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Christoph Flügel, Präsident

Als ein heute wirt-
schaftlich denken-
des Unternehmen
erwähnt die SWISS
nun auch die Option
«Wachstum». Man
sucht deshalb
schon wieder Flug-
zeuge auf dem

Markt, nachdem erst gerade wild abge-
baut wurde. Dabei gibt es zwei Hauptpro-
bleme: Die SWISS hat eine zu wenig hohe
Liquidität, und infolge zunehmenden
Bedarfs sind die für die SWISS passen-
den Flugzeuge nicht mehr so einfach und
günstig zu haben. Andere Airlines haben
ihre Flugzeuge nur temporär aus dem Ver-
kehr gezogen, und das Personal machte
Kurzarbeit. 

Wie konnte es bei uns 
zu dieser Situation kommen? 

Der Turnaround wurde zu spät eingelei-
tet und die Massnahmen waren – nicht
zuletzt deswegen – unangemessen. Hät-
te der VR als oberstes Aufsichtsorgan das
Steuer früher herumgerissen, wäre kein
so rigoroser Flottenabbau auf die für

einen Netzwerk-Carrier infolge der benö-
tigten «Connectivity» kleinste vertretbare
Grösse notwendig gewesen. Die SWISS
hätte heute noch Zugriff auf Flugzeuge,
und die Liquidität wäre infolge der frühzei-
tigen Korrektur nicht auf dem heutigen
Tiefstand. Der Turnaround, und davon sind
wir auf Grund unseres Know-how und
Informationsstandes seit jeher überzeugt,
wäre in dem Masse, wie er durchgeführt
wurde, nicht nötig gewesen. 

Wie konnte dies passieren? 
Der Frage muss nachgegangen werden,

haben doch neben der AEROPERS auch
andere Verbände in etlichen dokumentier-
ten Meetings den VR und andere hohe
Stellen vor möglichen Fehlbeurteilungen
des damaligen Managements immer wie-
der gewarnt. Trotz allem liess der VR das
Management walten, bis es zu spät war.
Unsere mündlichen wie schriftlichen
Inputs, welche teilweise genau das
Geschehene prognostiziert hatten, wurden
vom damaligen VR abgetan oder nicht ein-
mal beantwortet. Aus unserer Sicht hatte
hier entweder die Kontrolle und damit ein
wichtiger Teil der Corporate Governance
versagt, oder der Verwaltungsrat wurde
trotz seiner Bemühungen vom damaligen
Management schlicht mit ungenügenden
oder falschen Grundlagen versorgt. Zu
vermuten ist eine Kombination.

Störend ist, dass man sich fragen muss,
ob der VR damals die Vorgaben des
Managements überhaupt genügend
hinterfragt, und ob er dies auf Basis seiner
Kenntnisse überhaupt tun konnte. Das
vorhandene Airline-Fachwissen im VR
war jedenfalls schon damals ein Thema. 

In den Dreissigerjahren wurde in den
USA die so genannte «Agency-Theorie»

entwickelt, in der die Corporate Governan-
ce ihre Ursprünge entwickelte. Da Aktio-
näre von Grossfirmen das Unternehmen
nicht selbst führen können, wird diese Auf-
gabe einem Management übertragen, wel-
ches treuhänderisch ihre Interessen ver-
tritt. Schon damals wurde festgehalten,
dass dadurch die Gefahr bestehe, dass
diese Vertreter (Agents) ihre eigenen
Interessen bevorzugen und damit diejeni-
gen der Aktionäre vernachlässigen könn-
ten. Darum sei es unumgänglich, dass
Kontrollmechanismen eingebaut würden
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Liebe Mitglieder
Während das externe Problem «Luftfahrtpolitik» immer noch in der
Erkennungsphase steckt, wird das interne Problem «Verbesserung
der Management-Qualität» seit geraumer Zeit umgesetzt. Auch wenn
dadurch etwas Aufbruchstimmung aufkommen könnte, fehlt das Ver-
trauen in eine effiziente Corporate Governance noch immer. Der Ver-
waltungsrat, welcher die seit dem Grounding gemachten Fehler mit-
verantworten muss, steht zunehmend in der Pflicht. 

«Der Turnaround wurde zu spät eingeleitet
und die Massnahmen waren –
nicht zuletzt deswegen – unangemessen.»
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und eine wirksame Aufsicht unterhalten
werde. Neben dieser einen Hauptaufgabe
des VR̀, welche übrigens gemäss OR nicht
auf andere Personen übertragbar ist und
wofür somit jedes VR-Mitglied geradeste-
hen muss, kann der VR Ausschüsse ins
Leben rufen und seine umfangreichen
Aufgaben delegieren. In den USA sind sol-
che «Audit committees» seit Juli 2002
sogar vorgeschrieben, nachdem dort
Zusammenbrüche von Firmen am spekta-
kulärsten verlaufen sind. In Europa existie-
ren erst Vorschläge zur Corporate Gover-
nance. In unserem Lande regelt seit 1991
das OR den Kompetenzbereich eines VR.
Nach den jüngsten Bilanzskandalen auch
in der Schweiz hatte Economiesuisse rea-
giert und zusätzlich den «Swiss Code of
Best Practice» (SCBP) erarbeitet. Auf die-
ser Basis können nun Unternehmen in der

Schweiz ihre Verpflichtungen gegenüber
einer seriösen Corporate Governance
wahrnehmen. Allerdings bestehen hier
keine Vorschriften, sondern nur Empfeh-
lungen oder Richtlinien der Börse.

In der SWISS bestehen Committees wie
z. B. das Audit committee, welches die Auf-
sicht über die (v.a. finanzielle) Geschäfts-
führung wahrnimmt. Damit sollen auf Stufe
VR die Kontrolle, die Effizienz und eine
engere Zusammenarbeit mit internen und
externen Revisionsstellen oder der Funk-
tion der «Legal compliance» oder dem
«Risk management» gefördert werden. 

Nun ist es natürlich wichtig, wie diese
Organisation geführt und daselbst kontrol-
liert wird. Dazu benötigt es einen anerkann-
ten Leader als VR-Präsident, fachliches
Know-how, Führungsstrukturen und ent-
sprechend ausgebildete Personen. Eine

effiziente Aufsicht benötigt Informationen
mit hohem Grad an Qualität, ein griffiges
Bewertungssystem und systematisch
erstellte Analysen. Nachdem der Ist-
Zustand erkannt ist und die Optionen
bewertet sind, wird der Strategie entspre-
chend entschieden und das weitere Vorge-
hen erarbeitet. Auch wenn dies normale
Prozesse eines jeden Managements sind –
übrigens auch täglich die des Vorstandes –,
so musste hier bei der SWISS eines der
grössten Probleme liegen. Noch heute
bestehen Zweifel über genügende Kom-
petenz in diesem Bereich unserer Firma.
Das Aufsichtsorgan «Verwaltungsrat» darf
heute im harten Konkurrenzkampf aber nur
noch eine minimale Fehlertoleranz zulas-
sen, ähnlich wie dies in einem Cockpit der
Fall ist. Auch wenn nun im VR der SWISS
vorsichtig ein positiver Trend spürbar wird,
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Hättet ihr, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, gewusst, wie man Qantas
schreibt? Nun, mittlerweile buch-
stabiert auch das hinterste und letzte
Redaktionsmitglied diesen Namen mit
traumwandlerischer Sicherheit im
Schlaf. Ärgerlich ist es allerdings schon;
das Magazin eines renommierten Pilo-
tenverbandes publiziert einen Artikel

zum Dauerthema Sicherheit. Dabei wird der Begriff «Qantas»
mindestens vier Mal genannt – leider unter Gebrauch einer fal-
schen Schreibweise. Man glaubt es kaum: niemand hat den
Lapsus bemerkt. Der Schreibteufel blieb bei sämtlichen Instan-
zen der Druckvorstufe unentdeckt und erinnert den aufmerksa-
men CRM-Teilnehmer ans Schema der mehrschichtig aufge-
stellten Emmentalerscheiben mit den vielen – in Grösse und
Form – unterschiedlichen Löchern. Schliesslich hat sich dann
doch noch ein aufmerksamer und orthografisch bewanderter
Leser gefunden, der uns auf den Lapsus hingewiesen hat. Lei-
der erst nach dem Versand des Heftes! Wir versprechen Bes-
serung und überreichen uns nach dem Vorbild einer bekannten
Illustrierten gleich selber den stacheligen Kaktus. 

Glücklicherweise durften wir – quasi zur Stärkung des redak-
tionellen Equilibriums – auch Rosen entgegennehmen. Die
Umfrage im Mitgliederteil der neuen AEROPERS-Webside
www.aeropers.ch zur August-Ausgabe der «Rundschau»
beschert uns aufschlussreiche und positive Erkenntnisse. Bis
jetzt haben sich rund 100 Mitglieder Zeit und Mühe genommen,
die gestellten Fragen zu beantworten. Die eingegangenen
Reaktionen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich
habe es bereits an anderer Stelle angetönt; es ist nicht immer
einfach, die Inhalte der «Rundschau» optimal auf die vielfältige
Leserschaft abzustimmen. Einzelne Kommentare belegen denn
auch, dass sich nicht alle Mitglieder gleichermassen für Luft-
fahrtpolitik und Hubstrukturen interessieren. Kurze Beiträge
werden offenbar bevorzugt. Es ist leider in den seltensten Fäl-
len möglich, komplexe Sachverhalte in wenigen Sätzen zu
beschreiben. Es ist auch nicht unser Ziel, lediglich an der Ober-
fläche zu dümpeln. Dort ist das Wasser wohl wärmer, aber um

die bunten Fische zu beobachten, muss tiefer getaucht werden.
Eines ist allerdings klar: Humor, möglichst verpackt in bissige
Kommentare, wird hoch geschätzt. 

«Der Clown ist immer der Star», meint Rolf Knie, mit dessen
Winterzirkus Salto Natale die AEROPERS einen Weihnachts-
Apéro organisiert. Nicht anders ist es bei der «Rundschau»: PK2
erweist sich als absoluter Quotenrenner. «Civilized Thinking»
gehört für rund 80 Prozent aller Umfrageteilnehmerinnen und
-teilnehmer zu den Favoriten. Unmittelbar gefolgt von Henry
Lüschers «Kaleidoskop». «Difficile est satiram non scribere»
sagte dereinst ein alter Lateiner. In der Tat: Es ist schwierig, kei-
ne Satire über die aktuellen Geschehnisse zu schreiben. Vieles
wäre unerträglich, wenn nicht zwischendurch herzhaft darüber
gelacht werden könnte. Grund genug, den Schleier der Anony-
mität zu lüften und zukünftig die Kolumne mit einem Foto des
Autors zu versehen. «Lieber PK2, damit sind die Tage beschau-
lichen Bummelns in der Altstadt wohl endgültig gezählt. Wir
raten dringend, die Jackentaschen mit Autogrammkarten zu
füllen und die Sonnenbrille vor dem Verlassen des Hauses
(durch den Hintereingang) zu montieren. Oder noch besser;
bleib zuhause und schreibe weiterhin so süffige und kritische
Kommentare.» 

Zum Schluss nach so viel Glossensülze doch noch ein Wort
zum Inhalt der vorliegenden «Rundschau»: CEO Christoph Franz
hat uns ein Interview gewährt. Das Gespräch fand am 6. Ok-
tober statt, seither ist bereits wieder viel Neues über unsere Fir-
ma geschrieben worden. Doch auch ohne die letzten Ereignisse
gestreift zu haben, gibt das Interview Aufschluss. Es gewährt
Einblick in die Denk- und Handlungsweise unseres neuen
Chefs. Es verdeutlicht seine Art der Kommunikation, und es
zeigt ansatzweise sein Verständnis vom Umgang mit den
Berufsverbänden. 

Und zu guter Letzt – endlich wissen wir, was Christoph Franz
von seinem Vorgänger André Dosé unterscheidet. Aber das sei
hier noch nicht verraten. Die Auflösung gibts auf Seite 14!

Happy reading

Editorial
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privaLex® – Global-Rechtsschutz für jedermann.

Exklusiv-Angebot für Mitglieder der Aeropers.
Sie erhalten 50% Rabatt auf Rechtsschutz-Versicherungsprämien

Als Mitglied der Aeropers haben Sie die Möglichkeit, als Privatperson den Global-Rechtsschutz für Mieter oder
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Mit dem Global-Rechtsschutz sind Sie für den Privat- und den Verkehrsbereich versichert!

Global-Rechtsschutz für Mieter:
Vertragliche Streitigkeiten:
mit Versicherungen
mit Medizinalpersonen und –institutionen
mit Reiseveranstaltern
mit Lieferanten, Verkäufern und Handwerkern
mit Anbietern von Dienstleistungen
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Nicht-vertragliche Streitigkeiten:
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Geltendmachung von ausservertraglichen Haft-
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Verteidigung im Straf- und Administrativverfahren
Rechtsberatung im Familien- und Erbrecht
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Vertragliche Streitigkeiten:
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mit Reiseveranstaltern
mit Lieferanten und Verkäufern
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Privatrechtliche Streitigkeiten mit dem Nachbarn
mit Stockwerkeigentümern betreffend die gemeinschaftlichen
Kosten und Lasten aus dem Stockwerkeigentum
bei Enteignungen von Grundstücken und Eigentumsbeschrän-
kungen durch den Staat, die Enteignungen gleichkommen 
wenn zur Wahrung der Interessen eine Einsprache gegen ein
Baugesuch des Nachbarn erhoben werden muss
Geltendmachung von ausservertraglichen Haftpflichtansprü-
chen für Sach- und Körperschäden
Verteidigung im Straf- und Administrativverfahren
Rechtsberatung im Familien- und Erbrecht

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, z.Zt. AB 2002 (Der Rechtsschutz im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit als Berufs- oder
Privatpiloten wird ausschliesslich über die Grunddeckung der Aeropers gewährt).
Anmeldung: Ich bin Mitglied der Aeropers und schliesse den Global-Rechtsschutz ab, für:

Mieter Familie Fr. 180.— statt Fr. 360.— Eigentümer Familie Fr. 245.— statt Fr. 490.—
Mieter Einzel   Fr. 150.— statt Fr. 300.— Eigentümer Einzel   Fr. 215.— statt Fr. 430.—

Vertragsdauer:  1 Jahr, mit jährlicher stillschweigender Erneuerung, wenn nicht 3 Monate vor Verfall gekündigt wird.
Zahlbar: Jährlich im Voraus
Gültig ab: _____________________________ (frühestens 1 Tag nach Posteingang bei der CAP Rechtsschutz)
Name/Vorname: _____________________________ Geb.-Datum: _____________________________
Ehe-/Konkubinatspartner: _____________________________ Geb.-Datum: _____________________________
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so fordert die Situation doch auch noch in
diesem Bereich eine weitere Optimierung.
Wir erwarten darum, dass der neue VR-
Präsident ebenfalls aus der Fachwelt
stammt, eine starke Unternehmerpersön-
lichkeit ist und ein entsprechendes Netz-
werk und die Qualifikationen für die kom-
menden Herausforderungen im interkonti-
nentalen Airline-Geschäft mitbringt.

Als Aktionär und Stakeholder der SWISS
ist die AEROPERS extrem stark daran
interessiert, dass die Aufgaben im
Management und im VR korrekt und effi-
zient wahrgenommen werden. Die
Geschichte hat den Warnungen in der
«Agency-Theory» Recht gegeben: Kontroll-
mechanismen in einem Management und
VR sind ein «must». Gerade das Verhalten
des SWISSAIR-Managements hat dies
bewiesen. Eine solche Entwicklung soll
sich nicht mehr wiederholen können, und
es ist darum für verantwortungsvolle Mitar-
beiter eine Pflicht geworden, im Rahmen
von modernem Quality management bei
Prozessen wie der Überwachung integriert
zu sein. Haben die jetzigen Aktionäre der
SWISS ihre Beteiligungen teilweise abge-
schrieben und damit ihr Interesse an einer
erfolgreichen SWISS vermindert (was folg-
lich auch die Überwachung des Verwal-
tungsrates schmälert), müssen und können
nun wenigstes wir als langjährige Mitarbei-
ter diese Interessen stärker vertreten. Da
Mitarbeiter der SWISS vielfach ihre gesam-
te Berufszeit in dieser Firma verbringen
und Karriere machen, ist auch deren Inter-
esse am Überleben der Firma meistens
grösser als die eines Managers oder Ver-
waltungsrates, welcher sich nur für einige
Jahre verpflichtet und unsere Firma als
Sprungbrett für weitere Karrierestufen
nutzt.

Der zu rigorose Abbau ist nun einmal
gemacht, die Fehler sind zum x-ten Mal
erkannt, wer immer auch schuld sein soll
– ob das Crossair-Management, der VR
oder das Umfeld –, jetzt braucht die
SWISS Lösungen für die Zukunft. Dies
kann aber nur mit einer Revision der
Grundlagen der letzten Phasen einherge-
hen – konkret erwarten wir ein «Upgra-
ding» der Corporate Governance in unse-
rem Verwaltungsrat, eine spürbare Ver-
besserung der Führung und den verant-
wortlichen Einbezug aller Mitarbeiter in

die Strategie der SWISS. Auch müssen
die aktuellen Verhältnisse der Firma trans-
parent auf den Tisch gelegt werden sowie
ein gesamtheitlicher Vorgehensplan, wel-
cher alle Aktionen erfasst und die ange-
peilten Perspektiven aufzeigt. Ein People
business wie eine Airline überlebt neben
umfassender Konkurrenzfähigkeit nur
durch gut geführte, integrierte und damit
topmotivierte Mitarbeiter. Die SWISS ver-
kauft vor allem freundliches Lächeln mit
Herz, persönliches Engagement mit posi-
tiver, emotionaler Untermauerung – also
nicht nur gut geölte Maschinen oder
Maintenance und Management im Back-
ground.

People are the brand? People are
(almost) everything!

Dass das Potenzial der Mitarbeiter bei
der SWISS immer noch da ist, kommt aus
den Interviews bekannter Exponenten der
Schweiz in der letzten «Rundschau» gut
zum Ausdruck. Es wird sogar gestaunt dar-
über, nachdem die SWISS doch so
schlecht geführt wurde. Da staunen auch
wir, dass dies sogar von aussen so wahr-
genommen wird. In der Tat beurteilen wir
den Bereich «Human Resources» als
unterdotiert und aus dem Top Manage-
ment viel zu schwach geführt. HR ist und
bleibt aber einer der strategischen Pfeiler
einer Airline – noch warten wir auf den Tag,
an dem dies substantiell verbessert wird. 

Um Menschen führen zu können benö-
tigt es «echte Unternehmer» und keine so
genannten «knallharten Manager». Der in
den letzten Jahren bekannt gewordene
klassische Manager ist ein Organisator,
Organigramm-Bauer, rein sachlich kalku-
lierend und mit Zahlen bestens bewan-
dert. Neben diesen Fähigkeiten werden
für die erfolgreiche Führung einer Unter-
nehmung aber vor allem soziale Kompe-
tenz, Integrationsfähigkeit, Sensibilität
und ein hoher Grad an Dialogfähigkeit
gefordert. Unter dem Begriff «Dialog füh-
ren» verstehen wir, dass miteinander
gesprochen wird, und nicht, dass – wie bei
Managern allgemein angewendet – in
Form von reiner Informationsvermittlung
kommuniziert wird. Die Evidenz dieses
Punktes als eines der zentralen Füh-
rungsmittel wird in der SWISS zu wenig
wahrgenommen.

Als Folge der stiefmütterlichen Behand-
lung dieses Bereiches sind nicht nur die
AEROPERS, sondern auch alle anderen
fliegenden Verbände im letzten Monat auf
die Barrikaden gegangen: Eine Verletzung
der Mitbestimmung bei Crew-Transporten,
eine einseitig beabsichtigte, bewusste und
unangemeldete Vertragsverletzung seitens
der Geschäftsführung führte zu einer sel-
ten erlebten, raschen Eskalation. Wir kön-
nen, dürfen und werden nicht ein einziges
Mal tolerieren, dass sich Willkür oder Anar-
chie einschleicht – egal aus welchen Grün-
den. Es wurden denn auch sofort Massnah-
men ergriffen, und intensive Gespräche mit
vorerst verhalten positiven Resultaten
haben stattgefunden. Wir erwarten vom
Management, dass dieses bei beabsichtig-
ten Veränderungen von Vertragswerken
unaufgefordert auf uns zukommt, dass die
Parteien in der Entscheidungsfindung mit-
einbezogen werden und dass sämtliche
Interessen gleichwertig berücksichtigt wer-
den. Nur so ist gewährt, dass wir Lösungs-
prozesse unterstützen und gemeinsam
umsetzen können.

Es wird klar, dass die Qualität und damit
die Performance eines Managements
einen ebenso hohen Stellenwert hat wie
eine konkurrenzfähige, günstige Kosten-
struktur. Ungenügende Management-Per-
formance kann durch die beste Kosten-
struktur nicht wettgemacht werden – dies
hat die Schweiz und die Welt ja vielerorts
gesehen, unter anderem auch bei uns. Wir
sind der Meinung, dass unser Management
beweisen muss, dass es unternehmerisch
konkurrenzfähig ist. Mit Sparübungen allei-
ne sind keine Preise mehr zu gewinnen. Mit
Vorausgehen, Aufzeigen der Roadmap,
effizienterem Wirtschaften und kleineren
Fehlertoleranzen wird unsere Führung
auch bei den Mitarbeitern Erfolg haben –
erst dann werden diese auf den Zug auf-
springen und mitziehen. Das «Mitarbeiter-
Potenzial» wartet nicht zum ersten Mal auf
diesen Zeitpunkt – Leadership muss vom
Management aus kommen. 

Die Ausführungen unseres CEO Chris-
toph Franz in seinem «Hello!» vom Sep-
tember und auch im Interview in dieser
Ausgabe der «Rundschau» sind denn auch
ein erster Lichtblick. Seine Analyse, die
daraus resultierenden Ziele, aber auch das
Vorgehen können von uns nachvollzogen
werden. Sollte die Umsetzung konsequent,
transparent und mit gleichen Kriterien für
alle stattfinden, könnten die Mitarbeiter
diesmal mitziehen. Dies wäre ein lange
ersehnter «Milestone» in der Phase des
Aufbruchs und mitten im Turnaround.

Herzliche Grüsse
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«Ein ‹People business› wie eine Airline
überlebt neben umfassender Konkurrenz-
fähigkeit nur durch gut geführte, integrier-
te und damit topmotivierte Mitarbeiter.»



Text: Marcel Amherd, F/O A320/330

Im Jahre 1971
begann die Swissair –
damals noch auf frei-
williger Basis –, in die
Flugzeuge DC-8 und
DC-9 so genannte
Foil-Recorder zur

technischen sowie operationellen Überwa-
chung der Flugoperation einzubauen. Auf
diesen Metallfolien wurden mit Nadeln
Kratzspuren von flugrelevanten Daten auf-
gezeichnet. Rund zehn Prozent der Flüge
wurden damals ausgewertet, und man ver-
suchte ersten Nutzen aus diesen Daten für
Piloten und Techniker zu ziehen. Sieben
Jahre später gründete die Swissair die
Abteilung Flugdatenauswertung. Nach lan-
gen Verhandlungen mit den Piloten wurden
in einem Vertragswerk die Verwendungs-
rechte und -pflichten dieser zum Teil brisan-
ten Daten verbrieft. Die Pilotenschaft
akzeptierte eine Überwachung; die Firma
sicherte die anonyme Analyse der Daten
zu, sodass diese nicht zum Nachteil dersel-
ben eingesetzt werden konnten. Mitte der
80er Jahre akzeptierte dann das heutige
Bundesamt für Zivilluftfahrt das so genann-
te ADAS (Aircraft Data Acquisition System)
offiziell als anonymes Sicherheitsmelde-
Rapportwesen. 

