzten Farnborough
Air Show zeigte sich die USAF sowohl in
Blackbushe als auch – beim zweiten Ver-
such – in Lasham, nur nicht in Farnborough.
Das eingesetzte Flugzeug war allerdings der
modernste Bomber, die B-1B. 

Bald Überkapazität im Golf?
Nachdem die neue, in Abu Dhabi behei-

matete ETIHAD Airways noch vor kurzem
ein Interesse an der A380 dementiert hatte,
wurde an der Air Show in Farnborough die
Bestellung über vier Maschinen, abzuliefern
ab 2007, bekannt gegeben. Geld spielt in
diesem reichsten der Emirate wohl keine
Rolle, denn die 7-Milliarden-Bestellung um-
fasst auch noch acht A340-500/-600 so-
wie zwölf A330-200. Die Flotte soll bis am
Ende der Dekade auf 50 Flugzeuge an-
wachsen und hinter der Konkurrenz Emira-
tes die zweitgrösste Airline im Golf werden. 

Der Präsident der ETIHAD, Ahmad bin
Saif Al Nahyan, ist Mitglied der herrschen-
den Scheichfamilie und war früher Chef
von Gulf Air. Er ist überzeugt, dass Abu
Dhabi in fünf Jahren erreichen werde, wo-
für Dubai zehn Jahre gebraucht habe.

Kamera als Rauchmelder
Videokameras können Rauch schneller

erkennen, ist ein englisch-amerikanisches
Team überzeugt. Die Firmen, die in der Vi-
deoüberwachung und Rauchmelderbran-
che daheim sind, haben bereits Versuchs-
anlagen im Turbinenraum eines Nuklear-
kraftwerks, in einem British-Airways- und
einem Luftschiffhangar in Betrieb. Die Vi-
deosoftware kann aufgrund der Pixelmes-
sung sehr rasch feststellen, ob sich Rauch
in der Luft befindet, und Alarm geben. Das
System eigne sich ideal für Frachträume,
weil dort das Bild im Normalfall statisch
bleibe und Veränderungen sehr rasch ana-
lysiert werden könnten. 

Boeing entdeckt den Estrich
KLM hat als erste Fluggesellschaft die

Boeing 777 mit einem im Dach angeord-
neten Crewbunk eingesetzt. Der Aufenthalt
der Besatzung in diesem Raum ist für alle
Flugphasen zugelassen. Ausgerüstet mit
zwei Betten, zwei Business-Class-Sitzen,
Videosystem und einer eigenen Toilette mit
Lavabo ist das Etablissement auf ungeteil-
te Zustimmung der Piloten gestossen. Und
die Gesellschaft frohlockt, weil dadurch der
kostbare Passagierraum nicht angetastet
werden muss wegen der Ruhebedürfnisse
der Piloten. Auch für die Kabinenbesatzung
gib es ähnliche Herbergen – bloss im hin-
teren Teil des Flugzeugs und nicht so kom-
fortabel.

Aber auch für die Boeing 747-400 ist der
bisher ungenützte Estrich hinter dem Up-
per Deck ins Blickfeld der Ingenieure gera-
ten. Er soll zu einer komfortablen Jugend-
herberge umgestaltet werden, wo die ruhe-
bedürftigen Passagiere gegen ein kleines
Aufgeld ihre Ruhe in Einzelkabinen haben
können. Eine Lounge lädt zum gemütlichen
Beisammensein oder einer Business-
konferenz ein. Die Stehhöhe im Gang soll
1,88 Meter betragen, bei den Spanten je-
doch nur noch 1,82 Meter. Luken und Fen-
ster sollen von aussen die Impression eines
Dreideckers geben und innen den Ster-
nenhimmel näher bringen. Der einzige
Nachteil ist, dass diese Ruheräume nicht
für Start und Landung zertifiziert sind.