Darauf erlaubte der Pilotenverband, die
Daten auch für technische Zwecke nutzen
zu lassen, um die Fehlersuche an Flug-
zeugsystemen zu vereinfachen. Von 1988
an wurde die grosse Fülle von Rohdaten
erstmals auf einem IBM-Host-Rechner
gespeichert, und automatische Auswer-
tungsprogramme in der Datenbankspra-
che SAS (Statistical Analysis System)
suchten nach nichtroutinemässigen Vor-
kommnissen. Mit der McDonell Douglas
MD-11 wurde 1990 das erste Flugzeug
mit einem programmierbaren Aufzeich-
nungscomputer ausgerüstet. Somit konn-

ten die Swissair-Flugdatenauswerter sel-
ber die aufgezeichneten Daten bestimmen
und die vom Hersteller gelieferten Auf-
zeichnungssysteme mit Zusatzdaten
erweitern. Es stehen heute auf der Airbus-
Flotte der SWISS rund 2500 Werte zu Ver-
fügung, die jede Sekunde aufgezeichnet
werden. Im Vergleich zum Airbus-Stan-
dard ist das rund die sechsfache Daten-
menge. Seit drei Jahren werden spezielle
aviatische Vorkommnisse in Form von
dreidimensionalen Computeranimationen
mit den Piloten zusammen analysiert. Im
Oktober 2003 löste das neue Dataware-
house für Flugdaten EMS (Event Measu-
rement System) den unflexiblen und teu-
ren Host-Rechner ab und speichert für
mindestens ein Jahr alle aufgezeichneten
Flugdaten. Jeden Monat werden rund 97
Prozent aller kommerziell durchgeführten
Flüge der Airbus- und der MD-11-Flotte
überwacht. Ab Herbst 2004 werden alle
Regionalflugzeuge mit den Aufzeich-
nungsgeräten (QAR Quick Access Recor-
ders) nachgerüstet und können ebenfalls
Nutzen aus den Daten ziehen. Die Luft-
fahrtgesetzgeber FAA und JAA (USA &
Europa) schreiben per 1. Januar 2005
zwingend eine regelmässige Datenaus-
wertung von Flü-
gen im kommer-
ziellen Bereich vor;
dies zum Zwecke
der Qualitätssiche-
rung der Flugope-
ration (FOQA
Flight Operations
Quality Assuran-
ce). 

Der Prozess
Während jedes

Fluges werden auf
dem Flugzeug in
Sekundenschritten
mehrere tausend

Werte auf einem Datenträger gespeichert.
Dieser wird nach erfolgter Landung in
Zürich von einem Bodentechniker gegen
ein leeres Medium ausgetauscht, und die
Daten werden zur Analyse in das Datawa-
rehouse eingelesen. Automatische Analy-
seprogramme durchsuchen nun alle neu-
en Flüge nach Vorkommnissen und mar-
kieren diese zur Nachkontrolle durch den
Fachspezialisten. Der Flugdatenauswer-
ter sichtet darauf alle vom System mar-
kierten Flüge und bewertet mit seinem
aviatischen Know-how und mit seiner
Erfahrung das Gefahrenpotenzial des
Vorkommnisses. Er stellt sich folgende
Frage: «Kann der Pilot aus den Daten
etwas lernen?» Falls dies zutrifft, markiert
und kommentiert er das Ereignis und
schickt die Flugdatentabelle via E-Mail
dem betreffenden Flugkapitän und Kopi-
loten mit der Bitte um ein Feedback. Mit
der Rückmeldung der CockpitBesatzung
erhält der Flugdatenauswerter weitere
Informationen zu den Wetterverhältnissen,
zur Kommunikation mit der Flugverkehrs-
leitstelle (ATC), zur Flugerfahrung der
Piloten, zu den Sprachkenntnissen, zur
Tagesarbeitszeit und zur Teambildung zwi-
schen Kapitän und Kopilot. All diese

SWISS

Straffreies Überwachungssystem
bei SWISS-Flügen – Flight Opera-
tions Quality Assurance (FOQA)
Im modernen Flugverkehr ist und bleibt der Mensch das zentrale Steuerelement eines sicheren Flug-
ablaufes. Neben der anspruchsvollen Grundselektion und einer qualitativ hochstehenden Ausbildung
benötigt eine Fluggesellschaft auch im täglichen Betrieb die kontinuierliche Überwachung der fliegeri-
schen Tätigkeiten ihrer Piloten. Durch die Früherkennung und Analyse von marginalen Fehlern lernt
der Pilot, sich stetig mit seinen Schwachstellen auseinander zu setzen. Verkettungen von Fehlern kön-
nen so frühzeitig erkannt und gebrochen werden, ohne daß ein Unfall eintritt.
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Mosaiksteine ergeben zusammen mit den
Flugdaten ein Abbild der vorgefallenen
Situation.

Je nach Selbsteinschätzungsvermögen
der Piloten kann der Flugdatenauswerter
auf weitere wichtige Aspekte im Flugab-
lauf hinweisen, welche es den Piloten
ermöglichen, beim nächsten vergleichba-
ren Vorkommnis dieses frühzeitig zu
erkennen und es entsprechend vorbe-
stimmt zu vermeiden. Zum Beispiel rea-
giert das automatische Geländewarnsys-
tem E/GPWS häufig bei tiefem Überflie-
gen von Hügeln im Sichtanflug, obwohl die
Sicherheitshöhen eingehalten werden. 

Grundsätzlich sollte der Pilot das Flug-
zeug jedoch so führen, dass im Cockpit
keine Warnungen erzeugt werden. Durch
eine detaillierte Vorbesprechung eines
Landeanfluges mit Berücksichtigung des
Geländes können Hügel in genau vorbe-
sprochenen Mindesthöhen überflogen
werden, ohne dass man von der lauten
Stimme des Warngerätes überrascht wird.

Der Flugdatenauswerter gibt der Cock-
pit-Besatzung Tipps und Tricks auf ver-
schiedensten Ebenen. Dies kann beispiels-
weise ein einfacher Hinweis zum langsa-
meren Rollen am Boden sein. Einer der
wichtigsten Faktoren für einen sicheren
Flug ist das Crew Ressource Management
(CRM) im Cockpit. Wie hat der Kapitän den
Kopiloten in sein «Unternehmen Flug» mit-
einbezogen? Hat wirklich eine Teamarbeit
von zwei sich gegenseitig unterstützenden
bzw. überwachenden Menschen stattge-
funden?

Brüske Steuerkorrekturen im Flug kön-
nen auf eine hohe Belastung hinweisen, ver-
ursacht durch persönliche Gründe, durch
Beziehungsprobleme oder durch schlechte-
re Arbeitsbedingungen. Hier wäre denkbar,
dem Piloten die psychologische Beratung
der Flugsicherheitsabteilung anzubieten.
Einem neu eingeschulten Piloten kann auch
vorgeschlagen werden, bei seinem Vorge-
setzten um zusätzliches Simulatortraining für
eine spezielle Flugphase zu bitten. Dieses
System der permanenten Überwachung ist
äusserst effizient, weil der Mitarbeiter nicht
nur in Spezialsituationen wie dem sechsmo-
natigen Simulatortraining geprüft wird, son-
dern weil auch seine tägliche Arbeit akri-
bisch genau verfolgt werden kann. So kann
beim Piloten eine Haltung wachsen, die sich
ausschliesslich an der Sicherheit und an den
Vorschriften orientiert. 

Die SWISS – wie vormals auch die
Swissair – ist und bleibt ein Synonym für
Sicherheit und Zuverlässigkeit; das Flug-
daten-Auswertungssystem bildet einen
wesentlichen Grundpfeiler dieser Werte.
Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als
Entscheidungsgrundlagen für den Chefpi-

loten, für die Flottenführung, für den Aus-
bildungschef, für die Policymakers (Quali-
tätsrichtlinien), für die Flugzeughersteller
und sogar für die Luftfahrtbehörden.

Die Organisation
Der Abteilung «SWISS Flugsicherheit»

sind folgende Teams unterstellt: Interne

Untersuchungen, Kabinensicherheit,
Flugdatenauswertung und Psychologi-
sche Beratung. Der Flugsicherheitsleiter
rapportiert direkt an die Geschäftsleitung
(COO) und ist somit als Stabsstelle unab-
hängig von der Linienführung. Er stellt das
Sicherheitsgewissen der Firma dar, die
Verantwortung für die Durchführung von
Massnahmen liegt bei der Geschäftslei-
tung bzw. bei der Flottenführung. Eben-
falls darf der Flugsicherheitsleiter jede
Stelle innerhalb der Firma (inkl. Verwal-
tungsrat) direkt – ohne Einhaltung des
Dienstweges – ansprechen, falls nötig.

Ausschliesslich das Team der Flugda-
tenauswerter – es sind aktuell vier Perso-
nen – darf die Verbindung der Flugdaten
mit den Piloten herstellen. Der Pilot kann
also absolut sicher sein, dass Erkennt-
nisse seiner Schilderungen niemals
namentlich weitergegeben werden. Die-
ses anonyme Meldewesen erlaubt es den
Piloten, frei und offen zu sprechen, was
wiederum hilft, die wirklichen Ursachen
eines Vorfalles zu erkennen.

Der Leiter Flugdatenauswertung erstellt
einen wöchentlichen Bericht der Vorfälle
(ohne Namen der Piloten) zu Handen der
Geschäftsleitung. Die Inhalte zeigen häu-
fig, wie ein feinfühliges Sensorium die
aktuelle Stimmung der Pilotenschaft auf-
wühlt. Der aktuelle Qualitätsstandard der
Flugoperation wird auch im regelmässigen
Meeting mit dem Chefpiloten (Vorgesetz-
ter aller Flottenchefs) erörtert.

Eine weitere Aufgabe des Teams Flug-
datenauswertung ist die Erarbeitung der
Themeninhalte der zweijährlichen Sicher-
heitsschulungen der Piloten (CRM-Kur-
se). Hier können längerfristige Tendenzen
als Ausbildungsthemen dem ganzen
Korps weitervermittelt werden.

Die Technik
Die Airbus-Flotte der SWISS gilt als welt-

weit führend bezüglich Flugdatenaufzeich-
nung und -auswertung. Auf dem Flugzeug

überwacht die Data Management Unit
(DMU) den ganzen Datenverkehr des Kom-
munikationsbusses. Die von SRTechnics
und SWISS spezifizierte Parameter Databa-
se legt fest, welche Daten und wie häufig
Daten auf das Speichermedium (MO-Disk,
PCMCIA-Karte) abgelegt werden sollen.
Mit rund 2500 Werten pro Sekunde fallen

pro Monat rund 25 Gigabyte Flugdaten an.
Dies entspricht einem rund 650 m hohen
Stapel an A4-Papier (etwa doppelt so hoch
wie der Eiffelturm in Paris). Der Wartungs-
mechaniker wechselt in regelmässigen
Abständen (interkontinental ein Mal pro Tag,
Europaflotte alle drei Tage) das Speicher-
medium und überträgt danach die Daten via
sichere Internetverbindung in das Datawa-
rehouse EMS (Event Measurement Sys-
tem). Dieses wertet automatisch jeden
neuen Flug nach bestimmten Kriterien aus
und aktualisiert die Statistiken der verschie-
denen Benutzer. Die Flugdatenauswertung
ist zwar der Hauptnutzer der Flugdaten,
jedoch können auch andere Dienstellen wie
Technik und Flugplanung aggregierte
Erkenntnisse aus den Daten nutzen. Das
EMS-System beinhaltet einen Datenspei-
cher von rund 2.5 Terrabytes (1 Terra =
1024 Gigabytes) und kann somit die rohen
Flugdaten für rund ein Jahr speichern. Dies
ist um so wichtiger, als man so auch die
Möglichkeit hat, die Leistungsfähigkeit des
einzelnen Flugzeugs bzw. Triebwerks
gegenüber der Herstellergarantie zu ver-
gleichen und evtl. Rückzahlungsforderun-
gen geltend machen zu können.

Das EMS-System besteht einerseits aus
dem Flight Data Warehouse, das neben
den Flugdaten auch Referenzdaten über
Flughäfen speichert. Andererseits werden
Statistiken im so genannten APM-Teil
(Automated Parameter Measurement)
generiert. Diese umfangreiche Programm-
komponente erlaubt das retrospektive
Beantworten von Fragen (z. B.: Sage mir,
welches die tiefste Kerosintemperatur aller
Flüge über dem Nordatlantik innerhalb der
letzten zwei Jahre war und ob deshalb ein
Flug eine tiefer Flugfläche wählen musste).

Die Internet-Architektur des EMS
erlaubt es, dass sogar externe Airlines ihre
Flüge via 128 Bit-SSL gesicherte Verbin-
dungen (Schweizer Bankenstandard)
auswerten können. Der neuste unserer
vier externen Kunden betreibt die nationa-

SWISS
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SWISS rund 2500 Werte zu Verfügung, die
jede Sekunde aufgezeichnet werden.»



le Fluggesellschaft der Vereinigten Arabi-
schen Emirate in Abu Dhabi.

Die Rate der im EMS aufgezeichneten
Flüge beträgt rund 97 Prozent. Die Flugda-
tenauswertung kann mittels einer 3D-Soft-
ware von jedem Flug eine Animation erstel-
len, welche auf anschauliche Art und Weise
die Vorgänge und Abläufe visualisiert.

Das Umfeld
Die Weiterentwicklung der Zivilluftfahrt

war in der Vergangenheit mehrheitlich
bestimmt durch die Bestrebungen der
grossen Fluggesellschaften, die Flugsi-
cherheit kontinuierlich zu verbessern,
auch wenn dies über das Mass der vom
Gesetzgeber vorgeschriebenen Mini-
malstandards hinausging. Dies wurde ein-
erseits auf freiwilliger Basis geleistet, um
das Vertrauen der Kunden zu gewinnen,
andererseits muss eine Fluggesellschaft
mit 10 000 Flügen pro Monat wesentlich
sicherer operieren als eine solche mit nur
500 Flügen. Die Wahrscheinlichkeit, in
einem Jahr unfallfrei zu bleiben, nimmt
statistisch gesehen mit der Anzahl Flüge
pro Jahr ab [Formel: Wahrscheinlichkeit
der Unfallfreiheit pro Flug (Anzahl Flüge pro

Jahr)]. Diese Tatsache zwingt grosse Flug-
gesellschaften dazu, einer überdurch-
schnittlichen Sicherheitskultur nachzule-

ben und sich nicht an gesetzlichen Mini-
malstandards zu orientieren.

Dieses flugsicherheitstechnische Selbst-
verständnis internationaler Airlines wie Bri-
tish Airways, Qantas, Air France und SWISS
gerät zunehmend in Bedrängnis durch die
Vorgaben des deregulierten Marktes. Viele
Passagiere bevorzugen den kurzfristig am
günstigsten produzierenden Anbieter. So
hat jede neue und junge Billigfluggesell-
schaft statistisch einen Startbonus bis zum
ersten Unfall, welcher derselben dann unter
Umständen sogleich wieder die Daseinsbe-
rechtigung abspricht. Inzwischen wurde
aber die nachhaltig produzierende Gesell-
schaft um ihre Erträge gebracht und auch in
den Bann des Preiskampfes gezogen. Letz-
terer wiederum unterbindet einen Grossteil
jeglicher Weiterentwicklung.

Die Gesetzgeber haben die Zeichen der
Zeit erkannt und per 1. Januar 2005 die
regelmässige Flugdatenauswertung zum
Zwecke der Qualitätssicherung zwingend
vorgeschrieben.

Das Team
Das persönliche Gespräch mit dem

Piloten stellt das zentrale Element des
Lern- und Verarbeitungsprozesses dar.
Er/Sie muss bereit sein, offen und ehrlich
die Wahrnehmungen zu schildern. Ohne

Vertrauen und Sicherheit gegenüber dem
Flugdatenauswerter wird eine tiefgehen-
de Analyse nur schwer möglich sein.

Die Rechte und Pflichten eines Flugda-
tenauswerters der SWISS sind im
Gesamtarbeitsvertrag der Pilotenverbän-
de beschrieben. Der Pilot hat somit die
Garantie, dass die ausgewerteten Daten
ausschliesslich zur Förderung der Flugsi-
cherheit verwendet werden dürfen. Der
Pilot hat die Sicherheit, dass sein Name
nicht in Verbindung mit seinem Vorfall an
andere Stellen (z.B. seinen Linienvorge-
setzten) weitergeleitet wird. Im Sinne einer
Lernkultur wird jedoch sein Fall anonymi-
siert mit der Flottenführung erörtert.

Um Vertrauen gewinnen zu können,
braucht es Transparenz im Personalaus-
wahlverfahren. Die Besetzung von Stellen
in der Flugdatenauswertung muss daher
offiziell ausgeschrieben werden; es darf
kein «Hand-Picking» geben. Im Assess-
ment-Verfahren werden neue Kandidaten
für Flugdatenauswerter ausgewählt. Im
Auswahlteam haben die Pilotenverbände
den Beobachterstatus mit Vetorecht.
Somit sind schlussendlich nur Persönlich-
keiten mit breiter Akzeptanz auf Seiten der
Firmenführung und der Pilotenverbände
mit dieser Tätigkeit betreut.

Bis im Jahr 2000 waren für die Stellen-
besetzungen nur Flugkapitäne zur Auswahl
zugelassen. Die grosse Nachfrage nach
technischer Optimierung der Computer-
programme für die Flugdatenauswertungs-
Infrastruktur hat dann jedoch auch jungen
Copiloten mit vertieften Informatikkennt-
nissen eine Teilzeittätigkeit ermöglicht.

Das Team Flugdatenauswertung setzt
sich heute aus zwei – fliegerisch pensio-
nierten – Flugkapitänen und zwei aktiven
Copiloten zusammen (Kontingent total
2,2 Vollzeitstellen). Die beiden pensionier-
ten Flugkapitäne geniessen durch ihre
über 30-jährige fliegerische Aktivität (inkl.
Militärfliegerei und Fluglehrer-Erfahrung)
eine hohe Akzeptanz bei den Piloten und
der Firmenführung. 

FOQA in der SWISS
Zusammenfassend kann gesagt wer-

den, dass die SWISS eine weltweit führen-
de Qualitätssicherung in der Flugoperation
betreibt. Die Organisation, die Systeme,
das Personal und die Kultur erlauben es
dem Piloten, aus gemachten Fehlern seine
fliegerischen Fähigkeiten laufend zu ver-
bessern. Durch die Nutzung der Flugdaten
für technische Bereiche sowie durch die
Auswertungen für externe Fluggesell-
schaften wird zusätzlich finanzielles Ein-
kommen für die Firma generiert.

SWISS
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Interview: Roland Zaugg und Richard Huber

«Rundschau»: Was sind die Stärken der
Schweizer Volkswirtschaft?

Bernd Schips: Zu den Stärken der
Schweizer Volkswirtschaft gehören ganz
sicher ihre Offenheit und die exportorien-
tierten Unternehmen, welche trotz des
starken Frankens und vergleichsweise
hoher Arbeitskosten auf den Weltmärk-
ten absolut konkurrenzfähig sind. Die
Hauptgründe dafür sind ständige Innova-
tionstätigkeit und Produktivitätssteige-
rungen. Ermöglicht wird dies wiederum
durch qualifizierte und engagierte
Arbeitskräfte, welche nach wie vor weni-
ger Absenzen aufweisen als Werktätige
in anderen mitteleuropäischen Ländern.
Eine weitere Stärke der schweizerischen
Volkswirtschaft ist die Stabilität des
Rechtssystems: Ein ausländischer Inve-
stor kann sich darauf verlassen, dass, was
vereinbart worden ist, auch gelten wird.

«RS»: Und wie sieht es mit den Schwä-
chen aus?

B.S.: Auch davon haben wir leider eine
ganze Menge. So sind immer noch sehr
viele Bereiche vor dem internationalen
Wettbewerb geschützt. Dazu gehört bei-
spielsweise die Landwirtschaft. Es betrifft
aber auch andere Branchen, die in kleine-
rem oder grösserem Umfang Subventio-
nen erhalten. Schlecht ist auch, dass wir
immer noch solche Dinge wie kantonale
Fähigkeitsausweise oder die Bevorzu-
gung von ortsansässigen Anbietern in
Submissionsverfahren haben.

Ein weiterer Schwachpunkt – wenn
man so will – ist die Tatsache, dass es der
Schweiz im internationalen Vergleich nach
wie vor sehr gut geht.

Es wird zwar manchmal gesagt, dass
das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf
in der Schweiz in den letzten Jahren
kaum noch gewachsen sei. Als Wohl-
standsindikator sollte man jedoch für eine
offene Volkswirtschaft wie die schweize-
rische eher das Bruttonationaleinkom-

men (BNE) verwenden, welches im
Gegensatz zum BIP berücksichtigt, dass
wir erhebliche Einkommen im Ausland
erzielen. Das Schweizer BNE ist acht bis
neun Prozent höher als das BIP und in
den letzten Jahren auch deutlich stärker
gewachsen als dieses.

Das hohe Wohlstandsniveau ist zwar
angenehm, es macht uns aber auch träge
und satt: «Warum sollen wir etwas ändern,
wenn es uns so gut geht?» Es erschwert
die nötigen Reformen und Anpassungen,
welche gar nicht immer so negativ sind,
wie das in den öffentlichen Diskussionen
oft dargestellt wird.

«RS»: Welche Bedeutung hat ein Flug-
hafenhub für die Schweizer Volkswirt-
schaft?

B.S.: Für eine kleine, offene Volkswirt-
schaft, deren Unternehmen weltweit
orientiert sind, ist die Erreichbarkeit für
Waren und Personen ein extrem wichtiger
Faktor. Die Schweiz braucht deshalb eine
möglichst vernünftige Anbindung an die

weltweit verstreuten Wirtschaftszentren.
Mit dem beschränkten Nachfragepotenzi-
al aus der Schweiz allein geht das aber
nicht. Das Einzugsgebiet muss deshalb
mit Hilfe von Umsteigepassagieren ver-
grössert werden. Es braucht also einen
Hub. Damit ist noch nichts gesagt über die
Dimension des Hubs, die man auch nicht
theoretisch ableiten kann. Sie hängt viel-
mehr von der Qualität des Flughafens ab
– denken Sie an die Verspätungen, an den
Flughafenkomfort sowie an die
Anschlussmöglichkeiten von Bahn und

Strasse an den Flughafen – und von der
Frage, wie die einzelnen Fluggesellschaf-
ten ihre Verkehrsleistungen anbieten: ob
sie die Hubfunktion in Zürich oder an
einer anderen Stelle positionieren wollen.

Und da kommen wir auch zum Grund,
weshalb eine nationale Fluggesellschaft
eine gewisse Berechtigung haben mag:
Sie positioniert den Hub eher im Heimat-
land. Wäre dies kein Argument, müsste
man ganz klar sagen, dass ein gewöhn-
licher freier Markt vorliegt, auf dem das
Angebot der Nachfrage praktisch auto-
matisch folgt. Dies könnte jedoch im vor-
liegenden Fall unter Umständen bedeu-
ten, dass sich die Umsteigefunktion
anderswohin verlagern würde, eventuell
sogar ins Ausland. Dazu kommt, dass
gewisse Landerechte immer noch an eine
nationale Fluggesellschaft gebunden
sind. Die Landerechte in den USA kann
die Schweiz nicht einfach so an die Luft-
hansa oder eine andere Gesellschaft
abtreten. Auch wenn die Lufthansa den
Mehrverkehr natürlich problemlos bewäl-
tigen könnte, ginge dies nur via Frankfurt
oder München.

«RS»: Die Hubfunktion ist ja weniger an
einen Flughafen selbst als vielmehr an
eine Airline gebunden, die auf einem Flug-
hafen einen Hub betreibt. Was würde nun
passieren, wenn die SWISS den Flugha-
fen Zürich nicht mehr als Hub benützen
würde?

B.S.: Die Hubfunktion ist in der Tat an
eine Airline gebunden. Wenn die SWISS
Zürich als Hub aufgeben würde, wäre es
denkbar, dass eine ausländische Airline in
die Lücke springen würde. Es bestünde

jedoch auch die Möglichkeit, dass sich die
Umsteigefunktion aus den zwei eben dar-
gelegten Gründen beispielsweise nach
Paris oder London verschieben würde.
Solange die Umsteigefunktion in Zürich
bleibt, gibt es von Zürich aus relativ viele
Langstreckenverbindungen. Und das ist
günstig für die potenziellen Kunden aus
dem Einzugsgebiet des Flughafens
Zürich.

«RS»: Wie wichtig sind diese Direktver-
bindungen für Geschäftsleute?