SAS spart fuel
Schon als die Kerosinpreise noch auf

normalem Niveau waren, zeigte SAS, wie
weit man mit einer Tankfüllung fliegen
kann. Am 3. Oktober 2003 startete eine
A330-200 in Chicago mit dem Ziel Stock-
holm. Dort angekommen, musste die Be-
satzung schliesslich am Minimum infolge
Nebels ausziehen und nach Helsinki aus-
weichen. Unterwegs wurde die ATC über
die prekäre Kerosinsituation informiert,
worauf die Flugverkehrsleiter die A330 auf
direktem Weg zur Piste 15 führten. Der Pi-
lot meldete, dass er im Falle eines Go-
arounds nur noch eine Volte fliegen und
grade wieder landen werde. 1800 kg Ke-

Kaleidoskop

Hoch über den Passagieren: Privat-
sphäre für die Besatzung.



habe. Beigetragen haben könnte auch die
minimale Farbenblindheit des Copiloten,
die allerdings in der Lizenz eingetragen ist,
wobei ihn die roten Lichter des PAPI nicht
genügend gewarnt hätten. Generell be-
schrieb Carol Carmody vom NTSB die Situ-
ation so: «The cockpit was inattentive, slop-
py, no one noticed the red PAPI lights ... it is
not a good thing when accidents involve in-
attention to duty.» BALPA führt die Müdig-
keit des Copiloten auf einen schlechten
Flugplan zurück, der ihm keine regelmässi-
gen Schlafphasen ermöglicht habe. Der
Kapitän habe vor dem Flug nicht schlafen
können. 

Erstaunliches Urteil
Am 19. Dezember 1997 stürzte eine

Boeing 737 der Silk Air Singapore aus
35000 ft in einen Sumpf ab. Flight Recor-
der und Cockpit Voice Recorder wurden
kurz vor dem steilen Sinkflug ausgeschal-
tet, und es scheint klar, dass es die Selbst-
mordabsicht des hoch verschuldeten Kapi-
täns war, die diese tödliche Katastrophe
heraufbeschwor. Da keine Korrekturmass-
nahmen des Copiloten eruierbar waren,
wird angenommen, dass er vom Kapitän
entweder manövrierunfähig gemacht oder
mit einem Trick aus dem Cockpit gesperrt
worden war. 

Im Oktober 2001 stellte ein Gericht in
Singapur fest, dass die Hinterbliebenen ju-
ristisch nicht berechtigt waren, zu klagen,
da nicht feststellbar sei, dass das Flugzeug
wirklich absichtlich zum Absturz gebracht
worden sei. Für das amerikanische NTSB
hingegen war der Sachverhalt aufgrund der
Radaraufzeichnungen klar, jedoch waren
diese Feststellungen nicht beim Gericht zu-
gelassen. Dieses sah ein Fehlverhalten des
Höhenrudermechanismus als Ursache,
weil die Trimmung im Moment des Auf-
schlags «heavily nose-down» stand. Tech-
nisch-operationelle Kommentare erspare
ich mir. Im Mai 2002 wurden die Klagen
vollumfänglich abgewiesen. 

Einige Familien der Opfer stürzten sich
daraufhin auf Parker-Hannifin, die Herstel-
lerfirma des Höhenruderservos. Und tat-
sächlich, ein Gericht in Los Angeles fand es
angebracht, dass diese Firma 43 Mio. $
Schadenersatz zu bezahlen habe! Natürlich
rekurriert Parker gegen das Urteil, das
Boeing als «unglaublich» bezeichnete.

Pilotenloser Luftverkehr
Bürokratische und juristische Hürden

haben die kommerzielle Zulassung ameri-
kanischen Luftraums für unbemannte,
ferngesteuert oder autonom operierende
Flugzeuge um ein Jahr verzögert. Nun sol-
len die Grundlagen erarbeitet werden, die
es gestatten, den Luftraum über 40000 ft

freizugeben. Mit unbemannten NASA-Pa-
trouillenflugzeugen Altair sollen bis 2008
praktische Versuche durchgeführt werden,
aber auch mit ähnlichen Flugzeugtypen der
Küstenwache, die über Alaska für die Fi-
schereiaufsicht eingesetzt werden. Gewis-
se Korridore zu Emergency-airports sollen
ebenfalls freigegeben werden – wobei na-
türlich zu beweisen wäre, dass sich Notla-
gen immer dort einstellen...

Nach 2008 soll der Luftraum bis hinun-
ter auf 18000 ft – mit Einschränkungen,
wird beruhigt – für pilotenlose Langstrek-
kenflugzeuge zugelassen werden. Als
Fernziel wird angestrebt, dass diese Flug-
zeuge mit einer Fluganmeldung und Flug-
plan wie ihre bemannten Pendants von
Flughafen zu Flughafen reisen. 

Der neueste Entwurf eines unbemann-
ten Flugzeugs, der Euro Hawk, kann mit ei-
ner Nutzlast von 1360 kg bis zu 32 Stun-
den in der Luft sein, eine Höhe von über
60000 ft erreichen und 22700 km weit
fliegen.