SWISS

Es hätte Alternativen
zum Swissair-
Grounding gegeben
Der Flughafen Zürich und die SWISS zwischen Schweizer Volks-
wirtschaft und kantonaler Besiedlungspolitik. Ein Gespräch mit
Bernd Schips, dem Leiter der Konjunkturforschungsstelle (KOF)
der ETH Zürich.
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B.S.: Das ist schwierig zu beurteilen,
hängt aber stark davon ab, wie gross die
Distanzen sind. In dem Moment, da sie
einen Stopp einlegen müssen, wird die
Sache natürlich unbequemer. Für lange
Strecken kann man das aber durchaus in
Kauf nehmen, denn wenn man ohnehin
fast den ganzen Tag unterwegs ist, kommt
es auf zwei Stunden mehr oder weniger
auch nicht mehr so an; der Tag ist ohne-
hin als Reisetag verloren. Natürlich ist es
toll, nicht umsteigen zu müssen; aber ich
glaube nicht, dass Umsteigen eine quan-
tifizierbare Beeinträchtigung des Wirt-
schaftsstandortes ist.

Klar ist jedoch, dass sich eine nationale
Airline eher auf die Bedürfnisse der ein-
heimischen Kunden ausrichten kann.
Deswegen hat es mich so erstaunt, dass
die SWISS Peking aufgegeben hat,
obwohl bereits heute sehr viele Schweizer
Unternehmen in China tätig sind. Und es
werden fast von Tag zu Tag mehr.

«RS»: Die Uni Freiburg hat kürzlich eine
Studie veröffentlicht, welche besagt, dass
der Kanton Zürich in der Schweiz der
wichtigste Wachstumskanton sei, mit
Ausstrahlung in die Kantone Aargau, Zug
und Schwyz. Hat dies etwas mit dem Flug-
hafen Zürich zu tun?

B.S.: Die zwei Dinge haben sicherlich
etwas miteinander zu tun. Allerdings ist es
sehr heikel, Aussagen über kantonales
oder regionales Wachstum machen zu
wollen. Niemand kann das kontrollieren,
weil es keine Statistiken über regionale
BIPs gibt. Wenn ich also hier behaupten
würde, das BIP des Kantons Zürich sei

um drei Prozent gewachsen, dann könnte
mir das niemand widerlegen.

«RS»: Etwas Ähnliches haben aber
auch die Leute von BAK Basel Econo-
mics in ihrer kürzlich veröffentlichten Stu-
die «Die internationale Verkehrsanbin-
dung der Schweiz in Gefahr?» gemacht.
Sie haben die BIPs von verschiedensten

europäischen Regionen verwendet, um
daraus unter anderem die so genannte
Erreichbarkeit der einzelnen Schweizer
Kantone zu berechnen.

B.S.: Wie gesagt: Solche regionalen
BIPs sind immer Schätzungen. Auch
wenn diese nach bestem Wissen und
Gewissen vorgenommen werden – kon-
trollieren kann sie letztendlich niemand.

«RS»: Was ist der wichtigste Motor für
den Flugverkehr?

B.S.: Einerseits die internationale
Arbeitsteilung (Globalisierung) und ande-
rerseits der gleichzeitig stattfindende
technologische Wandel. Die neuartigen
Informations- und Kommunikationstech-
nologien ermöglichen es, die Wertschöp-
fungsketten noch ausgeprägter je nach
Fähigkeiten weltweit zu verteilen. Dies

bedeutet, dass es mehr Verkehr geben
wird. Ich hoffe allerdings, dass ein Teil die-
ses zusätzlichen Verkehrs in Europa durch
die Bahn – Stichwort: europäisches
Hochgeschwindigkeitsnetz – übernom-
men wird.

«RS»: Machen moderne Kommunika-
tionsmittel wie zum Beispiel E-Mails und

Handys den Flugverkehr nicht eher über-
flüssig?

B.S.: Nein, ich glaube nicht. Natürlich
sind E-Mails, mit denen sie auch Unterla-
gen oder Dokumente fast augenblicklich
in die ganze Welt verschicken können,
sehr hilfreich. Persönliche Präsenz wird
aber immer notwendig sein. Mit den
Video- oder Telefonkonferenzen ist es
übrigens ganz ähnlich. Man redet zwar
schon sehr lange davon, dass diese einen
Einfluss auf die Reisetätigkeit haben wer-
den. Statistisch bleibt dieser Effekt aber
nach wie vor unsichtbar. Und aus eigener
Erfahrung weiss ich: Die meisten Telefon-
konferenzen enden damit, dass man
einen Termin für ein Treffen fixiert...
«Human capital» können sie halt nur
transportieren, indem sie die Leute vor Ort
schicken.

«RS»: Eigentlich ist der Flughafen
Zürich heute zu gross. Dies ist mit ein
Grund, weshalb die Gebühren in Zürich
vergleichsweise hoch sind. Die SWISS
dagegen steht unter immensem Konkur-
renzdruck und kann diese hohen Gebüh-
ren kaum mehr auf die Passagiere ab-
wälzen. Welche Lösungsmöglichkeiten
sehen Sie da?

B.S.: Es ist eine schlechte Politik, wenn
man versucht, die Kosten von Fehlinvesti-
tionen den Benützern aufzubürden. Dies
verschlechtert im vorliegenden Fall die
Wettbewerbssituation der SWISS, die
unter Umständen zu weiteren Redimen-
sionierungen oder anderen Massnahmen
gezwungen wird. Langfristig manövriert
sich mit diesem Vorgehen aber auch Uni-
que selbst aus dem Markt heraus. Es wür-
de deshalb einiges dafür sprechen, den
Flughafen als Teil der öffentlichen Ver-
kehrsinfrastruktur zu betrachten. Ob das
allerdings der Weisheit letzter Schluss ist,
möchte ich trotzdem bezweifeln. Eigent-
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«Solange die Umsteigefunktion in Zürich
bleibt, gibt es in Zürich auch relativ viele
Langstreckenverbindungen.»

Bernd Schips: «Die Hubfunktion ist in der Tat an eine Airline gebunden.»



lich müsste der Flughafen zugeben, dass
er Fehlinvestitionen getätigt hat, die abge-
schrieben werden müssen. Und die Aktio-
näre müssten da mitmachen.

«RS»: Ein ganz grosser Aktionär beim
Flughafen ist der Kanton Zürich. Er besitzt
fast 50 Prozent aller Flughafenaktien.
Sprechen Sie ihn an?

B.S.: Ja. Es ist ja auch der Kanton
Zürich, der mitverantwortlich ist für die
Fehler, die gemacht worden sind. Denken
Sie an die einseitige Ausrichtung nach
Norden, die etwas «blauäugige» Besied-
lung rund um den Flughafen und die Tat-
sache, dass man sich so lange weder mit
Deutschland noch mit den Nachbarkanto-
nen abgesprochen hat.

Unique müsste nun einen Kapital-
schnitt vornehmen, wie das bei jeder
Aktiengesellschaft nötig wird, die Fehlin-
vestitionen gemacht hat. Allerdings sind
dann immer noch nicht alle Probleme
gelöst. So bliebe beispielsweise das Pis-
tensystem nach wie vor nach Norden
ausgerichtet, und die Besiedlungsstruk-
tur kann ja auch nicht einfach rückgängig
gemacht werden.

«RS»: Vorläufig ist aber der Flughafen
Zürich weiterhin sehr teuer – in erster
Linie für den Heimcarrier SWISS.

B.S.: Im Prinzip hat der Flughafen Zürich
eine marktbeherrschende Stellung. Und
eine solche Stellung kann zur Durchset-
zung missbräuchlicher Preise benützt wer-
den. An sich wäre das also eine Sache für
die Wettbewerbskommission (WEKO). Die
WEKO kann die Flughafen AG zwar nicht
sanktionieren, da diese sicher beweisen
könnte, dass sie für ihre getätigten Inves-
titionen die heute verlangten Gebühren
tatsächlich braucht. So würden aber die
Fehlinvestitionen aufgedeckt. 

Mit anderen Worten: Die WEKO könnte
ein Verfahren anstrengen, um die Fehl-
investitionen endlich transparent werden
zu lassen. Danach könnte man vom Flug-
hafen auch verlangen, dass er die Kosten
für diese Fehlinvestitionen nicht mehr wei-
ter abwälzen darf. Denn wenn man glaubt,
dass man die Schweizer Lufttransport-
Bedürfnisse nur mit einer nationalen Flug-
gesellschaft optimal befriedigen kann,
dann müsste man eigentlich auch mit der
letzten Konsequenz dafür sorgen, dass

man dieser nationalen Fluggesellschaft
nicht noch zusätzliche Steine in den Weg
legt.

«RS»: Das Schweizer Flugsicherungs-
unternehmen skyguide war schon früher
nicht als billig bekannt und hat im letzten
Jahr die Gebühren als Folge des Ein-
bruchs im Luftverkehr nochmals erhöht.
Auch dies trifft natürlich die SWISS in
besonderem Masse.

B.S.: Skyguide nützt ebenfalls eine
Monopolstellung aus. Allerdings ist die
Sache hier problematischer, weil das
Flugsicherungsunternehmen gemäss
Bundesauftrag eine ausgeglichene Rech-
nung aufweisen muss. Ausserdem ist sky-
guide zur Kerninfrastruktur des Landes zu
zählen.

«RS»: Das ist die aktuelle Situation. Im
Rahmen des angestrebten «Single Euro-
pean Sky»-Projektes (SES) könnten die
Überflüge über die Schweiz jedoch pro-
blemlos auch von Maastricht Control oder
so kontrolliert werden. Wir verstehen des-
halb nicht, weshalb der Bundesrat
gemäss «Bericht über die Luftfahrtpolitik
der Schweiz» das ausdrücklich erklärte
Ziel hat, dass skyguide auch im Rahmen
des SES die Überflüge über die Schweiz

(und angrenzenden Luftraum) kontrollie-
ren solle, währenddem die SWISS vom
gleichen Bundesrat als ersetzbar betrach-
tet wird. Auch skyguide wäre im Rahmen
des SES ersetzbar.

B.S.: Der Bundesrat sieht das anschei-
nend anders...

«RS»: Weshalb? Skyguide ist doch
genauso eine privatrechtliche Firma wie
die SWISS. Und bei beiden Firmen ist der
Bund Aktionär – allerdings in ungleichem
Ausmass: bei skyguide zu praktisch 100
Prozent, bei der SWISS zu etwa 20 Pro-
zent.

B.S.: Da haben sie Recht. Hier kommen
wir aber in einen Bereich, wo ich als Öko-
nom generell sagen muss: Genau das ist
der Grund, weshalb ich eigentlich nir-
gends Subventionen möchte, sondern
höchstens befristete Strukturanpas-
sungshilfen. Sie haben zu Beginn des
Interviews nach den Schwächen der
Schweizer Volkswirtschaft gefragt. Durch
Subventionen geschaffene Wettbewerbs-
verzerrungen gehören auch dazu.

«RS»: Nach dem Swissair-Grounding,
als es darum ging, die SWISS unter ande-
rem mit Geldern der öffentlichen Hand
aufzubauen, haben Sie zusammen mit
anderen Ökonomen davon abgeraten.
Weshalb?

B.S.: Weil ich damals schon der Über-
zeugung war, dass das Betreiben einer
Fluggesellschaft nicht zu den Kernaufga-
ben eines Landes gehört. Der Bund hät-
te aber meiner Meinung nach unbedingt
die flugnahen Unternehmen aus der
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«Skyguide nützt ebenfalls eine Monopol-
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«Es ist auch der Kanton Zürich, der mitverantwortlich ist für die Fehler, die gemacht
worden sind.»



zusammenbrechenden SAirGroup her-
auskaufen sollen. Es war falsch, Nuance,
Atraxis, SRTechnics usw. gerade in einer
der schwächsten Phasen der Weltluft-
fahrt zu verkaufen – und erst noch fast
panikartig.

«RS»: Das müssen Sie uns jetzt aber
noch etwas genauer erklären.

B.S.: Man hätte diese flugnahen Unter-
nehmen rauskaufen und damit der Swiss-
air eine Liquiditätshilfe geben können. Ich
bin überzeugt, dass man das mit einer ver-
nünftigen Vergleichsquote hingekriegt
hätte. Dann wäre die Swissair – natürlich
redimensioniert – weitergeflogen. Der
fast unschätzbar wertvolle Markenname
«Swissair» wäre nicht verloren gegangen.
Und auch der grosse Imageschaden für
die Schweiz und ihre Luftfahrtbranche,
den das Grounding verursacht hat, sowie
die bekannten Probleme bei der Integra-
tion von Crossair und Swissair hätten
allesamt vermieden werden können, da es
die Crossair gar nicht gebraucht hätte.
Apropos Imageschaden und Vertrauen:
Es gibt heute noch Leute, die zwar regel-
mässig mit der SWISS fliegen, aber das
Ticket bei American Airlines kaufen, damit
sie garantiert wieder nach Hause kom-
men können .. .

Die flugnahen Unternehmen hätte der
Bund später, zu einem geeigneten Zeit-
punkt, gewinnbringend wieder verkaufen
können, sozusagen als Kompensation für
die gewährte Liquiditätshilfe an die Swiss-
air. Auf diese Weise wäre der nötig gewor-
dene Prozess der Redimensionierung der
Schweizer Luftfahrt viel kontrollierter
abgelaufen, als dies tatsächlich der Fall
war.

«RS»: War das die Idee aller 17 Öko-
nomen?

B.S.: Nein, keineswegs. Uns verband
aber die gemeinsame Überzeugung, dass
es falsch sei, Gelder der öffentlichen
Hand in eine neue Fluggesellschaft zu
stecken.

«RS»: Wieso haben Sie sich damals mit
Ihrer Idee nicht durchsetzen können?

B.S.: Die Politik hatte offenbar schon
anders entschieden – möglicherweise,
weil gewisse Leute dies bereits vorge-
spurt hatten. Aber wie dem auch sei: Ich
bin jedenfalls der Meinung, dass man
damals die möglichen Alternativen zu
wenig ernsthaft geprüft hat.

«RS»: Die SWISS hat seither einige
Fehler gemacht. Was waren die grössten?

B.S.: Dass die Redimensionierung
anfänglich praktisch nur im Swissair-
Bereich erfolgte, war meiner Meinung
nach der ganz grosse Hauptfehler. Auf-
grund von betriebswirtschaftlichen Über-
legungen versuchte man, grössere Flug-
zeuge durch kleinere zu ersetzen – bei
gleichen Flugpreisen. Viel zu lange hat die
SWISS nicht gemerkt, dass das für die
Passagiere eine Verschlechterung des
Leistungsangebots war, welche die Kun-
den nachhaltig vertrieben hat. Der doppelt
geführte Hauptsitz war ebenfalls ein Feh-
ler. Der «Wasserkopf» wurde so statt ab-
eher noch aufgebaut. Und dann sind
natürlich sehr viele Kommunikationspan-
nen passiert, die man unbedingt hätte ver-
meiden sollen in einer Phase, da man auf

den Goodwill, die Unterstützung der
Öffentlichkeit dringend angewiesen war.
Ich möchte allerdings betonen, dass es
nun zu einfach wäre, alle diese Kommuni-
kationsfehler den jeweils direkt Verant-
wortlichen allein anzulasten. Da war der
CEO mitschuldig, und zum Teil hatten die
Pannen ihren Ursprung sogar im Verwal-
tungsrat selbst.

Vermutlich war es auch ein Fehler, als
Präsident des Verwaltungsrates jeman-
den zu haben, der die Bevölkerung kaum
ansprechen und motivieren konnte. Es
hätte eine Persönlichkeit gebraucht, die in
der Lage gewesen wäre, das Motto «Leu-
te, wir werden es schaffen!» glaubhaft zu
vermitteln.
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«Dass die Redimensionierung anfänglich
praktisch nur im Swissair-Bereich 
erfolgte, war meiner Meinung nach der
ganz grosse Hauptfehler.»



«Besonders freut uns, dass sich die
über 550 Mitglieder starke Schweizer
Antique Airplane Association (AAA) ent-
schieden hat, unser Heft ab 2005 als Ver-
einsorgan zu abonnieren», hält Hansjörg
Bürgi, Chefredaktor und Verleger von dem
in Teufen ZH erscheinenden «Sky-
News.ch» fest. Dies bestärkt ihn und sein
Team von rund 40 Fachleuten aus der
Schweizer Luftfahrt, den eingeschlage-
nen Weg weiterzubeschreiten. Das quali-
tativ hochstehende Monatsheft umfasst
die gesamte Bandbreite der Schweizer
Luftfahrt – vom Militärjet zum Airliner, vom
Privatpiloten bis zum Astronauten. 

Interview in jeder Ausgabe
Jeden Monat wird zudem ein Entschei-

dungsträger der Schweizer Aviatik inter-
viewt. So standen unter anderen der neue
BAZL-Direktor Raymond Cron, SWISS-
COO Manfred Brennwald, Pilatus-CEO
Oscar J. Schwenk oder Bundesrat
Samuel Schmid bereits Red und Antwort.
In der November-Ausgabe nimmt Josef
Felder, CEO der Flughafen Zürich AG, in
einem dreiseitigen Interview Stellung.
Hintergründe zu aktuellen Luftfahrtthe-
men bilden weitere Schwerpunkte. «Wir
kopieren zudem nicht die Tagespresse,
sondern melden auch aviatische Neuig-
keiten, welche die Massenmedien ver-
nachlässigen», hält Hansjörg Bürgi weiter
fest. So bildete beispielsweise in der Juli-
Ausgabe das A340-Pilotentraining der

SWISS die Coverstory. Viel Wert wird auf
eine Top-Qualität bei Bildern, Layout und
auch im Druck gelegt.

Gesunde Finanzen
Der Inserateanteil liegt nach den ersten

sieben Ausgaben bei einem Umfang von
je 52 Seiten bei rund zehn Prozent. Das an
die Publimag AG ausgelagerte Inserate-
geschäft entwickelt sich laut Hansjörg
Bürgi erfreulich. So konnten für 2005
bereits einige Jahresverträge abge-

schlossen werden. «Viele Inserenten
haben aus verständlichen Gründen noch
zugewartet. Da wir nun aber erfolgreich in
die Zukunft starten, nutzen immer mehr
das attraktive Umfeld für ihre Werbung»,
fährt er fort. Zudem gibt «SkyNews.ch» für
2005 auch einen eigenen Kalender her-
aus. 

Die eigens für «SkyNews.ch» – nota-
bene am 17. Dezember 2003, dem 100.
Jahrestag des ersten Motorfluges –
gegründete Aviation Media AG ist finan-
ziell sehr gesund, das Aktienkapital blieb
bis anhin unangetastet. «Mit den Erlösen
aus den Abonnementen, dem Kioskver-
kauf und dem Inserateertrag können wir
jetzt bereits alle Kosten problemlos
decken», erwähnt Hansjörg Bürgi, der in
der Startphase auf sein Honorar verzich-
tet. Er ist aber optimistisch, dass 2005
auch seine Arbeit entlöhnt werden kann.

Gut besuchte Website
Wie der Name vermuten lässt, betreibt

«SkyNews.ch» auch eine Website. Weit
über 5000-mal pro Monat wird  www.sky-
news.ch besucht, und jeder 40. Besucher
abonniert das Heft gleich online, wie eine
Auswertung des Website-Verkehrs erge-
ben hat. Zudem werden auf www.sky-
news.ch regelmässig aktualisierte News
und Links zu den Partnern geboten. Die
November-Ausgabe ist Ende Oktober
erschienen, die kombinierte Dezember-
Januar-Nummer folgt Mitte Dezember.
Weitere Infos über www.skynews.ch.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

«SkyNews.ch» ist gut
gestartet
Das im April 2004 lancierte neue Schweizer Luftfahrtmagazin «Sky-
News.ch» ist gut gestartet und befindet sich im stetigen Steigflug.
Die 2000er-Grenze bei  den Abos liege in Griffweite, teilt «Sky-
News.ch» mit. An den Kiosken werden zudem zwischen 1000 und
1500 Hefte pro Monat verkauft. Die Druckauflage beträgt 7000.
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Der Chefredaktor
und Verleger von
«SkyNews.ch»,
Hansjörg Bürgi
aus Teufen ZH,
mit den ersten
sieben Ausgaben
seines Heftes.

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.–



Interview: Dieter Eppler 
und Christoph Ulrich

«Rundschau»: Herr Franz, was unter-
scheidet Sie von Ihrem Vorgänger André
Dosé?   

Christoph Franz: (schmunzelt) Ich hab
mehr Kinder. Und ich schreib auch noch
nicht an meiner Biografie.

«RS»: . . .er hat sie bereits fertig ge-
schrieben...

C.F.: Ja – und veröffentlicht. Mehr will
ich dazu nicht sagen.

«RS»: Vor Ihnen liegt die letzte Ausga-
be der «Rundschau». Sie haben sicher
unsere Umfrage zur SWISS gelesen. Wel-
che Aussage hat Sie am meisten über-
rascht?

C.F.: Zunächst einmal – Kompliment!
Ich fand das eine Superidee. Ich hab die
Antworten im Detail gelesen. Für mich ist
dies eine sehr gelungene und interessan-
te Einschätzung, wie das Unternehmen
von aussen beurteilt wird. Mich hat
gefreut, dass doch ein scharfer Blick da ist
für die Probleme, welche die SWISS vor
allem auch am Anfang hatte. Gleichzeitig
drangen auch Anerkennung und Respekt
durch für das, was hier geleistet worden
ist. Diese Mischung hat mir sehr gut gefal-
len. 

«RS»: Uns selber ist aufgefallen, dass
mehrere Male die positive Einstellung und
die Qualität der Mitarbeiter erwähnt wor-
den ist. Die Angestellten sind für ein
Dienstleistungsunternehmen enorm
wichtig. Wie stellen Sie sich nun vor, diese
Menschen an einen Punkt zu führen, wo
die Airline noch effizienter und kosten-
günstiger operieren kann?

C.F.: Das ist natürlich der Kern der Füh-
rungsaufgabe in jedem Unternehmen.
Jedes Unternehmen wird schliesslich
durch die Mitarbeiter bewegt. Eine ganz

wesentliche Aufgabe ist es, den Mitarbei-
tern langfristig möglichst sichere und
attraktive Arbeitsplätze zu bieten. Das ist
eine extrem motivierende Basis. Wir müs-
sen unseren Mitarbeitern deutlich
machen, dass sich das Unternehmen
nach wie vor in einer sehr schwierigen
Lage befindet. Ich hab es bereits an ande-
rer Stelle gesagt: Wir mögen aus der
Intensivstation raus sein, aber wir sind
immer noch im Krankenhaus. Und ich
weiss, dass die Medizin, die wir zu nehmen
haben, keine Placebos sind.

«RS»: Können Sie da etwas konkreter
werden?

C.F.: Ich habe lange persönlich über-
rascht beobachtet, wie ruhig es in dieser
Branche ist. Nun stelle ich fest, dass
andere Airlines im Ausland zunehmend
auch extrem nervös werden. Die Explo-
sion des Erdölpreises trifft die Branche
und natürlich auch unser Unternehmen
massiv. Und es trifft die SWISS härter als
andere Airlines, die beispielsweise über
Fuel Absicherungsgeschäfte noch ein
paar Monate Luft haben, bevor der hohe
Marktpreis sich dann voll in der Gewinn-
und Verlustrechnung niederschlägt. Von
daher stehen wir vor einer ernsten Her-
ausforderung, die wir nur zusammen mit
den Mitarbeitern bewältigen können. Inso-
fern wird es jetzt sehr stark darauf ankom-
men, ein gemeinsames Verständnis für
einen überzeugenden Weg nach vorne
und über die Wiederherstellung der Wett-
bewerbsfähigkeit zu gewinnen.

«RS»: Wie hoch schlagen sich die
aktuellen Erdölpreise in der Jahresrech-
nung nieder?

C.F.: Hier gehts um Beträge von deut-
lich mehr als 100 Millionen Schweizer
Franken an Zusatzkosten, die einen sehr
nennenswerten Teil der erzielten Einspa-
rungen seit dem letzten Jahr wieder
zunichte machen. Leider ist es so, dass wir

über die Treibstoffzuschläge, die wir im
Fracht- und Passagierbereich verlangen,
nur maximal einen Drittel dieser Kosten
kompensieren. Den Rest können wir am
Markt derzeit nicht durchsetzen, da wir
uns in einem extrem harten Verdrän-
gungswettbewerb befinden. Umso mehr
sind wir gefordert, in den kommenden
Monaten zu zeigen, dass wir die Kraft
haben, auch unter den gegebenen
schwierigeren Bedingungen unser
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. 

«RS»: Wir sind – wie nicht anders zu
erwarten – bereits mitten in die Finanzdis-
kussion geraten. André Dosé hat kürzlich
in der «NZZ am Sonntag» behauptet, dass
die SWISS mit den «tief greifenden Res-
trukturierungen im Jahr 2003» ihr Spar-
potenzial weitgehend ausgeschöpft habe.
Wo sehen Sie noch zusätzliche Möglich-
keiten?

C.F.: Ich glaube, wenn Sie andere
Unternehmensführer fragen könnten,
dann würden viele von denen sehr über-
rascht sein, wenn jemand behauptet,
jetzt sei alles ausgereizt. Sich zurückleh-
nen in eine Resignation, alles dem
Schicksal zu überlassen, ist keine
Lösung. Das verantwortliche Manage-
ment muss versuchen, mit jeder Umwelt-
veränderung umzugehen. Wir sind ein
grosses und differenziertes Unterneh-
men, und ich habe die Zuversicht, dass –
auch jetzt noch – nennenswerte Potenzi-
ale da sind. Allerdings sind die leicht zu
erntenden Früchte zum grossen Teil
bereits geerntet worden. Wir werden also
auch teilweise Massnahmen treffen
müssen, die unpopulär sind. Ich glaube,
das sollte man nicht verschweigen. Man
sollte auch nicht so tun, als würde die
weitere Ergebnisverbesserung, die zwin-
gend erforderlich ist, ohne Schmerzen
für alle Beteiligten abgehen. 

«RS»: Nun ist es aber so, dass die Mit-
arbeiter in den vergangenen drei Jahren
im Rahmen einer schmerzlichen Salami-
taktik bereits viel gegeben haben. Ver-
sprechungen wurden nicht eingehalten.
Was auch heute noch fehlt, ist eine Vision,
eine glaubwürdige Strategie. Sind Sie in
der Lage, dieses Vakuum zu füllen?

C.F.: Ich kann verstehen, wenn die von
Ihnen skizzierten Eindrücke auch bei den
Mitarbeitern bestehen. Andererseits
weiss ich, dass unsere Mitarbeiter wissen,
dass wir in einem Umfeld leben, das sich
permanent ändert. Was man in der Ver-
gangenheit als ausreichend zur Gesun-
dung der Firma gesehen hat, stellt sich im
Nachhinein aufgrund des sehr dynami-
schen Umfeldes in unserer Branche als
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nicht ausreichend heraus. Wir werden auf
alle Partner der SWISS, auf die Mitarbei-
ter, aber natürlich auch auf die Lieferanten
zugehen. Wir werden ganz deutlich
machen, dass es sich lohnt, hier einen Bei-
trag auf den Tisch zu legen, und dass die
Perspektiven der SWISS, auf eigenen
Beinen zu stehen, klar gegeben sind. Ich
habe ja schon sehr deutlich gemacht,
dass wir trotz der widrigen Umstände in
der Lage sein müssen, aus der Verlustzo-
ne herauszukommen. In zweiter Priorität
machen wir uns Gedanken, wie wir unse-
re langfristige strategische Wettbewerb-
sposition absichern.

«RS»: Wäre die strategische Ausrich-
tung nicht der erste Schritt. Die Zeit
drängt.

C.F.: Die Frage ist, was für eine Art Air-
line wir in Zukunft sein wollen. Darüber
haben das Management und der Verwal-

tungsrat intensiv nachgedacht: Für uns
heisst der erfolgversprechendste Weg,
den eingeschlagenen Kurs energisch und
entschlossen weiterzugehen: Als mittel-
grosser, interkontinentaler Carrier mit
unserem Hub in Zürich verbinden wir die
Schweiz mit Europa und der Welt. Das ist
es, was wir sein wollen und können! Wir
werden hier alles daransetzen, in der heu-
tigen Struktur wettbewerbsfähig zu wer-
den. Wir würden uns an bestimmten Stel-
len wünschen, dass wir das Angebot stär-
ker zurücknehmen könnten, und wir wür-
den uns an anderen Stellen wünschen,
dass wir noch ein bisschen mehr an Kapa-
zität in den Markt stellen könnten. Die
SWISS ist aber momentan in einer Liqui-
ditätssituation, in der sie sich nicht alles
Gewünschte leisten kann. 

«RS»: In diesen Sätzen schwingt auch
eine gewisse Machtlosigkeit mit, denn Sie

sagen deutlich, dass Ihnen die Hände
zumindest mittelfristig gebunden sind.

C.F.: Keineswegs, es ist unsere Verant-
wortung, dass wir Konzepte hierfür bereit
haben. Wenn wir den Turnaround ge-
schafft haben, dann werden dies mögli-
che nächste Schritte sein, wie wir uns
auch wieder nach vorne entwickeln kön-
nen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den
Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass
wir nicht in einer weiteren Etappe eines
dauerhaften Schrumpfkurses sind, son-
dern dass wir alles dafür unternehmen
wollen, uns in der heutigen Struktur zu
stabilisieren, profitabel zu werden und
dann wieder nach vorn zu blicken.

«RS»: Das ändert nichts an der Tat-
sache, dass die Belegschaft einmal mehr
aufgefordert ist, hier etwas beizutragen.
Woher sollen die Mitarbeiter den Glauben
nehmen, dass dies nicht einfach der vier-
te Schritt ist und der fünfte bereits wartet?

C.F.: Was die Mitarbeiter am meisten
zuversichtlich stimmen kann, ist der riesige
Fortschritt, den Sie alle gemeinsam in den
letzten Jahren erreicht haben. Das ist
etwas, was sie nicht aus den Augen verlie-
ren dürfen. Die Beiträge, die von den Ange-
stellten in der Vergangenheit geleistet wor-
den sind, haben es überhaupt erst ermög-
licht, den schnellen Niedergang dieses
Unternehmens abzuwehren. Alleine im
Vergleich zum Vorjahr werden wir das Be-
triebsergebnis um ungefähr 300 bis 400
Millionen Franken verbessern können. Die
von den Mitarbeitern getragenen Mass-
nahmen haben eine Verbesserung erzielt,
die grösser ist als zehn Prozent unseres
Umsatzes. Das ist eine gigantische Grös-
senordnung. Wir kriegen jedenfalls von Sei-
ten der Finanzwelt oder von neutralen Air-
line-Experten immer wieder Komplimente
über die Dimension des erreichten Fort-
schrittes. Und diese Kraft, die in diesem
Unternehmen steckt, die war für mich Moti-
vation, zur SWISS zu kommen, und die gibt
mir die Zuversicht, dass wir auch den letz-
ten Weg über die Ziellinie schaffen werden.
Wir wären dem Ziel dieses Jahr sehr nahe
gekommen, wenn sich das Umfeld nicht so
drastisch verändert hätte. Ich habe ja schon
früher gesagt, dass wir 2004 einen Verlust
erzielen werden.

«RS»: Sie haben es selber schon
gesagt: Die leicht zu erntenden Früchte
sind bereits gepflückt. Jetzt gilt es, auch
an den Details zu sparen. Können Sie Bei-
spiele nennen? Wo wird der Hebel ange-
setzt?

C.F.: Es gibt nicht nur ein Thema bei
einem derartigen Turnaround. Wir müssen
an vielen verschiedenen Rädern gleichzeitig
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drehen, und dabei sind es nicht nur die gros-
sen Räder, sondern es ist auch die Vielzahl
der kleinen Räder, die dann in der Summe
einen wesentlichen Beitrag leisten. Des-
wegen müssen wir auch die berühmten
kleinen Beträge konsequent einsammeln.
Für mich ist das auch Teil eines Selbstver-
ständnisses, dass wir eine Kultur der inter-
nen Bescheidenheit in der Geschäftslei-
tung vorleben und dann aber auch im ges-
amten Unternehmen gemeinsam leben. Wir
müssen scharf unterscheiden, was wir ein-
erseits unseren Kunden bieten und was wir
uns selber firmenintern «leisten». Und das
muss von oben losgehen – die Treppe wird
immer von oben nach unten gekehrt.

«RS»: Diese Kultur der internen Be-
scheidenheit hat also auch für die Ge-
schäftsleitung Gültigkeit.

C.F.: Ja, natürlich! Wir haben beispiels-
weise alle Chauffeure abgeschafft. Ein
Unternehmen wie die SWISS kann sich
das heute nicht mehr leisten. Ich persön-
lich bin gerade auf der Suche nach einem
günstigeren Geschäftsfahrzeug, um die
Leasingkosten zu senken. Ausserdem
kriege ich da vielleicht meine Kinder alle
rein. Es wird aber auch die Grösse des
«Overheads» oder die Anzahl der
Geschäftsessen kritisch hinterfragt. Ich
glaube, da ist es ganz wichtig, dass die
Geschäftsleitung hier Signale gibt und
auch vorangeht. 

«RS»: Wenden wir uns von diesem The-
ma ab und fokussieren auf die Entwick-
lung der Geschäfte. Zu einer wirtschaft-
lichen Gesundung gehört sicher auch die
Optimierung der Märkte. China beispiels-
weise boomt – leider ohne die SWISS.

C.F.: Nun, es ist natürlich auch mein
Wunsch, dass die SWISS wieder nach Chi-
na fliegt. Die Swissair wie auch die SWISS
waren präsent in Peking und Shanghai.
Damals waren diese Strecken allerdings
nicht profitabel – entgegen allen Wachs-
tumsvermutungen. Wir wissen aber auch,
dass sich dieser Markt dynamisch weiter-
entwickelt, und deswegen wäre es aus heu-
tiger Perspektive sehr wünschenswert, wie-
der in diesen Markt einzudringen. Da wir das
aber aus Kapazitätsgründen im Moment
nicht können, müssen wir überlegen, ob es

uns gelingt, über Codeshare-Partner China
wieder näher an die Schweiz heranzufüh-
ren. Hier sehe ich eines der ersten Wachs-
tumsfelder im interkontinentalen Markt. 

«RS»: Als wie wichtig für die Entwick-
lung der SWISS erachten Sie das politi-
sche Umfeld, speziell in einem kleinen
Land wie der Schweiz?

C.F.: Es gibt da für mich ganz konkret
drei Themen: Einerseits braucht das Land
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen
für Europa. Eine der Trumpfkarten der
Schweiz – politisch nicht beeinflussbar – ist
die hervorragende zentrale geografische
Lage. Diese Chance wird meines Erach-
tens allerdings noch zu wenig genutzt.
Zweitens sind die Flugsicherungsgebüh-

ren zu hoch, und drittens benachteiligen
uns die ebenfalls hohen Flughafengebüh-
ren. Insbesondere die Struktur der Flugha-
fengebühren hier in Zürich ist vergleichs-
weise unattraktiv für Transferpassagiere im
europäischen Massstab, speziell im Ver-
gleich mit konkurrierenden Hubs wie
Amsterdam oder München, wo nur etwa
die Hälfte bezahlt werden muss.

«RS»: Erwarten Sie in diesem Bereich
Verbesserungen in absehbarer Zeit?

C.F.: Ich versuche zunächst einmal den
Handlungsbedarf transparent aufzuzei-
gen. Darüber hinausgehend wissen wir
alle, dass Gleiches auch gilt, was das ope-

rativ reibungslose Funktionieren des Flug-
hafens Zürich betrifft. Hier ist, bedingt
durch die Rahmenbedingungen, momen-
tan ein normaler Flugbetrieb nicht möglich. 

«RS»: Unternehmen Sie Anstrengun-
gen, um die Kontakte zu den politischen
Entscheidungsträgern zu intensivieren?
Als Deutscher haben Sie vielleicht einen
besonderen Draht zu unseren Nachbarn
im Norden.

C.F.: Ja!

«RS»: Heisst das nun, dass Sie einen
«heissen Draht» haben oder dass Sie
Anstrengungen unternehmen...?

C.F.: Es heisst beides. Ich habe zu ein-
zelnen Personen einen guten Zugang,
aber primär geht es darum, dass im Hinter-
grund zunächst einmal ausgelotet wird,
wie wir den Gordischen Knoten lösen kön-
nen. Wir alle müssen einen vernünftigen
Weg finden, um diesen Flughafen zu
betreiben. Sicherlich stehen meine Person
und die SWISS nicht im Vordergrund, weil
die Kompetenz zur Lösung dieser Proble-
me eher auf der politischen Ebene liegt. 

«RS»: Zurück zur Ausrichtung der
SWISS. Im September fand ein Strategie-
seminar mit Management und Verwal-
tungsrat statt. Können Sie an dieser Stel-
le etwas über grundsätzlich gefällte Ent-
scheide sagen?

C.F.: In diesem Strategie-Workshop
haben wir uns nochmals in aller Ausführ-
lichkeit einen Überblick über die Situation
in der Airline-Branche verschafft. Wir
haben ausserdem versucht, die relative
Wettbewerbssituation der SWISS nüch-
tern einzuschätzen und haben dabei auch
die verschiedenen strategischen Optio-
nen durchleuchtet. Dabei sind wir – wie
vorher bereits angesprochen – zu dem
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Ergebnis gekommen, dass der einge-
schlagene Kurs der Weg ist, den wir
weitergehen wollen. Nun kann man
sagen, das sei ja nichts Neues, aber ich
glaube, es ist schon von entscheidender
Bedeutung, dass man sich in periodischen
Abständen immer wieder überlegt, ob wir
noch auf dem richtigen Weg sind. In die-
ser Ansicht besteht übrigens ein sehr
enger Schulterschluss zwischen Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung. 

«RS»: Optionen alleine bringen uns
jedoch nicht weiter.. .

C.F.: Wir haben uns über die Hand-
lungsfelder intensiv Gedanken gemacht:
Warum glauben wir, dass wir trotz des sehr
grossen zusätzlichen Veränderungsbe-
darfs überhaupt eine Chance haben, über
die Ziellinie zu kommen? Die Handlungs-
felder haben wir sehr klar identifiziert und
es wird wohl niemanden überraschen,
dass wir allein über die Kostenschiene
den Turnaround nicht schaffen werden. Es
ist aber eminent wichtig, dass wir einen
grossen Teil aus einer Verbesserung der
Kostenposition herausholen müssen. Da
sind die Personalkosten ein wichtiges
Thema, aber sie sind nicht das alleinige.
Wir müssen uns auch fragen, wie wir zu
einem kostengünstigen Betrieb unserer
sehr typenreichen Flugzeugflotte kom-
men. Weiter stellt sich die Frage, ob wir
zukünftig unser Netzangebot an allen drei
Standorten, die wir in der Schweiz betrei-
ben, unverändert lassen können. Der Ver-
waltungsrat erwartet hier in den nächsten
Wochen und Monaten weitere Entschei-
dungsvorschläge. Daran arbeiten wir im
Moment mit Hochdruck. 

«RS»: Bleibt uns denn noch so viel Zeit?
C.F.: Dadurch, dass die einfachen Dinge

bereits weg sind, präsentieren sich die
Entscheidungen, die hier anstehen, von
grosser Komplexität. Ich persönlich lege
grossen Wert darauf, dass bei möglichen
Entscheidungen Chancen und Risiken
sehr sorgfältig abgewogen werden. Ich
möchte vermeiden, dass nach wenigen
Wochen Kehrtwendungen nötig werden.
Das ist in der Vergangenheit öfters pas-
siert und hat sehr viel zur Verunsicherung
beigetragen. Innerhalb und ausserhalb der
SWISS.

«RS»: Wir gehen aber nicht davon aus,
dass Sie zuwarten, bis Verträge mit Liefe-
ranten und Partnern auslaufen. In Anbe-
tracht des Zeitdrucks müssen auch lau-
fende Verträge hinterfragt werden.

C.F.: Das ist völlig klar. Die Situation des
Unternehmens zwingt uns einfach dazu.
Wir haben ja zum Teil sehr lange laufende

Verträge, und der Turnaround muss im
nächsten Jahr gelingen. 

«RS»: Was passiert mit dem umstritte-
nen «European Business Concept»?
Angekündigt als der grosse Wurf und
heute wiederholt angezweifelt.

C.F.: Ich akzeptiere, dass das Verunsi-
cherung ausgelöst hat. Nicht nur bei den

Kunden, sondern auch bei unseren Mitar-
beitern. Es ist mein persönlicher Eindruck,
dass wir da wahrscheinlich ein bisschen
am genetischen Code unserer Qualitäts-
marke SWISS gekratzt haben. Wünschen
würde man sich natürlich, dass wir sagen
könnten, es ist jetzt wieder alles «for free».
Das würde jedoch Zusatzausgaben im
zweistelligen Millionenbereich pro Jahr
ausmachen. Ein zu hoher Betrag in der
aktuellen Situation. Eines unserer CIS-
Projekte (Continuous Improvement
SWISS) befasst sich mit der Frage, wie wir
unser Europaprodukt weiter entwickeln
können. Wir müssen uns aber bewusst
sein, dass der Wettbewerb der SWISS
nicht ausschliesslich ein Wettbewerb der
grösseren Netzwerkanbieter, sondern vor
allem in Europa auch der Wettbewerb der
Low-Cost-Carrier ist. Wir müssen daher
das Produkt gesamthaft anschauen. 

«RS»: Das Produkt ist das eine, letztlich
sollte die Rechnung aber auch finanziell
stimmen.

C.F.: Das ist genau der Punkt. Des-
wegen müssen wir mit Modellrechnungen
sämtliche Überlegungen durchkalkulieren. 

«RS»: Gibt es weitere brauchbare
Ansätze aus dem CIS-Programm?

C.F.: Ja, es ist allerdings zu früh, konkret
etwas dazu zu sagen. 

«RS»: Wie laufen die Gespräche mit
SR-Technics?

C.F.: Das war und ist harzig. Mehr kann
ich dazu nicht sagen. Wir sind nach wie vor
mit unseren Partnern von SR Technics im
Gespräch, und ich bin zuversichtlich, dass
wir hier zu einer vernünftigen Lösung
kommen werden. 

«RS»: In diesem Zusammenhang kom-
men wir natürlich nicht umhin, auch den
kürzlich angekündigten Betriebskredit
von 325 Millionen Franken anzusprechen.
Wie sicher sind diese Gelder?

C.F.: Ich bin zuversichtlich, dass dieser
Betriebskredit kommt. Er ist ja nicht allein
durch die Ergebnisentwicklung der Firma
bestimmt, sondern vor allem auch durch
die Bereitstellung von Sicherheiten. Ich
bin zuversichtlich, dass wir in wenigen
Wochen den Kredit auf unserem Konto
verbuchen können. Damit haben wir den
gewünschten Liquiditätspuffer und die

erfreuliche Situation, den Turnaround
finanzieren zu können. 

«RS»: Bundesrat Merz hat sich schon
verschiedentlich über einen Verkauf der
SWISS an einen ausländischen Partner
geäussert, während Geschäftsleitung und
Management derzeit nichts von voreiligen
Verkaufsplänen hören wollen. Das erstaunt
ein bisschen, sitzt mit Peter Siegenthaler
doch ein Vertreter des Bundes im Verwal-
tungsrat. Stockt die Kommunikation im
«Bermudadreieck» zwischen Merz, Sieg-
enthaler und der Geschäftsleitung?

C.F.: Ich glaube, dass hier die Wahrneh-
mung Dinge hochstilisiert, die in dieser Art
gar nicht vorhanden sind. Wir haben als
Geschäftsleitung immer gesagt, dass wir
eine strategische Partnerschaft für einen
ganz wesentlichen Beitrag halten, um die
strategische Position der SWISS langfris-
tig zu sichern. Wir haben gleichzeitig
immer wieder betont, dass es dabei weni-
ger um das «Ob» geht als vielmehr um die
Frage nach der Rolle der SWISS in einem
Verbund. Und damit es eine Rolle sein
wird, mit der wir und unsere Mitarbeiter
zufrieden sein können, ist es unverzicht-
bar, sich als starken Partner einzubringen.
Das müssen wir erst unter Beweis stellen.
Deswegen sind Themen wie das Errei-
chen einer wettbewerbsfähigen Kosten-
position für den Alleingang und auch für
eine Partnerschaft von höchster Bedeu-
tung. Denn eines ist klar: Wenn wir als
schwacher Partner in einen grösseren
Verbund integriert werden, ist die Gefahr,
zu schrumpfen, natürlich sehr gross. 

«RS»: Das erinnert ein wenig an Bör-
senspekulationen. Wer zu lange mit dem
Verkauf einer Aktie zuwartet, kann unter
Umständen viel gewinnen, aber auch alles
verlieren. Gelingt es uns, die Firma zu sta-
bilisieren, wird der Marktwert steigen.
Schaffen wir es hingegen nicht, dann wird
die SWISS bestenfalls zu einem Spott-
preis verhökert.
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C.F.: Für mich ist es nicht primär eine
Frage des Preises, sondern in erster Linie
eine Frage der zukünftigen Rolle. Ich glau-
be, das ist es auch, was den Mitarbeitern
und den Eigentümern am Herzen liegt. Es
ging bei der Gründung der SWISS ja letzt-
lich auch um die Arbeitsplätze bei sämt-
lichen Schwesterunternehmen, um die
Lieferanten und viele mehr. Insofern war
der Weg, den die Schweiz gewählt hat, ein
ausgesprochen erfolgreicher. Manche der
Beteiligten haben sich später durch Akqui-
sitionen von Drittgeschäften über die
Schweiz hinaus insgesamt sehr erfolg-
reich im Airline-Markt positioniert. Eine
sehr erfreuliche Entwicklung! Überdies hat
die Schweiz aus volkswirtschaftlichen
Gründen aus meiner Sicht völlig zu Recht
einen Schwerpunkt gesetzt, indem sie
gesagt hat, dass wir als exportabhängiges
Land gut und direkt interkontinental
erreichbar sein müssen. Dafür ist die
SWISS gegründet worden, das ist die Mis-
sion des Unternehmens. Deshalb bleibt die
entscheidende Frage, ob wir diese Rolle in
einem Verbund weiter wahrnehmen kön-
nen.

«RS»: Aber wir dürfen doch davon aus-
gehen, dass die Gespräche in Sachen
Allianz kontinuierlich weiterlaufen?

C.F.: Ob da konkret zu bestimmten Zei-
ten Gespräche geführt werden oder nicht,
ist weniger wichtig als die Notwendigkeit
und das Überprüfen der eigenen Situation
und der eigenen Entwicklung. Das findet
permanent statt. 

«RS»: Es kann aber nicht sein, dass ein
einzelner Aktionär wie der Bund, der mit
Sicherheit nicht den gleichen Überblick hat
wie die Geschäftsleitung, irgendwelche
Verhandlungen oder Verkäufe vorantreibt.

C.F.: Hier haben sich sowohl der Bund
als auch Bundesrat Merz selber sehr klar
in einer für mich ausgesprochen positiven
Weise dahingehend geäussert, dass sie
Vertrauen in die Geschäftsleitung haben.
Ein solcher Prozess gehört in erster Linie
in den Verantwortungsbereich der Unter-
nehmensführung. 

«RS»: Man hört und liest vom Bestre-
ben, zwei zusätzliche A340 zu leasen. 

C.F.: Die Frage «mehr Langstrecken-
flugzeuge?» stellt sich zurzeit nicht. Wir
haben keine Mittel für Flottenerweiterun-
gen. Wir haben im Zusammenhang mit der
Einführung des BBJ (Boeing Business
Jet) geprüft, ob es Alternativen gibt.
Damals hat man festgestellt, dass Flug-
zeuge vom Typ A330 oder A340 am
Markt nicht verfügbar sind. 

«RS»: Welche Pläne haben Sie mit der
Regionalflotte? Ist SWISS Express noch
ein Thema?

C.F.: Wenn die Ausgliederung ein Weg
ist, um einen deutlichen Schritt in Richtung
Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen, dann ist
das ein Thema. Wir müssen alle diese
Bereiche ganz konsequent durchdenken.