Bemanntes unbemanntes Flugzeug
Auch Europa ist seit drei Jahren mit ei-

nem Versuchsflugzeug dabei, Erfahrungen
mit ferngesteuerten Flugzeugen auf den
Luftstrassen zu machen. Verwendet wird
die VFW 614 (Erstflug 1971, ein erfolglo-
ser Versuch der Vereinigten Flugtechni-
schen Werke in Bremen, in den 70er Jah-
ren einen Regionaljet zu lancieren), die zum
Advanced Technology Test Aircraft (ATTS)
umfunktioniert worden ist. Da man aber der
ganzen Sache doch nicht so ganz traut –
schliesslich bewegt man sich im öffent-
lichen Luftraum –, sind zwei Sicherheitspi-
loten für alle Fälle mit an Bord. Manchmal
dürfen sie den Start und die Landung ma-
chen. Primär sind aber der Bordcomputer
und die Flugführung am Boden, die über
Datalink alle Informationen in real time vor

sich hat, für den Flug verantwortlich, auch
für den Funkverkehr mit der ATC! Die Flug-
anmeldungen werden wie bei einem kom-
merziellen Flug gemacht, und für den Fall
einer Panne sind automatische Checklisten
programmiert, die «das Richtige» machen,
wie Tests gezeigt haben. So wird bei einem
Funkausfall automatisch Code 7600 auf
den Transponder gesetzt und das ICAO-
Prozedere für die aktuelle Flugphase aus-
geführt, oder bei Triebwerkausfall wird
Code 7700 gesendet, und das Flugzeug
peilt den nächsten sicheren Flughafen an.
Sogar den Wetterradar kann die Automatik
interpretieren und Ausweichmanöver durch-
führen, damit die beiden «Hilfspiloten»
einen ruhigen Flug geniessen können.

Veteran soll Shuttlestarts überwachen
Vor 55 Jahren flog die English Electric

Canberra das erste Mal, ab 1951 wurde sie
an die RAF ausgeliefert und danach in den
USA von Martin als B-57 in Lizenz gebaut.
1957 stellte sie den Höhenweltrekord von
70000 ft auf. Die NASA setzt noch heute
zwei B-57 ein, um Höhenforschung zu be-
treiben. Mit ihren sechs Stunden Flugzeit
können sie gut für Überwachung und Ver-
messung eingesetzt werden. 

Jetzt wird untersucht, ob sich diese
Flugzeuge auch noch eignen könnten, die
Starts der Space Shuttles in grösserer
Höhe zu verfolgen. Nach dem Unfall im
Februar 2003 mit den beschädigten Ka-
cheln oder auch schon bei der Challen-
ger-Explosion wurde klar, dass die Tele-
objektive auf der Erde nicht so hoch rei-
chen, dass eine kontinuierliche Überwa-
chung der Vorgänge möglich ist. Dies
könnte von einer entsprechend ausgerü-
steten B-57 wahrgenommen werden, die
locker auch eine Startverzögerung absor-
bieren könnte, ohne wieder aufgetankt zu
werden.  
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Autonom im Luftraum: Das Versuchsflugzeug VFW 614.



Liebe Kolleginnen und Kollegen
Hätte mir jemand vor einem Jahr pro-

phezeit, dass ich die SWISS Mitte 2004 aus
eigenem Antrieb verlassen würde, ich hät-
te ihn schlicht für verrückt erklärt! Alles war
so schön in Schienen: CMD A320/330,
ein kurzer, aber erlebnisreicher Abstecher
auf den MD11, dann die Rückschulung
auf den von mir so geliebten A330, und
am Horizont, greifbar nahe, die ersehnte
MFFA330/340. Doch es sollte anders
kommen.

Immer wieder fragte mich meine innere
Stimme: «Ist es das gewesen? Was lernst
du noch Neues dazu in den verbleibenden
fünf bis sechs Jahren bis zur Pensionie-
rung? Du warst schon x-mal in BKK, HKG
oder JHB – ist das nicht eine Aneinander-
reihung von Déja-vue-Momenten? Auch
wenn der Beruf sehr anspruchsvoll ist und
dich wirklich befriedigt – willst du nicht
noch einmal etwas ganz Neues anfangen?
In einem anderen Land? In einer anderen
Kultur? Auf einem völlig anderen Gebiet?»
Meine innere Stimme wurde nicht müde,
mir Fragen zu stellen, und provozierte un-
zählige Gespräche mit meiner Partnerin
Cécile. Das Was, Wo und Wie beschäftigte

uns über Monate. Und wie das so ist im
Leben: In dem Moment, wo man sich öffnet
für Neues, werden einem Möglichkeiten
präsentiert. Plötzlich überstürzten sich die
Ereignisse. Wir verliebten uns in die Bilder
eines zum Verkauf stehenden Hotels auf
Bed&Breakfast-Basis in Neuseeland. Die
Besichtigung vor Ort mit der Unterzeich-
nung des Vorvertrages und die «mutwillige»
Kündigung meines Vertrages bei der

SWISS geschah innerhalb ei-
ner Zeit von zehn Tagen!