«RS»: Das Chartergeschäft ist für die
Piloten ein sehr emotionales Thema
geworden. Es ist aber so, dass sowohl das
Charter- wie auch das Frachtgeschäft für
die SWISS zwei wichtige Pfeiler sind. 

C.F.: Die Fracht ist ein wesentlicher und
überdies ein sehr bedeutender Teil des
Linienverkehrs. Erfreulicherweise ist die
SWISS ein Unternehmen, das in der Lage
ist, seine «Belly-Kapazität» gut zu vermark-
ten. Wir bieten attraktive Produkte an, die
im Markt anerkannt sind. Die SWISS ist im
Cargo-Bereich weiter als im Passagierbe-
reich. Wir haben ja jetzt den ersten reinen
Frachter angemietet. Damit ist in diesem
Bereich ein Wachstum, unabhängig von
der Passagierflotte, möglich. Zudem
bescheren uns diese Ressourcen erfreuli-
che Deckungsbeiträge. 

Das Thema Charter ist ein sehr viel
schwierigeres Thema. Unsere Charterflot-
te ist zu klein, das ist offenkundig. Im Sin-
ne der Komplexität sollten wir uns aus dem
Chartergeschäft zurückziehen. Wobei ich
den kleinen Bereich Ad-hoc-Charter aus-
klammere. Eigene Charterflugzeuge
machen nur dann Sinn, wenn die konkre-
ten Verträge profitabel sind. Wenn wir aller-
dings erkennen müssen, dass wir nicht
mehr in der Lage sind, derartige Verträge
zu akquirieren, dann müssen wir das Char-
tergeschäft aufgeben. Ich bin übrigens der
Ansicht, dass die Schweizer Touristikbran-
che in diesem Markt falsch positioniert ist.
Viele Veranstalter unterhalten hier zwei
oder drei Flugzeuge. Dies scheint mir nicht
besonders sinnvoll. 

«RS»: Uns interessiert Ihr Eindruck von
der AEROPERS. Sie haben unseren Ver-

band in den letzten Wochen im Rahmen
diverser Gespräche besser kennen
gelernt. Worin unterscheidet sich die
AEROPERS von andern Verbänden in der
SWISS oder in Deutschland?

C.F.: Die Rolle der Gewerkschaft ist in
der Schweiz deswegen von grosser
Bedeutung, weil es die rechtlich veranker-
te Mitbestimmung über Betriebsräte, wie
sie in Deutschland existiert, in diesem
Land nicht gibt. Darüber hinaus hat spe-
ziell die AEROPERS einen deutlich
erkennbaren unternehmerischen Mitge-
staltungsanspruch, der über die Vertre-
tung konkreter Arbeitnehmerinteressen
hinausgeht. Das ist mir in diesen ersten
Wochen sehr stark aufgefallen.

«RS»: Also nicht nur ein harter Verhand-
lungsgegner, sondern gegebenenfalls
auch ein mitdenkender Partner?

C.F.: Das erhoffe ich mir im Umgang mit
allen Gewerkschaften. Natürlich haben
Gewerkschaften Arbeitnehmerinteressen
zu vertreten, aber am Ende muss allen das
Wohl der Firma am Herzen liegen. Und da
denke ich, dass wir bei der SWISS in der
besonders positiven Situation sind, dass die
Gewerkschaften durch ihre sehr starke Ver-
ankerung in der Firma ein Interesse haben,
das über das gewerkschaftspolitische
Anliegen einer bestimmten Branche hin-
ausgeht. Ihnen allen liegt auch das konkre-
te Schicksal des Unternehmens am Herzen.
So ist es in der Regel wesentlich einfacher,
eine gemeinsame Basis zu finden.

«RS»: Nun haben Sie in einem ersten
Schritt den GAV mit den Bodenverbänden
gekündigt. Die Verhandlungen weiterer
Gesamtarbeitsverträge stehen an. Dieses
Verhandlungsvolumen ist riesig. Verfügen
Sie überhaupt über die dazu notwendigen
Ressourcen?

C.F.: Ja, das ist eine schwierige Her-
ausforderung, der wir uns aber stellen. Wir
bereiten jetzt die Inhalte vor und wollen
Schnellschüsse unbedingt vermeiden.  

SWISS
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Christoph Franz (44) ist seit dem 1. Juli 2004 CEO und Präsident der Konzern-
leitung der Swiss International Air Lines AG. Er ist mit einer Französin verheiratet und
Vater von fünf Kindern. Nach Studien in Deutschland, Frankreich und den USA und
dem Abschluss als Dr. rer. pol. an der Technischen Universität Darmstadt trat Franz
in die Deutsche Lufthansa ein, wo er zuerst in Projekten zur Strategie, des Verkaufs
und des Controllings in Deutschland, Frankreich und der Türkei mitarbeitete. Zwi-
schen 1992 und 1994 wirkte er im Stab, der direkt unter CEO Jürgen Weber den
Turnaround der nach dem Golfkrieg angeschlagenen Lufthansa plante und beglei-
tete. Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung wechselte Franz zur Deutschen
Bahn AG, wo er während neun Jahren verschiedene Funktionen innehatte. Dazu
zählte unter anderen der Turnaround der City Night Line. Zuletzt war Christoph Franz
Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher des Bereiches Personenverkehr
mit 70 000 Mitarbeitern.



«RS»: Seit Sie CEO sind, hat sich das
Personalkarussell auf Stufe Geschäftslei-
tung weitergedreht. Dabei fällt auf, dass
vor allem Deutsche im Management Ein-
sitz genommen haben. Wann fällt der letz-
te Schweizer aus der Geschäftsleitung?

C.F. (lacht): Ich hoffe, gar nicht! Ich
glaube, das wäre kein gutes Zeichen für
das Unternehmen. Ich sage aber auch
ganz ehrlich, dass ich mir über die Frage
der Nationalität von Kollegen in der
Geschäftsleitung gar keine Gedanken
gemacht habe. Erst wenn man dann in der
Presse so etwas liest, wird es einem rich-
tig bewusst. Entscheidend ist doch, unter
verschiedenen Kandidaten die besten für
die SWISS zu gewinnen. Es geht um das
Unternehmen und nicht um die Frage,
welche Farbe der Pass hat.

«RS»: Im Bereich HR (Human
Ressources) haben Sie nach dem
Abgang von Kurt Renggli eine Interimslö-
sung gewählt (Anm. d. Red.: Jens-Uwe
Bruysten, ehemals IBM und Deutsche
Bahn). Vielen Mitarbeitern ist dies gar
nicht bewusst.

C.F.: Es ist natürlich etwas unglücklich,
dass gerade in einer so heiklen Lage eine
personelle Veränderung an der Spitze des
Personalbereichs stattgefunden hat. Mein
Anliegen war es, so schnell wie möglich
diese Lücke zu schliessen, denn wir kön-
nen uns keine Vakanz in dieser schwieri-
gen Phase leisten. Ich habe deswegen an
dieser Stelle einen ehemaligen Kollegen,
zu dem ich nicht nur ein Vertrauensver-
hältnis habe, sondern von dessen Profes-
sionalität ich auch überzeugt bin, gebeten,
uns hier in der Interimsphase zu helfen. 

«RS»: Fühlen Sie sich wohl im Verbund
mit dem Verwaltungsrat?

C.F.: Ich fühle mich wohl im Verbund mit
dem Verwaltungsrat. Wir haben hier eine
sehr klare «Unité de doctrine», und in den
Diskussionen der vergangen Wochen ist
ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens
entstanden.

«RS»: Und zum Schluss würde uns
noch interessieren, wann Sie das letzte
Mal mit Wolfgang Mayrhuber telefoniert
haben!

C.F. (lacht): Das ist schon ein paar
Wochen her...

«RS»: . . .wirklich?
C.F.: Ja! Es ist schon einige Wochen

her.

SWISS
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Text: Christian Frauenfelder 
Vizepräsident AEROPERS

Einige bezeichnen sich dabei als unab-
hängige Aviatik-Experten, obwohl bei ihren
Artikeln Emotionen, Fakten, Halbwahrhei-
ten oder gar glatter Unsinn locker miteinan-
der vermischt werden. Viele «Experten»
führen als Beweis für die «Überdimensio-
nierung» der SWISS die Austrian Airlines
als Beweis an, da die Heimmärkte ver-
gleichbar seien. Der Vergleich bringt aber
eine grosse Überraschung: die Austrian hat
die SWISS längst überrundet!

Ein Dauerbrenner ist die Flottengrösse
der SWISS, die – nach Meinung von
«Experten» – manchmal im Regional-, dann
wieder im Langstreckenbereich viel zu
gross sei. Ein Vergleich mit unserer Nach-
bar-Airline Austrian Airlines zeigt aber
deutlich, dass viele die Fakten nicht kennen
(oder kennen wollen). Diese Airline wird
immer gerne von notorischen Kritikern als
Vergleich für die Überdimensionierung der

SWISS herangezogen. Nur wird immer die
«Kleinigkeit» übersehen, dass die Austrian
Airline Group aus drei Firmen besteht: Aus-
trian Airlines, Lauda und Austrian Arrows
(vormals Tyrolean). Der Flugbetrieb von
Austrian Airlines und Lauda wurde erst
kürzlich zusammengelegt und entspricht
dem MC-Segment der SWISS (Main-Air-
line, d.h. ehemalige Swissair). Die Austrian
Arrows ist der Regionalcarrier und ent-
spricht dem Regional-Segment der SWISS
(ehemals Crossair). Gerne wurde und wird
immer wieder vergessen, dass die Lauda
nicht mehr Niki Lauda gehört, sondern der
Austrian Airlines. Vergleicht man nun beide
Firmen miteinander, kommt man zum
Schluss, dass die AUA heute grösser ist als
die SWISS. Diese ist nur noch im Langstre-
ckenbereich leicht stärker vertreten.

Fazit des Vergleichs
Die SWISS ist in ihrer heutigen Grösse

alles andere als überdimensioniert. Die
Heimmärkte der Schweiz und Österreichs

sind ähnlich. Vergleicht man heute (in
Zukunft kann sich das mit der EU-Erweite-
rung noch ändern) zusätzlich die Bedeu-
tung des Wirtschaftsstandorts Zürich mit
Wien und berücksichtigt dabei die traditio-
nelle Stärke der ehemaligen Swissair im
Langstreckenbereich, kommt man zum
Schluss, dass die Schweiz eine SWISS in
der heutigen Grösse braucht. Man kann
sogar weitergehen – das Beispiel Austrian
zeigt es – und die Aussage machen, dass
die SWISS wieder wachsen muss, will sie
am internationalen Wachstum der Airline-
Branche teilnehmen und will der Wirt-
schaftsstandort Zürich seine Attraktivität
behalten. Die SWISS kränkelt nicht an
einer überdimensionierten Flotte oder
einem fehlenden (Heim-)Markt, sondern an
der bisher fehlenden Strategie und Allianz,
an Managementfehlern und an den unsäg-
lichen Zuständen am Flughafen Zürich, der
zu den restriktivsten Europas gehört.
Monopolbetriebe – wie SR Technics oder
skyguide, die ihre überhöhten Kosten zu
einfach auf den Homecarrier, sprich die
SWISS, abwälzen – verbessern die Situa-
tion auch nicht. Der ehemalige «Juniorpart-
ner» Austrian zeigt, dass man mit einer kla-
ren Strategie (in diesem Falle: Fokussie-
rung auf den Ostverkehr) Erfolg haben
kann. Ausserdem lässt der Flughafen Wien
vernünftige Rahmenbedingungen im An-
und Abflugverfahren zu. Was die SWISS
braucht, ist somit nicht eine Verkleinerung
der Flotte, sondern sind eine klare Strate-
gie und international konkurrenzfähige
Rahmenbedingungen am Flughafen
Zürich.

SWISS

Die SWISS ist nicht
überdimensioniert – ein
Vergleich der Flotten-
grösse SWISS–AUA
Mit der SWISS ist es in der Schweiz wie mit dem Fussball: sie ist
nationales «Eigentum» und ein emotionales Thema, bei dem alle
mitreden wollen. Sozusagen sieben Millionen Experten. 
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Flottengrösse SWISS Flottengrösse AUA *) Bemerkungen
(ab Nov. 2004)

Langstrecken-Flz. • 9 A340 • 4 A340 Hier liegt die SWISS noch leicht 
• 9 A330 • 4 A330 vorn. Allerdings sieht der 

• 3 B 777 Flottenplan der AUA bis 2008
• 5 B 767 einen Aufbau auf 19 Flz. vor!

18 Flz 16 Flz

Kurzstrecken-Flz. • 25 A320-Familie • 17 A320-Familie Klares Übergewicht der AUA
• 10 B 737 bei den Flz. im Europaverkehr
• 7 MD-80-Familie mit über 100 Plätzen. Bis 2008
• 3 F-100 soll bei der AUA ein Aufbau auf 

39 Flz. erfolgen.
25 Flz 37 Flz

Regional-Flz. • 19 Avro RJ • 9 F-70 Klares Übergewicht der AUA
• 12 Emraer 145 • 17 Canadair RJ bei der Regionalflotte
• 6 Saab 2000 • 20 Bomb Q300/400

37 Flz. 46 Flz.

TOTAL 80 Flz. 99 Flz. Der einstige «Juniorpartner»
AUA hat die SWISS massiv
überrundet.

*) Quelle: Internetseite der Austrian Airline Group



Text: Roland Zaugg
Redaktor und CMD A320

Vor mehr als einem Jahr, Mitte 2003, wur-
de vom niederländischen Nationaal Lucht-
en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) auf Ver-
anlassung von Verkehrsminister Moritz Leu-
enberger ein Bericht über die schweizeri-
sche Zivilluftfahrt und deren Sicherheit ver-
öffentlicht (in der «Rundschau»-Ausgabe
5/2003 wurde darüber berichtet). Mehrere
fatale Flugunfälle hatten auch für den unbe-
teiligten Laien klar werden lassen, dass da
etwas faul sein musste. Dies wurde durch
den Bericht bestätigt. Er enthielt deshalb
auch 28 Empfehlungen zur Behebung der
gröbsten Mängel in der Schweizer Zivilluft-
fahrt. Auf diesem Feld ist in der Zwischen-
zeit schon viel unternommen worden.

Obwohl der Bericht im Zusammenhang
mit der Ausbildung des Personals des
Bundesamts für Zivilluftfahrt explizit dar-

auf hinwies, dass es in der Schweiz keine
Luftfahrtausbildung mit Hochschulab-
schluss gibt, hat das NLR dies nicht als
groben Mangel eingeschätzt. Entspre-
chend wurde dazu auch keine Empfeh-
lung formuliert.

Bachelor of Science in Aviation
Engineering

Nun hat jedoch die Zürcher Hochschu-
le Winterthur (ZHW) beziehungsweise
Professor Martin Künzli, Leiter des Depar-
tements «Technik, Informatik und Natur-
wissenschaften» an der ZHW, auf Anre-
gung von aussen diese unbefriedigende
Situation erkannt und rasch reagiert: Ab
Herbst 2006 soll in seinem Departement
ein neuer Studiengang «Aviation Enginee-
ring» angeboten werden. Erfolgreiche Teil-
nehmer schliessen nach drei Jahren mit
dem Titel «Bachelor of Science in Aviation
Engineering» ab.

Nachdem die nötigen Vorabklärungen
bereits gemacht worden sind – dazu
gehörte auch die Frage nach der Finanzie-
rung eines solchen Studiengangs durch
den Kanton –, beginnen nun die Vorberei-
tungen auf Hochtouren zu laufen. Es geht
konkret darum, das Grobkonzept zu verfei-
nern und daraus den eigentlichen Studien-
gang zu entwickeln, der «die vom Markt
geforderten nachhaltigen Voraussetzun-
gen für das Ausüben von anspruchsvollen
Berufen in der Luftfahrt schaffen soll».
Angesprochen sind also nicht nur zukünf-
tige Inhaber dafür geeigneter BAZL-Stel-
len, sondern auch Piloten, Flugverkehrslei-
ter und diverse Mitarbeiter bei Unique. Der
neue Studiengang an der ZHW ist somit
keine neue Schweizerische Luftverkehrs-
schule (SLS), in welcher früher die Swiss-
air im Auftrage des Bundes Linienpiloten
ausgebildet hat. Er ist auf ein breiteres
Berufsspektrum und eine weit umfassen-
dere Allgemeinbildung ausgerichtet.

Selbstverständlich kann und will die ZHW
diese Vision nicht im Alleingang umsetzen.
Sie sucht deshalb die Zusammenarbeit mit
allen betroffenen Behörden und Firmen, die
dereinst an «Luftfahrtingenieuren» interes-
siert sein könnten, welche an der ZHW aus-
gebildet worden sind. Ausserdem geht es
darum, die verschiedenen, bereits heute
bestehenden Ausbildungen (zum Piloten,
zum Fluglotsen etc.) mittels Zusammenar-
beitsverträgen mit dem geplanten Studien-
gang an der ZHW abzustimmen. Denn es
ist beispielsweise keineswegs vorgesehen,
dass zukünftige Verkehrspiloten (korrekte

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Die Zürcher 
Hochschule Winterthur
will abheben
An der Zürcher Hochschule Winterthur wird ein neuer Studiengang
«Aviation Engineering» geplant. Professor Martin Künzli, verantwort-
licher Departementsleiter, stellt Motivation und Ziele in einem
Gespräch mit der «Rundschau» vor.
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Die Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW)
Die ZHW ist eine Teilschule der Zürcher Fachhochschule, die 1998 geschaffen worden ist. Weitere Mitglieder der Zürcher Fach-
hochschule sind beispielsweise auch die Pädagogische Hochschule Zürich (Lehrerausbildung), die Hochschule Musik und The-
ater oder auch die Hochschule Wädenswil.
Die ZHW ist entstanden aus dem Zusammenschluss des Technikums Winterthur Ingenieurschule (TWI), der Höheren Wirtschafts-
und Verwaltungsschule Zürich (HWV) und der Dolmetscherschule Zürich (DOZ). Sie gliedert sich in vier verschiedene Fachdepar-
temente – Angewandte Linguistik und Kulturwissenschaften, Wirtschaft und Management, Architektur und Bauingenieurwesen
sowie Technik, Informatik und Naturwissenschaften – und die Verwaltungsdirektion. In den vier Departementen werden momen-
tan 14 verschiedene Studiengänge angeboten. Mit mehr als 700 Dozenten und anderen Mitarbeitern für ungefähr 2700 Studen-
ten ist die ZHW einer der grossen Arbeitgeber in Winterthur.
Geleitet wird das Departement Technik, Informatik und Naturwissenschaft, in dem der neue Studiengang «Aviation Engineering»
angesiedelt werden soll, von Professor Martin Künzli, dipl. El.-Ing. ETH. Er ist seit 30 Jahren Dozent an der Schule, seit vier Jah-
ren jedoch vollamtlicher Departementsleiter. In seinem Departement, dem mit rund 1000 Studenten und etwa 300 Mitarbeitern
momentan grössten der ZHW, sind die klassischen technischen Studiengänge wie z.B. Chemie/Biologische Chemie, Datenana-
lyse und Prozessdesign, Maschinenbau sowie Elektrotechnik/Mechatronik angesiedelt.
Momentan schliessen die ZHW-Studenten noch mit einem so genannten Fachhochschuldiplom ab. Ab Herbst 2006 wird dann
aber im Zuge einer internationalen Vereinheitlichung auf Bologna-konforme Bachelor-Studiengänge umgestellt. Im Jahre 2009,
wenn die ersten «Bachelors» abschliessen werden, will man in gewissen Bereichen auch noch weiterführende Master-Studien-
gänge für gute Studenten anbieten. Für den Studiengang «Aviation Engineering», der erstmals im Herbst 2006 beginnen soll, ist
vorderhand allerdings kein solches Zusatzstudium vorgesehen.
Die Bachelor-Studiengänge werden etwas weniger umfangreich sein als die heutigen Diplomstudien. Zur Quantifizierung des
Bachelor-Studiums verwendet man so genannte Credits (Leistungspunkte). Ein Credit entspricht dabei einem Aufwand von 30
Stunden eines durchschnittlichen Studenten. Ein dreijähriger Bachelor-Studiengang, der auf 180 Credits veranschlagt wird, ent-
spricht also 60 Credits oder 1800 Arbeitsstunden pro Studienjahr. Ein heutiges Diplomstudium kommt dagegen auf 210 bis 220
Credits.



Bezeichnung für das veraltete Wort «Linien-
pilot») das fliegerische Handwerk und die
dazugehörige Theorie an der ZHW lernen
sollen; dazu sind weiterhin die etablierten
Flugschulen da.

Branchenkompetenz für die Luftfahrt
Es wäre aber vernünftig und für unser

Land von grossem Vorteil, wenn allgemein-
bildende, theoretische Fächer an einer
Fachhochschule wie der ZHW gelehrt wür-
den, welche für ihr grosses Know-how in
diesem Bereich anerkannt ist. Auf diese
Weise könnte nämlich die dringend nötige
Branchenkompetenz für die Luftfahrt an
einem Ort konzentriert werden. Für den
Kanton Zürich bedeutet dieser Studien-
gang natürlich einen gewissen finanziellen
Mehraufwand. Es dürfe dabei aber nicht
vergessen werden, betont Professor Künz-
li im Laufe des Gesprächs, dass der Stand-
ortkanton der Schule in erheblichem Aus-
masse vom Luftverkehr in Zürich-Kloten
profitiere, insbesondere von der Tatsache,
dass dort ein Hub betrieben werde, der
international tätige Firmen wie z.B. den
amerikanischen Medizinalkonzern Zimmer
in Winterthur angezogen habe.

Vorteile ergäben sich weiter für die
bereits angesprochenen Luftfahrtbehör-
den und -firmen. Erstens würden Luft-
fahrtberufe wegen der breit gefächerten
und anspruchsvollen Ausbildung in
Zukunft vermehrt auch wieder für Studie-
rende mit grossem Potenzial attraktiv. Und
zweitens würde die spezifische Ausbil-
dung zum Verkehrspiloten oder Flugver-
kehrsleiter verkürzt und deshalb günstiger.
Kandidaten mit grossem Potenzial brau-
che es dringend, so Künzli weiter. Denn
wenn man berücksichtige, dass heute ein
erheblicher Anteil der Flugunfälle auf
menschliches Versagen zurückzuführen
ist, während die Technik in den letzten
Jahrzehnten grosse Fortschritte gemacht
hat, dann sei klar, wo es den Hebel anzu-
setzen gelte: «Man muss die Leute umfas-
send ausbilden, damit sie danach aus
Kenntnis der Sachlage handeln und die
Tragweite ihrer Entscheidungen auch in
kurzer Zeit abschätzen können.» Ein wich-
tiges Fernziel für Professor Künzli lautet
deshalb: «Bei der ZHW ausgebildete Luft-
fahrtingenieure sollen dereinst als hervor-
ragende Berufsleute anerkannt sein.»

Für uns Verkehrspiloten hat dieser letz-
te Satz leider eine versteckte Doppelbe-
deutung: Bald fünf Jahre nach Nassenwil
und rund drei Jahre nach Bassersdorf ist
die Tätigkeit, für die wir von unserem
Arbeitgeber bezahlt werden, immer noch
kein vom Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie (BBT) anerkannter
Beruf.

Text: Richard Huber, Vorstandsmitglied

Obwohl die SWISS
schliesslich doch nicht
Vollmitglied der One-
World geworden ist,
sind wir durch diverse
Codeshare-Abkom-
men mit vielen Part-
nern der Allianz eng
verbunden. Seit unge-

fähr drei Jahren ist die AEROPERS deshalb
Mitglied der OCCC, der Oneworld Cockpit
Crew Coalition. Dieses Jahr hatte unser
Verband gar den Vorsitz und damit die Ehre,
am 7./8. Oktober eines der Halbjahrestref-
fen zu beherbergen. Etwa 25 Vertreter der
Pilotenvereinigungen aller Allianz-Airlines
(AA, BA, Finnair, Iberia, Qantas, Cathay
Pacific, Lan Chile, JAL, Aer Lingus sowie die
SWISS und als Beobachter Mexicana)
waren zu einem Erfahrungsaustausch nach
Zürich gereist. Es zeigte sich, dass die Glo-
balisierung allgegenwärtig ist und dass die
meisten Unions mit dengleichen Problemen
konfrontiert sind. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es
sich bei der folgenden Zusammenfassung
um eine Darstellung der gemachten Erfah-
rungen verschiedener weltweiter Verbän-
de handelt. Es darf daraus keine Haltung
des AEROPERS-Vorstandes abgeleitet
werden. Vielmehr soll dem Leser gezeigt
werden, welches Spannungsfeld durch die
globalen Überkapazitäten und den immer
härter werdenden Wettbewerb entstanden
ist, und welche Auswirkungen dies auf die
Sozialpartnerschaft, die Arbeitsbedingun-
gen und letztlich auf die Flugsicherheit hat.
Jede Airline muss dabei in ihrem speziel-
len Umfeld mit ihren Verbänden einen
eigenen Weg finden. Das Meeting hat
sicher dazu beigetragen, den zukünftigen
Informationsaustausch unter den Verbän-
den zu intensivieren und Lösungsansätze
vermehrt gemeinsam zu entwickeln.

Pensionierung mit mehr 
als 60 Jahren

Im Zusammenhang mit verschieden-
sten Restrukturierungsprogrammen res-
pektive den Möglichkeiten innerhalb des
US «Chapter 11» sind viele Pensionskas-
sen zweckentfremdet worden, sodass
sehr viele Piloten keine gesicherten Ren-

ten mehr erwarten können. Als Ausweg
bietet sich oft nur noch die Option, über
das reguläre Pensionsalter hinaus zu flie-
gen. Die Airlines haben natürlich grosses
Interesse daran, die Einzahlungen in die
Pensionskassen über eine längere Zeit zu
verteilen. 

Für die Unions stellt dies eine grosse
Herausforderung dar, zumal bekannt ist,
dass die Lebenserwartung stark sinkt, je
länger die Piloten fliegen. Im Extremfall
kann gemäss einer Studie von Boeing ein
Pilot, der bis 65 fliegt, nur noch mit einem
einzigen Jahr als Pensionär rechnen, wäh-
rend hingegen ein mit 60 Jahren Pensio-
nierter mit einer Lebenserwartung von 76
Jahren rechnen darf. Aus Sicht der Pen-
sionskassen verbessert sich – rein ökono-
misch gesehen – die Lage geradezu dra-
matisch bei einer markanten Verringerung
der Lebenserwartung. 

Für die Gewerkschaften entsteht damit
ein grosses Dilemma, für das noch keine
einheitlichen Rezepte gefunden werden
konnten: Das Recht des Individuums auf
Arbeit bis zum gesetzlichen Pensionie-
rungsalter (In den USA bereits geschützt,
aber bisher noch nicht eingeklagt worden.
In der EU zeichnen sich ähnliche Gesetze
ab.) muss gegenüber dem Gemein-
interesse aller Piloten auf ein gesundheit-
lich unbedenkliches Pensionierungsalter
abgewogen werden.

Aufsplitten der Unions 
durch Auslagerungen

Eine der grössten Gefahren für die
Arbeitnehmer der Airline-Industrie, und
dies nicht nur für die Piloten (!), stellt die
Auslagerung von Teilen der Produktion in
neue Gesellschaften mit tieferen Kosten-
strukturen, sprich meistens tieferen Gehäl-
tern, dar. Werden Teile der Produktion nicht
mehr selber operiert, sondern mit Codes-
hares an andere Firmen delegiert, bedeu-
tet das in den meisten Fällen, dass die dor-
tigen Arbeitnehmer weniger gut, oft aber
gar nicht mehr gewerkschaftlich organi-
siert sind. Damit steigt die Gefahr, dass sie
Arbeitsbedingungen akzeptieren müssen,
die durch Willkür (z.B. bei Beförderungen)
geprägt sind. Damit steigen ganz direkt die
Spannungen am Arbeitsplatz, und daraus
wiederum resultiert eine Reduktion der
Flugsicherheit. Es gibt rund um die Welt

LUFTFAHRT SCHWEIZ INTERN/VERBAND

OCCC-Meeting 
Regelmässig treffen sich die Pilotenverbände der Allianz-Mitglieder
zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Das vorliegende Resü-
mee lässt aufhorchen. Die Verbände werden sich auch in Zukunft
nicht über Arbeit beklagen müssen. 
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die verschiedensten Varianten solcher
Sparübungen. 

Das Schwächen oder Aufsplitten von
Gewerkschaften ist derzeit in Mode. Die
meisten Manager sind sich offenbar der
langfristig stabilisierenden Wirkung von
Gesamtarbeitsverträgen mit verantwor-
tungsbewussten Gewerkschaften nicht
bewusst. Stattdessen streichen sie sich
dicke Boni ein, weil kurzfristig fast immer

die Aktienkurse ansteigen, wenn bei Res-
trukturierungen Personal abgebaut wer-
den kann. Für viele Angestellte der Mut-
tergesellschaft bedeuten solche Aktionen
fast immer eine Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen und nur allzu oft den
Verlust des Arbeitsplatzes. 

Eine sehr spezielle Komik entstand
jüngst bei JAL (Japan Airlines), wo die
Kapitäne mit einer Beförderung in den
Management-Status und einer Salärerhö-
hung dazu verführt wurden, im Gegenzug
auf ihr Streikrecht zu verzichten. In der Fol-
ge gelang es dem Management, die Kapi-
täne zur Gründung einer eigenen Cap-
tains-Union zu bewegen, wodurch die
Copiloten enorm geschwächt wurden.
Immerhin gehören sie noch derselben
Dachorganisation an.

Zukünftig eigene Karriere 
für Regionalpiloten

In der Vergangenheit führte für viele Pilo-
ten der Weg ins Cockpit einer grossen Ver-
kehrsmaschine über einige Jahre schlecht
bezahlter Arbeit auf Regionalflugzeugen.
Die meisten akzeptierten diesen Zustand
als Teil ihrer Ausbildung und freuten sich
darauf, dereinst von den höheren Salären
bei den etablierten Airlines profitieren zu
können. Seit einiger Zeit wächst aber die
Airline-Industrie hauptsächlich im Bereich
der Low-Coster und der Regionalairlines.

Dadurch gibt es nicht mehr für alle Piloten
die Möglichkeit, auf eine Langstreckenma-
schine einer renommierten Gesellschaft zu
gelangen. Die relativ niedrigen Löhne auf
ihren heutigen Flugzeugen reichen des-
halb vielfach nicht mehr aus, um sich lang-
fristig eine Existenz als Pilot auf bauen zu
können. Gerade im Hinblick auf das bisher
recht tiefe Pensionierungsalter zwischen
57 und 60 Jahren gelingt es ihnen nicht

mehr, eine genü-
gende Vorsorge für
das Alter aufzubau-
en. Eine völlig neue
Karriere ist ent-
standen! Die tiefen
Flugpreise auf dem
Markt tragen das
ihre dazu bei. Es
zeichnet sich kaum
eine Entschärfung
der Problematik ab.
Am verbreitetsten
zeigt sich das Phä-
nomen heute in
den USA, aber
auch in der SWISS
stehen wir vor dem
gleichen Problem,
indem auf der
Mainline die Alters-

struktur der Piloten auf lange Sicht hinaus
wenig Karriereaussichten für Regionalpilo-
ten offen lässt.

Aer Lingus: 
erster Low Fare Longhaul Carrier

Bisher ist es noch keiner Low-Cost Air-
line gelungen, auf dem Langstrecken-
markt einzusteigen. Nach den Erfahrun-
gen, die Aer Lingus mit dem Konkurrenten
Ryanair machen musste, hat das Manage-
ment offenbar genügend Mut, nun genau
diesen Schritt zu wagen. Aer Lingus konn-
te sich nach einigen Jahren am Rande des
Abgrundes gegenüber Ryanair auf dem
Markt behaupten, indem sie sich gesund-
schrumpfte und massiv an Effizienz zuleg-
te. Sie baut derzeit ihre A320-Maschinen
auf 174 Y-Class Sitze aus und hat Pläne,
bald ab London Heathrow die Langstre-
ckenoperation über den Atlantik mit Tief-
preisen aufzunehmen. Dazu sollen rund 50
Prozent der angebotenen Sitze zu gerade
mal  99.- pro Weg offeriert werden. Dank
der Liberalisierung in der EU kann Aer Lin-
gus bald ihre Slots in LHR für diesen
Zweck umnutzen. Scheinbar gibt es immer
noch sehr viele irisch- und britischstämmi-
ge Amerikaner, die gerne in ihre alte Hei-
mat reisen möchten, aber die heutigen
Preise nicht bezahlen können. 

Interessanterweise verdienen die Pilo-
ten bei Aer Lingus immer noch ungefähr

gleich viel wie die BA-Piloten. Die massi-
ve Verdichtung der Bestuhlung erlaubtes
offenbar, die Kosten pro Sitz tief zu halten.
Eine Entwicklung, die ja auch bei der
SWISS begonnen hat, wo die A320 auf
164 Sitze «verdichtet» werden.

Managements verantwortlich machen
für ihre Fehler

Rund um die Welt müssen praktisch alle
Airlines immer wieder restrukturieren. Oft
geschieht dies ähnlich dilettantisch wie bei
der SWISS, indem zu wenig gut qualifizier-
te Manager und branchenfremde Berater
Schritte einleiten, die sich später als kapita-
le Fehler erweisen. Dies gegen den Rat der
eigenen Spezialisten und obwohl innerhalb
der Firmen das nötige Know-how vorhan-
den gewesen wäre. Die Leidtragenden
sind meist die gewöhnlichen Angestellten,
die Lohnsenkungen oder gar den Verlust
des Arbeitsplatzes hinnehmen müssen.

Gelingt eine Sanierung, zahlt das
Management der Belegschaft einen Ein-
heitsbonus aus. Sich selber erhöht es aber
die Entschädigungen (Saläre) in Millionen-
höhe und entrichtet sich ebenso hohe
Boni. Der Trick besteht darin, dass sich die
besser Verdienenden nicht gegen diese
Machenschaften wehren können, weil sie
sonst den Angestellten mit Minimallöhnen
den Bonus gefährden würden. So können
sich die Bosse für relativ wenig Geld (Qan-
tas $1000.– pro Mitarbeiter) aus der Kas-
se bedienen und werden dafür von der
Mehrheit der Belegschaft noch bejubelt.

Gerade die Kollegen der Qantas-Union
mussten hier tatenlos zusehen, wie der
Gewinn in die Taschen ihrer Chefs wander-
ten. Die anderen Verbände fürchteten einen
Rückzug der Offerte von $ 1000.–, was ihre
Mitglieder mehrheitlich zum Austritt bewegt
hätte, weil dies für sie sehr viel Geld ist.

Die OCCC-Vertreter sind sich einig,
dass die Manager in Zukunft wieder stär-
ker für ihre Fehler zur Verantwortung
gezogen werden müssen. Es darf nicht
sein, dass das Personal die Lasten tragen
muss und beim Ausschütten von Boni
kurzgehalten wird, während sich die Ver-
ursacher der Fehler durch «Rücktritt» mit
einem goldenen Fallschirm aus der Ver-
antwortung stehlen können. Das kommt
uns doch irgendwie bekannt vor.. .

INTERN/VERBAND
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Von links: Nigel Demery (Hong Kong Air Officers Association,
OCCC Secretary and Treasurer, CMD Cathay B747), John
MacDonald (AIPA, Qantas CMD B767), Garry Duggan (AIPA,
OCCC Vice Chairman, Qantas CMD B747)

Die AEROPERS war vertreten
durch:
Alex Schönenberger (Ressort Aussen-
beziehungen), Marc Vionnet (Spezialist
Aussenbeziehungen), Beat Schneider
(Vizepräsident AEROPERS), Richard
Huber (Ressort Benchmark und Indu-
strie-Trends)



Text: Christian Frauenfelder
Vizepräsident AEROPERS

Die SWISS scheint auf Verhandlungen
weit vor dem Ablaufdatum der jeweiligen
GAV zu setzen. Konkrete Forderungen
wurden noch nicht formuliert, die Absichten
der SWISS sind noch diffus und nebulös.
Der AEROPERS-Vorstand hingegen hat
keine unnötige Zeit verstreichen lassen.
Unsere Organisation für Verhandlungen
und Konflikte steht. Wir sind bereit. Um es

vorwegzunehmen: unser GAV läuft bis
Ende 2005 und kann somit nicht gekün-
digt werden. Er läuft zu diesem Zeitpunkt
einfach aus und verlängert sich bei Nicht-
einigung um ein halbes Jahr bis Ende Juni
2006. Der Zeitdruck liegt somit nicht bei
uns, sondern klar bei der SWISS. Der Vor-
stand geht nach wie vor von der Grundlage
aus, dass der GAV bis Ende 2005 gilt,
daher wurden auch noch keine «pfannen-
fertigen» Konzepte ausgearbeitet oder
beschlossen. Wir sind aber auch nicht so

naiv, Däumchen drehend auf die kommen-
den Forderungen der SWISS zu warten
und dann vor lauter Schreck wie der Hase
vor der Schlange zu erstarren. Nein, wir
haben uns vorbereitet (und tun es weiter-
hin) und sind bereit. Egal, wann der Count-
down beginnt. Unsere Bereitschaft hinge-
gen, vor Ende 2005 überhaupt Gespräche
im Hinblick auf den GAV aufzunehmen,
hängt von mehreren Vorbedingungen ab,
welche die SWISS erfüllen muss: 

– Der VR und die Geschäftsleitung müs-
sen (endlich) den Mitarbeitern eine kla-
re Strategie vorlegen

– Die Manager bzw. der VR müssen ihre
Vorbildfunktion – nicht nur im Einste-
cken und Verteilen von Bonuszahlun-
gen bei Firmenverlusten von Hunderten
von Millionen – glaubwürdig aufzeigen
können

– Die Zielsetzungen für alle Personal-
kategorien müssen transparent auf
dem Tisch liegen

INTERN/VERBAND

Die GAV-Organisation
2006 steht
Die Anzeichen, dass die SWISS noch 2004 mit Forderungen an alle
Personalverbände gelangen will, werden deutlicher. Die Kündigung
des Boden-GAV auf das Frühjahr 2005 setzt diesbezüglich ein
klares Signal.
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– Für alle Personalkategorien (inkl. Mana-
ger) müssen die gleichen (Bench-
mark-)Kriterien gelten

– Altlasten, mit welchen die SWISS bei
uns noch in der Schuld steht, müssen
vorab bereinigt werden. 

Ob die SWISS organisatorisch und kon-
zeptionell schon so weit ist, vorbereitet und
strukturiert in Gespräche oder Verhand-
lungen treten zu können, wissen wir nicht. 

Die Verhandlungsorganisation
Um selber nicht unter Druck zu geraten,

wurde bereits im Juni-Vorstandsseminar
beschlossen, Ende Oktober die GAV
2006-Organisation bereit zu haben. Die
Verhandlungsorganisation steht bereits
seit einigen Wochen, die Erarbeitung der
notwendigen Grundlagen (u.a. Bench-
mark) läuft auf vollen Touren gemäss Zeit-
plan. Die Einbindung der Mitglieder über
Ideensammlungen ist organisiert. Strate-
gien und Optionen werden vom Vorstand
und den Spezialisten dauernd überarbei-
tet. Ein Grossteil dieser Arbeit wurde im
September-Strategieseminar erledigt. Die
Verhandlungs- und Konfliktorganisation
wurde u.a. so konzipiert, dass ein schnel-
ler Übergang aus der «daily ops» in die
verschiedenen Verhandlungsstufen wirk-

sam und ohne grossen Zeitverlust erfol-
gen kann. Ausserdem muss sie den
Ansprüchen «schlank und effizient» genü-
gen. Die Verhandlungsorganisation glie-
dert sich wie auf der Grafik auf Seite 24
ersichtlich:

Grundsätzlich sind der gesamte Vor-
stand und das Controlling in die Verhand-
lungen involviert. Der Gesamtvorstand
bestimmt die Strategie, erteilt die Manda-
te und führt die Oberaufsicht. Die Ver-
handlungen selber werden ans so ge-
nannte «Kernteam Verhandlungen», be-
stehend aus Vorstandsmitgliedern und
Controlling delegiert. Für die Koordination
dieses Teams und der Verhandlungen ist
der Verhandlungsleiter zuständig. Die Ver-
handlungsteams bestehen normaler-
weise aus einem oder mehreren Delega-
tionsleitern und den benötigten Control-
ling-Spezialisten. Der Supportleiter ist
zuständig für die nötige Datenaufberei-
tung (z.B. Benchmark) und kann bei
Bedarf zu den Verhandlungen beigezogen
werden.

Abschluss
Die AEROPERS ist gerüstet und vorbe-

reitet für die kommenden Herausforde-
rungen. Wir hoffen, dass dies auch bei der

SWISS der Fall ist. Nur mit Forderungen
ans Personal ist es aber nicht getan. Der
Versuch einer Sanierung über das Perso-
nal allein bringt nicht viel. Gefordert sind
eine klare Strategie und konkrete Umset-
zungspläne. Für Wunschkonzerte oder
Salamitaktiken haben wir kein Verständ-
nis mehr. Einfach auf die schwierige Situ-
ation der Firma hinzuweisen ist zu einfach. 

Dies hatten wir auch schon mehrmals.
Wir alle haben das Interesse, die SWISS
zurück auf die Erfolgsstrasse zu führen.
Diesmal erwarten wir – bevor Forderun-
gen an uns gestellt werden – zuerst ein
Konzept. Überzeugungskraft, Glaubwür-
digkeit und Vorbildfunktion sind dann vom
Management gefragt, um das gesamte
Personal hinter sich und seine Zielvorstel-
lungen zu scharen. Wir haben jetzt schon
zweimal substanzielle Beiträge an die Fir-
ma geleistet. Genützt hat es wenig. 

Die Zitrone ist langsam ausgepresst.
Selbst bei Forderungen kann man zwar
mit uns reden. Für Verhandlungen braucht
es diesmal aber mehr – nämlich Perspek-
tiven.

INTERN/VERBAND
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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: 30. November 2004

28. Dezember 2004

25. Januar 2005

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.

Termine Vorstandswochen 
Amtsjahr 2004/2005

22.–26. November 2004

13.–17. Dezember 2004

23.–28. Januar 2005 (Vorstandsseminar)

21.–25. Februar 2005

14.–18. März 2005

Öffnungszeiten airjob.ch

Täglich von 9 bis 12 Uhr



Spam vom Chef?

Spam ist nicht schön, und Viren und Würmer
erst recht nicht, aber solange sie sich im Com-
puter und nicht im eigenen Verdauungstrakt einnisten, geht’s ja
irgendwie noch. Viren und Würmer, die, wie die ungeliebte Billharzio-
se, an einer Schwachstelle in den Körper eindringen und dann,
Gewebe durchkauend, Organe perforierend und Arterien durchpflü-
gend sich ins Hirn vordrängen, wo sie, am Ziel ihrer Träume ange-
kommen, selbiges zu durchlöchern beginnen mit ähnlich unangeneh-
men Folgen wie beim Rinderwahnsinn: einer gewissen Gehirnerwei-
chung. Nun wird man sich ja in jungen Jahren vielleicht sagen: lieber
etwas Brain Damage als sonst eine Geschlechtskrankheit, notfalls
also lieber ein paar Löcher im Hirn als in anderen, wichtigeren Kör-
perteilen (es handelt sich hier um eine eher maskuline Betrachtungs-
weise, was bei den wenigen Leserinnen dieser Kolumne wohl ver-
tretbar ist). Im hohen Alter wird man vermutlich, je nach Veranlagung,
diese Haltung etwas ändern, wenn es dann nicht schon zu spät ist.
Die einen Männer zeugen bekanntlich bei fortgeschrittener Senilität
noch Kinder, die anderen schreiben Bücher. Ich möchte da keine
moralisierende Wertung vornehmen, ich finde beides ziemlich unpas-
send.

Aber wir waren eigentlich beim Computer: Wenn die Viren und tro-
janischen Engerlinge also die Festplatte über Nacht zernagt und die
bereits geschriebenen Artikel für die zwölf nächsten Ausgaben der
rundschau aufgeknabbert haben, dann könnte schon eine gewisse
Wut aufkommen, die aber letztlich unberechtigt ist. Eigentlich ist es
ja nur logisch, dass man ab und zu etwas Spam mit Anhang kriegt,
wenn man schon simpel und naiv genug ist, die eigene Email-Adres-
se unter solch systemkritische Beiträge zu setzen. Das MUSS ja den
aufgebrachten Leser geradewegs dazu provozieren, dem Schreiber-
ling ein lustiges Junkmail zu senden! mit einem originellen Anhäng-
sel dran! welches seinen doofen Computer ein bisschen abändert!
Ich will hier allerdings nicht unnötig dramatisieren, weil nach ersten
einschlägigen Erfahrungen öffne ich verdächtige Emails prinzipiell
nur noch nachts und im Luftschutzkeller, auf einem nempsicheren
C64, selber ausgerüstet mit dem Gasrüssel 57 und einem damals
schon vorausschauend in der OS abgestaubten C-Waffen-dichten
Ganzkörperpariser aus Spiez. 

Eigentlich sind die allermeisten Mails sogar sehr wohlwollend: Es
schreibt beispielsweise der frühpensionierte Kapitän, welcher jetzt
freiwillig Sklavendienste in einem Golfstaat verrichtet, mir wohltuend
anerkennende Worte, es schrieb ein Herr von der Lido, welcher mei-
ne unlängst hier geäusserte Bewunderung gegenüber seinen schön
kolorierten Anflugkärtchen nicht recht estimiert hat, es offenbart mir
ein afrikanischer Ex-Diktatoren-Neffe, er wolle sein nicht unbeträcht-
liches Schwarzgeldvermögen mit mir teilen, es versucht ein Lieferant,
mir ein Schwarzsockenabonnement bis ans Lebensende aufzu-
schwatzen, und, nicht zu vergessen, es mailen immer wieder ein paar
Fräuleins, vermutlich so Kolumnistengroupies, welche wohl am lieb-
sten einschlägigen Journalisten vor ihren Büros auflauern und sie zu
unanständigen Handlungen provozieren würden. Das tönt dann etwa
so: «Natascha will f***en!!!!!» , mit irgendeiner langen Telefonnummer
hintangestellt. Da die Vornamen meist sehr weltgewandt tönen und
«f***en» bestimmt eine  diskrete Umschreibung von «fliegen» meint,
so handelt es sich bei den Absenderinnen vielleicht um Flight Atten-
dants, welche bei mir um ein Jumpseat Permit nachsuchen möchten,
sich aber nicht recht getrauen, weil ein Chef kürzlich bulletiniert hat,
man solle es gefälligst unterlassen, preflight die Kapitäne beim Vor-
schlaf zu stören (postflight ist es bedeutend weniger schlimm; das ist
allerdings meine ganz persönliche Meinung). Versucht man dann
aber eine der Damen zu kontaktieren, so wollen plötzlich, hydragleich,
auch noch andere, vielleicht Olga, Sarina und Ludmilla, ebenso
mitf***en, also mitfliegen, und man ist genötigt, ihnen mitzuteilen, dass
man nicht über genügend Permits verfüge, um sie alle zufriedenzu-
stellen, obwohl gerade im neusten A340-Enhanced die Toiletten so
luxuriös ausgefallen sind, dass sie förmlich zum Mitfliegen einladen,

aber eben leider nicht ganz JAR- und BAZL-konform, weil keine
Anschnallmöglichkeit, dafür wirklich sehr schön hinterbeleuchtet und
optimal verspiegelt.

Kolumnen werden gemäss Rezeptionsforschung richtiggehend
zwanghaft gelesen, auch diese hier: Laut neusten Umfrageergebnis-
sen von 79.5% aller Rundschauleser (siehe aeropers.ch), was aufge-
rundet 17 Personen entspricht (lohnt sich für die Inserenten trotz-
dem, weil gerade diese 17 Leser einer knapp mittelhohen Kaufkraft-
klasse mit leicht überdurchschnittlicher Bildung angehören). Der
Beweggünde gibt es mehrere: Entweder weil es so grausam lang-
weilig ist auf dem Heimflug von HKG, oder aus dem nicht unberech-
tigten Gefühl, man verpasse etwas geistig Erbauendes oder einfach
aus potentieller Schadenfreude, weil vielleicht gerade diesmal
irgendein Chef und oder (Ex-) Kamerad kritisch besprochen wird,
was man sich selber öffentlich lieber verkneift. Der Kolumnist hat da
so eine Winkelriedfunktion: «Schreib mal etwas schärfer!», lautet die
meistgeäusserte Schulterklopffloskel, den schüchternen Glossen-
schreiber mit einem lebensmüden Kamikaze verwechselnd. 