Bereits ist der unvergessli-
che Lastflight Geschichte, und
wir stecken mitten in unse-
ren Vorbereitungsarbeiten. Es
macht uns Spass, unseren
Umzug zu organisieren (was
einer mittleren Generalstabs-
übung entspricht...), Altes über
Bord zu werfen und Neues mit
Elan anzugehen. Manchmal
kommt lachend diese innere

Stimme wieder und sagt: «Zum Glück
weisst du nicht, was noch alles auf dich zu-
kommt!»

It’s time to say goodbye. Es war eine wun-
derschöne Zeit in der Fliegerei. Unzählige
glückliche Momente durfte ich mit vielen
von euch teilen, und es wird mir unvergess-
lich bleiben.

Ich wünsche euch den berühmten Silber-
streifen am Horizont, weiterhin Spass am
Beruf, Offenheit für Neues und vor allem:
solidarisches Denken und Handeln unter-
einander in den nächsten, möglicherweise
turbulenten Zeiten!

Herzlich, Michi Schäuffele
CMD A330

misch@hispeed.ch

Ab 1. Januar 2005:

Villa Maria Boutique Hotel
Inlet Road

PO Box 230
Kerikeri, Bay of Islands

New Zealand
Tel/Fax  +64 9 407 9311

www.villa-maria.co.nz

PS: Natürlich würde es mich sehr freuen,
wenn ihr den Weg nach NZ unter die Flügel
nehmen und bei uns hereinschauen würdet.
SWISS-Discount ist euch gewiss!
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AEROPERS-Ehrenmitglied
Kurt Rutishauser
(1927–2004)

Von Hano Hürzeler

Kurt wuchs in Riehen bei Basel auf, wo
er auch die Schulen besuchte. Nach er-
folgreichem Lehrabschluss und der RS er-
füllte sich sein Bubentraum: Kurt wurde
1948 zum Militärpiloten brevetiert. Dann
besuchte er das Technikum Winterthur, das
er als diplomierter Masch.-Ing. HTL ab-
schloss. 

Während seiner Winterthurer Zeit absol-
vierte Kurt auch die Offiziersschule samt

Abverdienen und trat im Frühling 1953 in
den SWR-Pilotenkurs ein. Unsere Firma er-
lebte damals einen Wachstumsschub, der
pilotenseitig mit der Anstellung von zahlrei-
chen ausländischen Kapitänen bewältigt
wurde, die man karrieremässig den jünge-
ren Schweizern aber vor die Nase setzte,
was natürlich brisanten verbandspoliti-
schen Zündstoff lieferte. Deshalb kämpfte
Kurt schon früh in der AEROPERS für eine
gerechte Seniorität. 

Kennen und schätzen lernte ich Kurt,
als wir in den späten 50er Jahren zusam-
men auf dem damals modernen «Metrop»
herrliche, fünftägige Europa-Rotationen
flogen und genossen; er bereits als Cap-

tain, ich noch als Copi. – Er war technisch
sehr gut im Bild, berichtete mir aber auch
engagiert von seinen AEROPERS-Akti-
vitäten, sodass auch ich mich langsam,
aber sicher für die Verbandspolitik zu
interessieren begann.

Beim Salär war Dr. Bächtold der Mei-
nung, dass seine Piloten mindestens im
«europäischen Mittel» entlöhnt werden soll-
ten. Also verglich man jährlich sowohl die
vom Personaldienst als auch von der
AEROPERS angeforderten Salärtabellen
sämtlicher europäschen Airlines. Kurt er-
stellte mit Akribie die AEROPERS-seitigen
Berechnungen und versuchte, auch die
Lebenskosten zu berücksichtigen.  

Goodbye

«Wir brauchen nicht so fortzuleben,
wie wir gestern gelebt haben.
Tausend Möglichkeiten laden uns
zu neuem Leben ein.»