Auch E-mails werden zwanghaft gelesen («You cannot not read»,
Watzlawick oder Werni N., bin nicht mehr ganz sicher), weil man vor
deren Öffnung ja nie wissen kann, was drinsteht. Das gilt erst recht
für nicht bestellte Mails, also Spam, und noch viel mehr für nicht
bestellte Company Mails, von denen man im voraus nicht weiss, ob
ihr Inhalt nun need to know, nice to know oder not at all to know sein
wird. Diesen Effekt macht sich seit Jahr und Tag ein besonders aus-
dauernder Spammer zunutze, welcher sich schamlos des Namens
unseres Chefs bemächtigt hat, um uns unter dem geheimnisvollen
Absender Manfred B. jeweils montäglich ein Company Spam im
Deckmantel eines Wilkommensgrusses zu schicken, welches man
nie im Leben freiwillig lesen würde, wenn da nicht diese leise Hoff-
nung wäre, dass vielleicht ausgerechnet an diesem Montag von
unmittelbar bevorstehenden – a) Lohnerhöhungen! oder – b) Upgra-
dings! oder – c) Crewschubladen-Enhancements! die Rede sein
könnte ... oder wenigstens die für September angekündigte neue
Stossrichtung... rettende Strategie.... bahnbrechende Vision.... publi-
ziert werden würde. Und das möchten wir doch auf keinen Fall ver-
passen!! Auf gar keinen Fall!!! Freuen wir uns also auf September! 

Um den richtigen Manfred B. kann es sich hierbei eigentlich
unmöglich handeln, weil ein so vielbeschäftigter Vorgesetzter
bestimmt niemals die Zeit haben würde, um uns jeden Montag,
jahraus jahrein, einen Elektrobrief mit dem Informationsgehalt eines
Teebeutels zukommen zu lassen. Erst recht aber entlarvt das jeweils
am Ende eingespammte Motto, aus welchem ideologischen Winkel
dieser Spam spammt, äh stammt: «Operations – united for excellen-
ce». Das tönt doch ganz nach amerikanischem Wahlkampfgetöse
und nicht nach Schweizerischer Zivilluftfahrt! 

Da hat uns doch bis vor kurzem, Sie erinnern sich vielleicht noch
schwach, einer unter dem Pseudonym André D. zweieinhalb Jahre
lang mit sporadischem Company-Spam eingedeckt, bis er endlich
entlarvt und des Platzes verwiesen wurde. Jetzt hat er aus Rache ein
ganzes Buch gespammt. Und will Fussball-EM-Ober-Yehudi werden.
Stand kürzlich jedenfalls in der Zeitung, die uns immer am Sonntag
zuverlässig darüber informiert, was am Dienstag bei uns im Intranet
zuerst dementiert und etwas später dann bestätigt wird; und deren
Swiss-Korrespondent kürzlich vom Obergericht (im Fall Mario C.) fol-
genden Freispruch entgegen nehmen durfte: «Du darfst schreiben
was du willst, es sollte einfach nicht allzu verletzend sein». Auf unsern
Beruf umgemünzt, würde das in etwa heissen: «Du darfst landen wo
du willst, es sollte einfach nicht zu viele Verletzte geben». Umgemünzt
auf Kolumnisten: ein paradiesisches Urteil. Jeder darf schreiben, was
er will und spammen, soviel er kann; die Elektronen sind noch gedul-
diger als das Papier und deleten geht zum Glück viel schneller als
gümmelen. Schön für die Bäume, die nicht mehr zu Papier werden;
schade für die essentiellen Informationen, die irgendwo im Abfallhau-
fen der Megabytes verfaulen.

Ich habs nicht bös gemeint, liebe Teebeutel. Verschont mich bitte
mit Spam. pk2@bluemail.ch

SWISS
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Text: Pierre Alain Clivaz, Vorstandsmitglied

Morges 0607 je
monte dans le train.
Destination Zurich.
Dodo m’avait dit que
le responsable des
Mitglieder se faisait
un devoir d’accom-
pagner nos retraités

dans leur sortie annuelle. Le rendez-vous
est fixé sous le Treffpunkt à la gare de
Zurich. 150 personnes, die müssten mir
eigentlich auffallen. Arrivé sur place je vois
un groupe de personnes qui discute. Sans
aucun doute il s’agit de «mes retraités»
Hoi, sali, wie gaht’s? Was machsch? Poig-
nées de main, échanges de regards, les
retrouvailles ont commencé. 

Hansruedi Sutter, HRS abgekürzt, le
GO du groupe, annonce notre déplace-
ment en direction de l’arrêt du tram. Extra-
fahrt, une rame Cobra rien que pour nous.
Mit mehr als 150 Pensionierten und vier
AEROPERS-Vertretern, genau das, was
wir brauchen. Du trajet, il ne me reste
presque rien, concentré que je suis à ravi-
ver de vieux souvenirs d’aviation.

Terminus tout le monde descend. Le GO
nous emmène vers le restaurant de «l’Albis-
guetli». Le soleil est radieux, la température
proche de l’idéal. Dix heures du matin, assis
sur une terrasse nous dégustons notre
bretzel avec une chope de bière. Il y a beau-
coup de monde, impossible de reconnaître
tous ces visages, les conversations vont
bon train. Achtung, eine Dienstmeldung
von HRS: Wie geht es weiter? Une petite
demi-heure de marche vers l’arrêt du tram
qui nous emmènera vers le «Üetliberg»
point culminant de la région zurichoise.

A notre arrivée nous avons été accueilli
par une superbe vue de toute la région et
un petit apéro, bien mérité, vous pensez
après cet effort! Le moment du repas a
sonné et nous passons à table. Au menu

que des bonnes choses avec comme
point d’orgues, un buffet de dessert digne
des meilleures palaces. Après le café,
HRS nous lit la liste des collègues dispa-
rus. Une minute de silence en leur mé-
moire, dann übernimmt Richi (Huber) und
verspricht uns, nicht so lange wie letztes
Mal zu reden. Voilà, on est tous informé sur
ce qui ce passe chez SWISS.

Übrigens, wir sind nach offiziellen An-
gaben über 180 Teilnehmer! Il est temps
maintenant de penser au retour. Soit on
prend la navette du restaurant et le tram

pour Zurich ou on se dirige vers «Felsen-
berg» et on redescend avec le «Seilbahn».
Les premiers «au revoir», le groupe se divi-
se. 

Finir la journée par une petite marche
digestive me semble un bon programme.
Die «Dütschschwiizer» geniessen den
wunderschönen Sonnenuntergang bei
einem Schlummertrunk. Les Welches eux
pensent au retour. C’est qu’ils nous restent
encore trois bonnes heures de train.

Merci à vous tous d’être venu si nom-
breux und natürlich – ganz speziell – an
Hansruedi für seine perfekte Organisa-

tion. Ce fût une chance de partager cette
rencontre remplie d’anecdotes, de nostal-
gie également, dans la joie et la bonne
humeur. There is a future after a pilot’s
carreer.
A l’année prochaine et longue vie.

SWISS

Back to the future
Die pensionierten Swissair-Piloten – die SWISS hat bis anhin noch
keine altersbedingten AEROPERS-Abgänge zu verzeichnen –
begeben sich alljährlich auf ihren traditionellen Ausflug. Les vieux,
les jeunes – les suisse allemands et les romands.
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Ausflug der Pensionierten heisst schwelgen in alten (besseren?) Zeiten.

Swiss-Aktion für Tore und Türen
Aktion gültig bis 31.12.2004
Swiss-Personal: 15% Rabatt

Garagentore - Torantriebe - Haustüren
Güller Bausysteme AG, 5436 Würenlos 

Telefon: 056 416 90 00
www.gueller.ch

Die AEROPERS war vertreten
durch:
Pierre Alain Clivaz, Richard Huber,
Christoph Ulrich, Dodo Leuzinger



Der Zirkus Knie und die SWISS – beide
Unternehmen repräsentieren auf ihre Art
die Schweiz. Sei es unter der Zirkuskup-
pel oder in der Luft: erwartet werden Qua-
lität, stetige Anpassung ans Marktumfeld
und eine Leistung, die auch die kritischs-
ten Gäste zufriedenstellen kann. 

Rolf Knie, prominenter Clown und
künstlerisches Multitalent, hat sich vor
Jahren vom aktiven Zirkusleben zurückge-
zogen und die Malerei zu seinem Haupter-
werb gemacht. Doch in seinem Herzen
blieb er der Manege verbunden und fand
dabei einen Weg, seine Leidenschaften zu
verbinden. Vor zwei Jahren feierte Salto
Natale mit dem Programm «Chamäleon» in
Zürich Premiere. Ein voller Erfolg: Rund
90 000 Besucher kamen auf die Allmend
und liessen sich von den Darbietungen der
Artisten verzaubern. Salto Natale ist seit
dieser Zeit ein fester Bestandteil des viel-
schichtigen vorweihnachtlichen Unterhal-
tungsangebotes der Stadt Zürich. Zusam-
men mit seinem Sohn Gregory ist Rolf
Knie Kopf und Ideenlieferant von Salto
Natale. Ausserdem sind beide für die Lei-
tung des Projektes verantwortlich. Das

Sekretariat wird von Jürg Weilenmann
geleitet, der bis ins Jahr 2003 als Maître
de Cabine bei der SWISS tätig war. 

Dieses Jahr finden die Aufführungen in
einem nagelneuen, extra in Italien ge-
fertigten Zelt statt. Mit einem Durchmes-
ser von 54 Metern derzeit das grösste
Chapiteau im ganzen Land. Zwischen
dem 17. November und dem 31. Dezem-
ber wird es auf dem vom Swissair-Floh-
markt bekannten Parkplatz Holberg ste-
hen. 2000 Personen finden darin Platz. Im
Gegensatz zu einem traditionellen Zirkus
verfügt dieses Zelt nicht über eine Mane-
ge, sondern über eine Bühne. Die Macher
von Salto Natale sind auch dafür besorgt,
dass dank eines grosszügigen Apéro- und
Speiseangebotes die kulinarischen Ge-
lüste nicht zu kurz kommen.

Vaganzia
Die einzelnen Nummern sind raffiniert

eingebettet in die geheimnisvolle Ge-
schichte einer jungen Frau. Ein wunderba-
res Fabelwesen erscheint, das die
Zuschauer auf magische Weise in ihre
verborgenen Fantasien entführt. 50 Artis-

ten werden das Programm bestreiten, das
aus verschiedenen Elementen besteht:
Show, Tanz, Komik und Artistik sind ange-
sagt. Dazu begeistert eine tolle Choreo-
graphie. Es gibt viel mehr Show-Inszenie-
rungen als in einem klassischen Zirkus.
Lassen wir uns begeistern – lassen wir
uns verzaubern!

Vergünstigte Tickets 
für AEROPERS-Mitglieder

Zum Jahresabschluss organisiert die
AEROPERS in Zusammenarbeit mit Sal-
to Natale einen speziellen Anlass:

Am Mittwochabend, dem 15. De-
zember, erhalten sämtliche AERO-
PERS-Mitglieder 10 Prozent Reduk-
tion auf die Tickets aller Preiskate-
gorien. Zusätzlich offeriert der Vor-
stand vor der Vorstellung von 18 bis
19.45 Uhr einen Apéro in einer extra
reservierten Zeltpagode. Die Zusam-
mengehörigkeit soll wieder vermehrt
gepflegt und gefördert werden. Eine idea-
le Gelegenheit, zu plaudern und sich auf
die anschliessende Vorstellung, die von
20 bis 22.20 Uhr dauert, einzustimmen.
Auch Mitglieder des Vorstandes werden
anwesend sein. Die Anzahl der reservier-
ten Tickets ist beschränkt. Im Moment
reserviert der Veranstalter in jeder Kate-
gorie eine bestimmte Anzahl Plätze für
AEROPERS-Mitglieder. Eine möglichst
rasche Bestellung ist zu empfehlen.

Tickets sind erhältlich beim Ticket-
service von Salto Natale bei Nennung
des Stichwortes «AEROPERS». 
Telefon +41 848 88 55 22 oder 
E-Mail tickets@saltonatale.ch 

Für die Planung des Apéros bitte auch die
Anzahl der Erwachsenen und Kinder an-
geben.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage 
www.saltonatale.ch.

INTERN/VERBAND

Weihnachts-Event für
AEROPERS-Mitglieder
am 15. Dezember 2004
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Ticketpreise
1. Kategorie Fr. 78.30 statt 87.–
Hochloge Mitte Fr. 71.10 statt 79.–
2. Kategorie Fr. 58.50 statt 65.–
Hochloge Seite Fr. 54.50 statt 60.–
3. Kategorie Fr. 31.50 statt 35.–

Bearbeitungsgebühren
Kreditkarte Fr. 10.–
Rechnung Fr. 14.50



Interview: Dieter Eppler und Lukas Viglietti

«Rundschau»: Wann sind Sie das letzte
Mal mit der SWISS geflogen?

Rolf Knie: Gestern – von Budapest
nach Zürich.   

«RS»: Sie sind «Circle Member» und
demzufolge wohl ein Vielflieger.

R.K.: Ja, ich sitze viel im Flugzeug. Und
wann immer möglich, wähle ich die
SWISS. Das ist Ehrensache, und ich bin
der Ansicht, dass dies für jeden Schweizer
und jede Schweizerin so sein sollte!

«RS»: Dann würde uns interessieren,
was sich für Sie als Kunde in den letzten
Jahren verändert hat. Zum Guten oder
zum Schlechten...

R.K.: Die Veränderungen gehen einher
mit den grundsätzlichen Anpassungen in
allen Dienstleistungssektoren. Es wäre
sicher unfair, die Swissair von 1970 mit
der SWISS von heute zu vergleichen. Die
Marktbedingungen ändern sich konstant.
Daher ist es unrealistisch, ständig nach
tieferen Preisen zu schreien und gleich-
zeitig zu erwarten, dass eine Airline wie die
SWISS ihr Leistungsniveau halten kann.
Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Kun-
den, sondern auch für das Personal. Die
Mitarbeiter können heute nicht mehr
gleich viel fordern wie früher. 

«RS»: Als prominenter Fluggast werden
Sie in den meisten Fällen erkannt. Genies-
sen Sie diese Popularität, oder würden Sie
es vorziehen, unerkannt hinter der Zeitung
zu reisen?   

R.K.: Zuerst einmal freue ich mich
immer wieder, ein Flugzeug mit einem

Schweizer Kreuz auf der Heckflosse zu
sehen. Wenn ich dann mit einem «Grüezi,
Herr Knie!» begrüsst werde, fühle ich mich
noch mehr zu Hause. Ich bin der Ansicht,
dass der Kunde eine Airline ganz wesent-

passt werden. Dies ist natürlich nicht
Sache der SWISS. Wir fliegen auf den
Mond, aber es gelingt uns nicht, die Luft-
räume so zu organisieren, dass der Ver-
kehr flüssig und speditiv abgewickelt wer-
den kann. Auf Langstreckenflügen kann
ich mit Verspätungen leben, aber in Euro-
pa empfinde ich diese ständige Warterei
als äusserst ärgerlich. 

«RS»: Das ist natürlich auch eine Folge
der mitunter künstlich erzeugten Nachfra-
ge durch Billig-Airlines.    

R.K.: Ich bin eben der Meinung, dass die
Leute wieder gewillt sein sollten, mehr für
ein Flugticket zu bezahlen. Es kann doch
einfach nicht angehen, immer noch billi-
gere Preise zu fordern. Ausserdem würde
es sich vielleicht lohnen, zu fragen, ob jede
Flugreise wirklich nötig ist. Eine realisti-
sche Beantwortung dieser Frage hätte
mit Sicherheit auch einen positiven Ein-
fluss auf die Lärmbelastung.

«RS»: Wir sind überzeugt, dass Sie sich
die Schweiz ohne Zirkus Knie nicht vor-
stellen können! Wäre eine Schweiz ohne
die SWISS denkbar...?

R.K.: Mit Sicherheit nicht! Darum bin ich
eben ein überzeugter Verfechter dieses
Unternehmens. Ich bin es auch satt, immer
wieder diese Negativstimmen in den
Medien zu hören. Wissen Sie, es kommt mir
vor wie bei einem Zirkusprogramm. Welche
Nummer ist wohl am beliebtesten? Richtig,
die Clownnummer. Der Clown ist immer der
Star. Und warum? Weil sich die Leute mit
ihm identifizieren können. Niemand identi-
fiziert sich mit dem Trapezkünstler, auch
wenn er noch so perfekt ist. Das ganze
Land hat sich mit der Swissair identifiziert.
Und so sollte es auch heute mit der SWISS

wieder sein! Ge-
fragt ist Solidarität
– letztlich ist dies
auch ein Qualitäts-
merkmal eines Vol-
kes.

INTERN/VERBAND
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«Der Clown ist immer
der Star»

«Wenn ich mit
einem ‹Grüezi
Herr Knie› be-
grüsst werde,
f̈ühle ich mich zu
Hause.»

lich nach der Qualität seiner Beziehung
zum Personal beurteilt. Und mit den ehe-
maligen Swissair-Piloten verbinden viele
den Begriff maximaler Sicherheit, das ist
auch heute noch so.

«RS»: Was müsste oder könnte die
SWISS noch besser machen?

R.K.: Für mich als viel fliegenden Kun-
den müssten in erster Linie die Rahmen-
bedingungen für den internationalen Luft-
verkehr dem heutigen Volumen ange-

Überzeugter
Circle Member:
Rolf Knie mit
«Rundschau»-
Illustrator Lukas
Viglietti.



Text: Gustav Bader, Stiftungspräsident
Fotos: François Clavadetscher

Im Jahr 2002 haben wir mit der Stiftung
nach den bewegenden Ereignissen um
die SAirGroup eine grossartige Solidarität
erfahren dürfen. Das vergangene Jahr
stand deshalb ganz im Zeichen der Kon-
solidierung. Dank einer grosszügigen
Zuwendung aus der Auflösung des
Urban-Werlen-Fonds haben die Spen-
deneingänge 2003 diejenigen des Vor-
jahres sogar noch übertroffen. Damit
konnten auch letztes Jahr sämtliche ver-

sprochenen Beiträge an die Lebens-,
Unterhalts- und Ausbildungskosten für
unsere Kinder geleistet werden. 

Das ist in erster Linie Ihr Verdienst, lie-
be Spenderinnen und Spender, und ich
danke Ihnen hiermit im Namen aller von
uns unterstützten Kinder auf der ganzen
Welt recht herzlich für Ihre grosszügige
Unterstützung.

Wir sind uns bewusst, dass die Rech-
nung 2003 durch die Grossspende
wesentlich beeinflusst worden ist und wir
dieses Jahr kaum mit gleich hohen Ein-
nahmen rechnen dürfen. Trotzdem hat
sich der Stiftungsrat für das Jahr 2004
zum Ziel gesetzt, ein Haus in einem SOS-
Kinderdorf für die 19. «Swissair-Familie»
zu finanzieren. Das ist der beste Beweis,
dass die Stiftung lebt und die Kinderhilfe
ganz im Sinne der ehemaligen Swissair-
Angestellten, die das Hilfswerk vor 48
Jahren gegründet haben, weiter geleistet
wird. Einmal mehr betrugen unsere Spe-
sen weniger als ein Prozent. Das war nur
mit Hilfe von Sponsoren möglich, die für

uns Druck und Versandkosten übernom-
men haben. Auch ihnen und den unent-
geltlich arbeitenden Mitgliedern des Stif-
tungsrates gehört dafür ein herzliches
Dankeschön. Wir werden auch in Zukunft
alles daransetzen, dass der volle Betrag
der gespendeten Gelder für Kinderhilfe
verwendet wird.

18. «Swissair-Familie» im SOS-
Kinderdorf Mahrès/Tunesien

2001 ist in Mahrès in der Nähe der Stadt
Sfax in Tunesien das neue SOS-Kinder-
dorf eröffnet worden. Dort befindet sich
das bis jetzt letzte, durch unsere Stiftung
finanzierte «Swissair-Haus». Im Oktober
2003 hat unser verantwortlicher «Götti»
das Dorf erstmals besucht. Mit einer
schlichten Feier ist dabei die Tafel am
«Swissair – Haus» enthüllt worden. Die
SOS-Mutter hat sich mit den Kindern im
Alter zwischen drei und elf Jahren bereits
gut eingelebt, und sie fühlen sich in der

neuen Umgebung offensichtlich wohl.
Erstmals in ihrem Leben erfahren die mit
sehr unterschiedlichen Vorgeschichten
belasteten Kinder, was es heisst, mit Liebe
und Zärtlichkeit in der Obhut einer Mutter
und zusammen mit Geschwistern auf-
wachsen zu dürfen. Während die Kleinsten
den Tag mit der Mutter geniessen, besu-
chen die Jüngeren mit Stolz den Kinder-
garten im SOS-Kinderdorf. Die Älteren
weilen tagsüber in der Schule der Stadt
und pflegen so den Kontakt mit den Kin-
dern der Umgebung. Dieses Konzept trägt
wesentlich dazu bei, dass das SOS-Kin-
derdorf voll in die Umgebung integriert ist.
Wir freuen uns, dank Ihren Spenden mit
unseren Lebens- und Unterhaltsbeiträgen
wieder einigen Kindern zu einer hoff-
nungsvollen Zukunft verhelfen zu können.

Hilfe für die Kinder der Favelas 
von Sao Paulo

Am südlichen Rand der Millionenstadt
Sao Paulo befindet sich einer der ärmsten
und gefährlichsten Stadtteile. Die meisten
Kinder leben in Familien, deren Einkom-
men unter dem Existenzminimum liegt. Die
Leute hausen in einfachen Holzhütten,
und die Kinder leben grösstenteils auf der
Strasse. Ein initiatives, brasilianisch-
schweizerisches Ehepaar hat dort 1991
ein Grundstück gekauft und mit einfachs-

SWISS
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Stif tung Kinderhi l fe des Swissair -Personals

Fondation du Personnel  Swissair  pour l ’a ide aux enfants

Swissair  Staff  Foundation for  chi ldren in need

Stiftungsrat
Amgwerd Robert, Bader Gustav, Bachmann Dolly,  Barkai Erika, Clavadetscher Fran-
çois, Fröhlich Rainer,  Gretler Heinz, Guldener Susanne, Homberger Pierette, Junger
Martin, Kaynak Susy, Königs Rosmarie, Krummenacher Werner, Lüthy Armin,
Messmer Margrit, Meuwly Matthias, Meyer Annegreth, Moelleney Matthias, Rosen-
berger Ursula, Ruggaber Claudia, Schmid Fernand, Thurnherr Hanspeter, Vollen-
weider Walter



ten Mitteln eine Schule gebaut. Heute
werden mehrere hundert Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen acht Mona-
ten und 18 Jahren in einer Kinderkrippe,
einem Kindergarten und einer Schule
betreut. Der Leiter der Schweizer Schule
hat uns vor fünf Jahren den Kontakt ver-
mittelt, und wir haben diese Institution seit-
her regelmässig unterstützt. Mit Hilfe Ihrer
Spenden konnte es immer mehr Kindern
ermöglicht werden, eine schulische
Grundlage zu erhalten. Mit einem grösse-
ren Betrag halfen wir mit, die Räumlichkei-
ten wieder so weit instand zu bringen, dass
ein ordentlicher Schulbetrieb möglich ist.
Auch hier erinnern einfache Tafeln an die
Grosszügigkeit des Swissair-Personals.

Rechnung 2003
Ohne die eingangs erwähnte Spende

aus der Auflösung des Urban-Werlen-
Fonds haben die Spendeneingänge
560 000 Franken betragen. Trotz diesem
grossartigen Ergebnis darf nicht überse-
hen werden, dass es besonderer Anstren-

gungen bedarf, wenn wir unser Ziel, eine
19. «Swissair-Familie» in einem SOS-Kin-
derdorf erreichen wollen, ohne die beste-
henden Verpflichtungen zu kürzen. 