Christian Morgenstern



Als ich 1968 die Redaktion der AERO-
PERS-«Rundschau» übernahm, intensivier-
te sich natürlich auch die Zusammenarbeit
mit Kurt, der damals nicht nur VEF-Stif-
tungsrat, sondern im Vorstand auch Chef
der Versicherungs- und der Salärkommis-
sion war und mir ausführliche Fachartikel,
aber auch sozialpolitisch Hochbrisantes lie-
ferte. Es war für mich nicht immer ganz ein-
fach, Kurt davon zu überzeugen, dass allzu
Explosives sich für die AEROPERS kontra-
produktiv auswirken könnte. Er lasse sich
von mir nichts zensurieren, musste ich mehr
als einmal von ihm hören. 

Niemand hat für unsern Verband so viel
Bleibendes geschaffen wie er, zum Beispiel
die Gründung der AEROPERS-eigenen

Krankenkasse APKK. Wir Piloten waren
samt unseren Angehörigen damals noch
überdurchschnittlich gesund und relativ
jung. Die heute immer noch bestens ge-
führte und fortschrittliche Aerosana, die
aus der APKK hervorgegangen ist, musste
ihre Prämien erst dann erhöhen, als sie sich
der Allgemeinheit gegenüber öffnen mus-
ste und wir Versicherten älter, aber auch
kranker wurden.

Leider erlitt Kurt schon 1978 einen Herz-
infarkt, der für ihn ein schmerzliches «Ende
Flugdienst» auf seinem geliebten Jumbo be-
deutete. Im folgenden Jahr habe ich ihn zum
Ehrenmitglied der AEROPERS vorgeschla-
gen, er wurde an der GV mit einer Standing
Ovation ernannt. Auch in den folgenden 26
Jahren ist er nie untätig gewesen: er grün-
dete zum Beispiel  zusammen mit seiner
Frau eine Küchenfirma und baute eigen-
händig  mit ihr und der Mithilfe seiner Kinder
nicht weniger als 250 Küchen ein. Dabei
vernachlässigte er aber auch seine Hobbys
nicht: Kurt nahm häufig am Pilotenstamm
teil, letztmals im Frühling.Leider waren seine
Pensionierten-Jahre von grossen gesund-
heitlichen Problemen geprägt. Den Lebens-
mut hat er aber bis zu seinem friedlichen
Ende nicht verloren. Sein liebes «Margritli»
und die Kinder haben ihn nicht nur durch
seine zweite Lebenshälfte, sondern auch in
seinen letzten Wochen mit ihrer Liebe be-
gleitet und getragen. 
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Er sorgte zusammen mit Präsident Soo-
der dafür, dass solche Lohnerhöhungen im-
mer auch voll VEF-versichert worden sind,
wofür wir Rentner den beiden in der heuti-
gen Zeit natürlich besonders dankbar sind.

Als 34-jähriger PIC lernte Kurt seine
grosse Liebe kennen. «Margritli» Bucher ar-
beitete als Hostess und flog mit ihm im Fe-
bruar 1961 nach New York. Bereits sechs
Monate später heirateten sie, und es folgte
eine überaus und unzeitgemäss glückliche
Ehe. Zwischen 1963 und 1968 wurden
Kurt und Margrit glückliche Eltern von vier
begabten, sonnigen und fröhlichen Kin-
dern, die diese positiven Eigenschaften er-
freulicherweise auch heute noch als Er-
wachsene beibehalten haben.
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T E R M I N E  &  M I T T E I L U N G E N
Pensionierten-Stamm
Daten: 28. September 2004

26. Oktober 2004
30. November 2004

Zeit: ab 14.00 Uhr

Ort: 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 Üetliberg

Termine Vorstandswochen 
Amtsjahr 2003/2004

19.–24. September 2004 (Spezialistenseminar)

25.–29. Oktober 2004

22.–26. November 2004

13. – 17. Dezember 2004

23. – 28. Januar 2005 (Vorstandsseminar) 

Öffnungszeiten airjob.ch

Täglich von 9 bis 12 Uhr

Folgendes Passivmitglied ist seit der letzten Ausgabe verstorben

Kurt Rutishauser
(AEROPERS-Ehrenmitglied)

18. Mai 1927 bis 21. Juli 2004
pensioniert am 28. Februar 1979

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Mitglieder-Informationsanlässe 

Dienstag, 7. September 2004, 19.00 Uhr, Zentrum Schluefweg
Mittwoch, 8. September 2004, 13.00 Uhr, Geneva Airport, Locaux des SSA



P.P.
8600 Dübendorf
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