Mit dem Ziel, neue Spenderinnen und
Spender zu gewinnen, haben wir dieses
Jahr ein Werbepapier in Form eines Flyers
herstellen können. Die Kosten wurden
grosszügigerweise von der Eagle Card
Design, Heinz Gretler, Embrach (Satz),
und der WINGS Airline Bar & Lounge,
Limmatquai 54 in Zürich (Lithos und
Druck), übernommen. Damit konnten wir
unsere Spesen einmal mehr unter einem
Prozent halten und Ihre Spenden voll für
die Kinderhilfe verwenden. Die WINGS
überweist uns seit ihrer Eröffnung regel-
mässig ein Prozent ihres Umsatzes und ist
so für uns eine gewichtige Stütze.

Wussten Sie, dass Swissair-Mitarbeite-
rinnen und -Mitarbeiter durch die Stiftung
Kinderhilfe seit ihrer Gründung vor 48
Jahren für über 14 Millionen Franken Kin-
derhilfe geleistet haben?

Wie heisst es doch so schön:
«Aus vielen kleinen Tropfen können
auch grosse Ströme entstehen»

Im Namen des Stiftungsrates bedanke
ich mich ganz herzlich für Ihre Unterstüt-
zung und freue mich, wenn wir weiterhin
auf Ihre Hilfe zählen dürfen.

19. «Swissair-Familie» im neuen SOS-
Kinderdorf in Nelspruit/Südafrika

Dank der weiterhin grosszügigen Unter-
stützung der treuen Spenderinnen und
Spender lebt die Stiftung Kinderhilfe des
Swissair-Personals weiter. Im neuen SOS-
Kinderdorf hat die Stiftung ihr 19. «Swiss-
air-Haus» finanziert. Anfang Juni 2004 ist
das neue SOS-Kinderdorf in Nelspruit
weitgehend fertiggestellt worden.

Die Mütter und ihre Kinder haben die
funktionellen Häuser bereits beziehen
können. An den strahlenden Gesichtern
der glücklichen Kinder mit ihrer Mutter
kann man feststellen, wie schnell sie sich
in ihrem neuen Heim eingelebt haben und
sich wohl fühlen.

www.swissair-kinderhilfe.ch
Postcheckkonto 80-26140-7

SWISS
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Herzlichen Dank an Gusti Bader

Gusti hat sich während 15 Jahren mit viel Engagement, Ener-
gie und Herzblut als Präsident der Stiftung in vorbildlicher
Weise für die «Swissair-Kinder» eingesetzt. Während seiner
Amtszeit hat sich die Stiftung stetig und erfolgreich weiter-
entwickelt. Gusti war lange Jahre der Garant für eine effi-
ziente Führung der Stiftung, für die sinnvolle Verwendung der
grosszügigen Spenden und für möglichst tiefe Administra-
tionskosten. Er hat damit zusammen mit seinem Stiftungsrat
einen hohen Grad an Vertrauen geniessen dürfen. Jetzt hat er
entschieden, etwas leiser zu treten. Er wird weiterhin dem Stif-
tungsrat treu bleiben und so für Kontinuität sorgen. Für sei-
nen enormen Einsatz danken ihm alle vom Stiftungsrat von
ganzem Herzen. Am 5. Juni 2004 hat der Stiftungsrat Walter
Vollenweider zu seinem Nachfolger als Präsident gewählt.
Durch seine früheren Tätigkeiten als Route Manager Afrika,
Asien, Nord- und Südamerika ist Walter Vollenweider für die-
se Aufgabe bestens geeignet.



In Zürich-Kloten
nichts Neues
Text: Roland Zaugg, Redaktor und CMD A320

Vor gut drei Jahren hat der Wortschatz der Schweizer mit dem
Begriff «Grounding» eine wichtige Erweiterung erfahren. Seither
ist in unserem Land so viel gegroundet worden, dass man sich
schon fast fragen muss, wie wir denn diesen Sachverhalt früher
ausdrücken konnten. Aber damals gings in der Schweiz auch
noch eher auf- als abwärts. Erst mit diesem Wort scheint auch
der Richtungswechsel gekommen zu sein.

Vom eigentlichen «Ur-Grounding» sind nicht nur Lieferanten,
Aktionäre, Obligationäre und Steuerzahler – wo bleiben eigent-
lich die Mitarbeiter? – unangenehm überrascht worden, sondern
auch die Medienleute. Die SWISS-Mitarbeiter immer wieder auf-
fordernd, endlich mit der Vergangenheit abzuschliessen und die
Zukunft konstruktiv mitzugestalten, bekunden sie selbst grosse
Mühe mit diesem Schritt. Dies hat auch die Umfrage zur SWISS
in der letzten «Rundschau» gezeigt, in der Journalisten zugeben,
dass die SWISS nicht zuletzt deshalb unter einer schlechten
Presse leidet, weil sie selbst, die Medienleute, bei der Swissair die
unheilvollen Zeichen viel zu lange ignoriert hätten. Man bestraft
die SWISS, meint dabei aber die gescheiterte Swissair!

Vielleicht kündigt sich nun aber doch ein langsamer Wandel
an? Immerhin hat sich kürzlich der «NZZ»-Inlandchef Matthias
Saxer im Artikel «Literarische Schadenposten» («NZZ» vom 6.
Oktober) «über die Fahrlässigkeit vieler Medien im journalisti-
schen Umgang mit dem Reizthema Swiss» geärgert – und damit
allen SWISS-Mitarbeitern aus dem Herzen gesprochen, die nach
dem unlängst veröffentlichten Gerichtsurteil, wonach «die Ver-
breitung von unwahren Angaben in der Presse grundsätzlich
nicht strafbar sei», vollends an diesen Medien verzweifeln wollten.

Wieder erwachtes Verantwortungsbewusstsein der Medien-
leute und unverändert grosser Einsatz der SWISS-Mitarbeiter
werden allerdings nicht genügen. Damit unsere Airline auch
langfristig überleben kann, braucht es endlich die nötigen Rah-
menbedingungen. Und entgegen oft anders lautenden Aussa-
gen geht es dabei keineswegs nur um kosmetische Details, die
leicht überschminkt werden können. Seit ihrer Geburt leidet die
SWISS in Zürich unter den vielen Einschränkungen, die jeden Tag
bereits am frühen Morgen beginnen. Nun ist am 2. Oktober noch
eine weitere gravierende Einschränkung dazugekommen: eine
Kapazitätsreduktion des Flughafens Zürich aus Sicherheitsgrün-
den. Unverständnis ruft bei dieser Massnahme nicht die Begrün-
dung hervor – schliesslich sind wir alle an hoher Sicherheit inter-
essiert. Kaum verständlich ist aber, dass man sich in Zürich offen-
bar auch heute noch auf den Standpunkt stellt, dass Sicherheit
und Effizienz zwei sich ausschliessende Kriterien sind. Andern-
orts würde man das neulich entdeckte Sicherheitsproblem eben-
falls lösen, aber kaum auf diese radikal einseitige Art zulasten
eines effizienten Flugbetriebs wie hier in Zürich.

Zwar liess Unique eine Woche nach der Reduktion der Kapa-
zität die Meldung verbreiten, dass dank des guten Wetters und des
Engagements aller Flughafenpartner keine massiven Verspätun-
gen aufgetreten seien. Für eine Fluggesellschaft, die hier einen
Hub betreibt und zu diesem Zweck einen auf Störungen ziemlich
empfindlich reagierenden Flugplan anbieten muss, tönte das aber
wie Hohn. Erstens war die Pünktlichkeitsstatistik auf dem Heim-
flughafen schon vor dem 2. Oktober schlecht genug, und zweitens
lebt der internationale Ruf eines Hubs und der zugehörigen Netz-
werk-Fluggesellschaft nicht davon, dass es gemäss Medienmit-
teilung während einer einzelnen Woche zu keinen (weiteren?)
«nennenswerten Verspätungen» gekommen sei. Zu schlechter
Letzt haben drittens viele Piloten und Passagiere schon diese
angeblich glimpflich abgelaufene Woche ganz anders erlebt als
Unique. Bange fragt man sich deshalb: Worauf müssen wir uns
erst gefasst machen, wenn auch noch das Wetter schlecht und
kalt wird? In Zürich-Kloten weiterhin nichts Neues?

SWISS
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R a n d n o t i z

Nachwuchs beim 
AEROPERS-
Geschäftsführer

Solltet ihr Christoph Ulrich beim nächs-
ten Besuch im Ewigen Wegli mit Ringen
unter den Augen antreffen, so hat das sei-
nen guten Grund. Im Hause Ulrich hat der
Storch eine Zwischenlandung eingelegt:
Nach Tochter Adrienne hat Christophs
Frau Corinne am 9. Oktober einen gesun-
den Sohn zur Welt gebracht.
Sein Name: Dominik.

Herzliche Gratulation!



Kaleidoskop 

Text: Henry Lüscher, Redaktor

Brandneue Occasion
Qantas hatte nicht sehr lange Freude

an der brandneuen A330-300, die Ende
September abgeliefert worden war. Sie
war unterwegs vom Hangar zum allerers-
ten Flug mit Passagieren, als die Schub-
stange zwischen Traktor und Bugrad
brach. Das Flugzeug rollte weiter und kol-
lidierte mit dem Schlepper, wobei die
Triebwerkverschalung und das Bugrad in
Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Kaum vorstellbar, dass diese Beschädi-
gungen über Nacht repariert werden
konnten und das Flugzeug mit nur einem
halben Tag Verspätung auf den Erstflug
gehen konnte. Zum Glück hatte die
Kunststoffabdeckung des Triebwerkes
den Aufprall gebremst, bevor die Trieb-
werkschaufeln den Traktor erreichten. 

Rutan gewinnt den Weltraumpreis
Nach einer Premiere am 27. Juni mit dem

ersten Überschallflug eines privat finanzier-
ten Flugzeugs, das zudem als Erstes einen
ballistischen Ausflug in den Weltraum
gemacht hatte, konnte das Team um Burt
Rutan am 29. September die Vorausset-
zungen schaffen, den mit 10 Millionen Dol-
lar dotierten Ansari-X-Preis zu gewinnen.
Es ging bekanntlich darum, ein Gefährt zu
bauen, das drei Leute auf 100 km Höhe
bringen kann. Der Flug kann mit nur einem
Piloten ausgeführt, muss aber innerhalb
von 14 Tagen wiederholt werden. 

Eigentlich erhielt der Pilot Mike Melville
am 29. September den Befehl, den Flug
abzubrechen, als das SpaceShipOne (SSO)
nach dem Zünden des Raketenmotors
unkontrollierte Rollen im Steigflug vollführ-
te. 29 wurden gezählt, mit Rollgeschwindig-
keiten zwischen 140 und 180 Grad/sec bei
Mach 2,7! Doch Mike konnte das SSO kurz
vor dem Höhepunkt stabilisieren und
beendete den Parabelflug auf 103000
Metern. «Eine robuste Konstruktion», kom-
mentierte Burt Rutan nach der Landung. 

Trotz Bedenken über das Flugverhalten
wurde nach nur fünf Tagen grünes Licht
für den zweiten Flug gegeben, nachdem
der Raketenantrieb ausgewechselt und
die Steuercharakteristik geändert wurden.
Dieser Flug wurde von dem Piloten Brian
Binnie ausgeführt, wobei 180 Kilo Ausrüs-
tungsmaterial und Ballast die zwei für den
Wettbewerb verlangten Passagiere simu-
lierten. An jenem 4. Oktober erreichte das
SSO fast 112 km Höhe, und die Steue-
rung war gutmütiger. Nach einem einstün-
digen «Schleppflug» unter den Fittichen
des Mutterflugzeugs «White Knight» konn-
te Binnie auf 47 000 ft ausklinken und den
Raketenmotor zünden. Nahezu senkrecht
und ohne Steuerprobleme konnte er das
SSO in den Orbit beschleunigen. 

Mit diesem Flug wurde auch noch der seit
dem 22. August 1963 von der X-15 gehal-
tene Höhen-Weltrekord für Flugzeuge
überboten, um 3000 Meter. Nur waren die-
se Flüge damals viel aufwändiger und teu-
rer, da die X-15 von einer B-52 auf die Aus-
gangshöhe getragen wurde, von wo aus der
raketengetriebene Flug begann. Noch eine
Koinzidenz: Rutan wählte den 4. Oktober
bewusst, weil 47 Jahre zuvor die Russen mit
dem Sputnik 1 das erste Objekt überhaupt
in den Weltraum befördert hatten. 

Da es jetzt sicher viele weitere Testflü-
ge sowie Konstruktionsänderungen
braucht, wird wohl noch einige Zeit ver-
streichen, bis Richard Branson unter dem
hoch gegriffenen Namen «Virgin Galactic»
kommerzielle Flüge anbieten kann, auch
wenn er das unter Einsatz von 100 Millio-
nen Dollar bis im Jahr 2007 erreichen will.
Dazu müsste die FAA zuerst das Gefährt
zertifizieren und Vorschriften für den pri-
vaten Raumflug verfassen und publizie-
ren. Als erster Passagier ist er jedenfalls
bereits vorgemerkt, neben Sponsor Paul
Allen und Konstrukteur Burt Rutan. 

Juristen und Turbulenzen
Am 8. Juni 1997 kam eine MD-11 der

Japan Airlines im Sinkflug auf Nagoya in
starke Turbulenzen. Fünfmal bäumte sich
das Flugzeug auf, und dabei wurden sie-
ben nicht angeschnallte Passagiere und

sieben Flight Attendants arg durchge-
schüttelt und verwundet. Eine Flight
Attendant starb drei Wochen später an
den Folgen des Vorfalls. 

Die Hinterbliebenen verklagten den
Kapitän für unprofessionelles Verhalten,
weil er durch unkontrollierte Steueraus-
schläge die Turbulenzen verschlimmert
habe. Der Streit ging um des Kaisers Bart
respektive um des Kapitäns Steuersäule:
Ist er der stark zunehmenden Geschwin-
digkeit durch Korrektur an der Autopilot-
bedienung oder durch instinktives Ziehen
an der Steuersäule begegnet? Wann und
durch welche Aktion wurde der Autopilot
ausgeschaltet? Das zuständige Bezirks-
gericht glaubte dem Kapitän, die Oszilla-
tionen seien erfolgt, weil der Autopilot in
dieser Phase über den Limiten bean-
sprucht worden und selbstständig ausge-
fallen sei. Das Gericht würdigte zudem die
Längsstabilität der MD-11 als nicht be-
friedigend und somit mitbeteiligt. 

Gegen diesen Freispruch appellierte der
Kläger und machte geltend, dass dies eine
unprofessionelle «Pilot induced Oszillation»
gewesen sei, die der Kapitän verschuldet
habe, weil er gegen den Autopiloten gear-
beitet habe. Das Gericht habe ausserdem
zu wenig aviatisches Verständnis. 

Heavy Metal
Halifax hat eine besondere Bedeutung

für uns, und wenn gar eine Meldung über
einen Flugzeugabsturz kommt, berührt es
doppelt. An jenem 14. Oktober startete
eine 24-jährige Boeing 747-200 der
Frachtfluglinie Mike Krüger Airlines für den
Mittagsflug nach Saragossa, einem Zen-
trum für Fischimport. Aber entweder war
das Flugzeug falsch beladen oder überla-
den, jedenfalls touchierte das Heck ein
erstes Mal die nur 2680 Meter lange Piste
300 Meter und ein zweites Mal 200 Meter
vor deren Ende. Die 747 kam nicht in die
Höhe, das Heck zog noch eine Spur, die
330 Meter nach dem Pistenende in einem
kleinen Hügel endete, da dort das Heck
demontiert und deponiert wurde, weil im
Hügel ein Betonelement eingefasst war. 

Der Rest des Flugzeugs lag eine Meile
weiter in einem bewaldeten Steinbruch, wo
es in Flammen aufging. Sieben Menschen
verloren ihr Leben, vier Briten mit Doppel-
bürgerschaft in Zimbabwe, zwei Zimbabwer
und ein Deutscher. Die Ladung aus Trakto-
ren und anderen Landwirtschaftsmaschi-
nen sowie Lobster und Fisch wurde zerstört. 

Die kanadische Untersuchungsbehör-
de schliesst neben technischen und ope-
rationellen Gründen auch Sabotage nicht
aus. Bei Redaktionsschluss der «Rund-
schau» war der Flight Recorder noch nicht
gefunden worden. 
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Ende einer Dienstfahrt...

Zurück vom Preisflug: Burt Rutans
dreiplätziges SpaceShipOne.



MK Airlines wurde 1990 gegründet und
wird von England aus geleitet, obwohl alle
Flugzeuge in Ghana registriert sind. Im
November 2001 wurde das letzte
Unglück von MK Airlines registriert, als im
Südosten von Nigeria eine 747 im Lande-
anflug auf Port Harcourt abstürzte. Da-
mals überlebten 12 der 13 Leute, die an
Bord waren. Im Dezember 1996 und im
Februar 1992 verlor MK Airline bereits
zwei DC-8 in Nigeria.

Kundendienst nach 9-11 hat Folgen
Zwei Kapitäne und zwei First Officers

von All Nippon Airways (ANA) wurden
temporär vom Dienst suspendiert, weil sie
am 13. Juli einer Bitte um Cockpit-Besuch
nachgegeben hatten. Unterwegs von Osa-
ka nach Dublin, fragte ein Tourguide einer
Touristengruppe, ob seine Mitglieder nicht
rasch im Cockpit vorbeischauen dürften.
Der 59-jährige Kapitän hatte nichts dage-
gen, während die anderen drei dagegen
protestierten, aber schliesslich nachgaben,
weil er bereit war, die Verantwortung zu tra-
gen. Nicht erst seit 2001, sondern schon
seit 1999, als ein Verrückter in ein Cockpit
der ANA eindrang und den Kapitän ermor-
dete, war jeder Besuch untersagt. Somit
hatte der Kapitän bei der Geschäftsleitung
einen schweren Stand und wurde für drei
Monate suspendiert, die anderen drei
mussten einen Monat zu Hause bleiben. 

Absturzursache gefunden
Der gut erhaltene Flight Recorder der

A310 von Kenya Airways hatte leider keine
Daten aufgezeichnet, weshalb die Suche
nach den Ursachen für den Absturz in der
Nacht des 30. Januar 2000 aufwändig war.
Die französischen Behörden konnten den
kurzen Flug allerdings rekonstruieren: 

Die A310 beschleunigte auf der Piste
von Abidjan normal, die Klappen waren
auf 15 Grad gestellt. Nach der Rotation
meldete der Copilot: «Positive rate of climb
– gear up!», was der Kapitän quittierte,
aber nicht ausführte, weil in diesem
Moment – acht Sekunden nach dem
Abheben – die Überziehwarnung ertönte.
Auf 400 ft Höhe senkte der Copilot die
Nase des Flugzeugs, um der vermeintlich
zu tiefen Geschwindigkeit nachzuhelfen.
Die Triebwerke gaben immer noch volle
Leistung ab, und das Flugzeug beschleu-
nigte im leichten Sinkflug, der nach einer
Minute im Meer endete, unter Abspielen
von Überziehwarnung, Overspeed-War-
nung und GPWS. 159 der 169 Passagie-
re starben dabei. Das Flugzeug war dau-
ernd in flugfähigem Zustand, und kurz vor
dem Ende ertönte die Overspeed-War-
nung, da die Maximalgeschwindigkeit für
die Landeklappen erreicht war. 

Das Flugzeug sei korrekt beladen ge-
wesen, und kein Systemfehler konnte
gefunden werden, auch die Ursache für
die falsche Überziehwarnung nicht. Auf
dem Cockpit-Tonband konnte keine
Aktion oder Analyse festgestellt werden,
ausser dass der Kapitän eine Sekunde vor
dem Aufschlag «go up!» gesagt hatte. 

Airbus konnte keine ähnliche Falsch-
funktion bei den bisher ausgelieferten
Flugzeugen feststellen, hat aber seither
die Flight Procedures angepasst. Die
Untersuchungsbehörde fragte bei Air
France nach registrierten Fehlfunktionen
des Warnsystems und erhielt zur Antwort,
dass bei je einer A310 und 747 sowie bei
fünf 737 solche Vorkommnisse aufge-
zeichnet wurden, jedoch ohne dass die
Flugsicherheit tangiert gewesen wäre. 

Als Empfehlung resultierte aus dem
Unfallbericht, dass bei Typenumschulun-
gen oder jährlichen Simulator-Lektionen
diese Anomalie geübt werden sollte,
damit die Piloten die richtigen von den fal-
schen Indikationen trennen lernen. 

Grossfrachter soll wieder 
produziert werden

Wegen der gesteigerten Nachfrage
nach grossen Frachtkapazitäten für «out-
sized cargo» wollen die Firmen Aviastar in
Russland und Antonov in der Ukraine die
An124-100M in einer Stückzahl von 80
neu produzieren. Die Montagestrassen
stehen schon seit Jahren still, aber die
Aussichten für dieses Riesenflugzeug,

das 150 Tonnen Fracht transportieren
kann, sind offenbar gut. Mit der Wieder-
aufnahme der Produktion sollen auch
einige Modernisierungen einhergehen:
Das Cockpit soll statt vier nur noch drei
Leute Besatzung brauchen, die Nutzle-
bensdauer soll auf 24 000 Flugstunden
erhöht, die Elektronik auf den neuesten
Stand gebracht und die Triebwerke leis-
tungsfähiger werden. Eine Antonov wäre

allerdings kurzfristig zu haben, denn sie
steht seit Monaten in Brüssel, konfisziert
aufgrund nicht bezahlter Rechnungen...

Airbus reagiert auf die Boeing 7E7
A350 soll eine Weiterentwicklung der

A330 heissen, die denjenigen Airlines
angeboten wird, die heute die 7E7 evalu-
ieren. Mit viel mehr Kunststoff als bei der
heutigen Bauweise soll das Gewicht
getrimmt werden, damit unter Verwendung
der neuen Triebwerkgeneration die Reich-
weite und die Kapazität der 7E7 erreicht
oder übertroffen werden können. General
Electric und Rolls-Royce haben bereits
Versionen der 7E7-Triebwerke für die
A350 angeboten. 2008, ein Jahr nach der
7E7, soll der Erstflug der A350 stattfinden. 

Boeing sieht keine Gefahr für ihr neues
Projekt, das weltweit auf grosses Interes-
se gestossen ist. Ein Sprecher der Firma
meinte: «An A330 derivative will not get
anywhere near the 7E7, even with new
wings and engines, it will be a compromi-
sed design. They will get only half-way to
the range advantage of the 7E7.» 

Auf jeden Fall hat der Entscheid von
Airbus Singapore Airlines bewogen, den
Entscheid über einen 7E7-Auftrag um ein
Jahr hinauszuschieben. 

Boeing greift – kräftig unterstützt von
den Präsidentschaftskandidaten – bei
dieser Gelegenheit Airbus weniger wegen
des neuen Projektes als vielmehr wegen
der staatlichen Unterstützung frontal an:
«If they’re going to do something new, they

should finance it
themselves. If they
say, they can, let’s
see them do it.» Am
14. September
fanden in Brüssel
Gespräche zwi-
schen den USA
und der EU in
Sachen Staatshilfe
statt. Und Mitte
Oktober fragte Air-
bus die EU um
eine Staatshilfe für
die Entwicklung
der A350 an –
eine Milliarde ! 

Alte Idee neu aufgelegt
Bei Uneingeweihten weckte die Tatsa-

che Erstaunen, dass in den 70er Jahren
Jumbos nicht nur Kerosin, sondern auch
Wasser für die Triebwerke tankten. Dieses
wurde zur Erhöhung der Leistung sowie
der Schonung der Motoren während der
Startphase eingespritzt. 

Boeing, Nasa und Pratt & Whitney
untersuchen die Wiedereinführung dieses
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«Die fünf Mann Besatzung weigerten sich fünf Tage lang, das
Flugzeug nach der Konfiszierung in Brüssel zu verlassen.»



Prinzips zur Reduktion des Stickoxyd-
Ausstosses (NOx) in Flughafennähe.
Ausserdem würde die Lebensdauer des
Motors «drastisch erhöht». Ein bis zwei
Prozent Verbesserung der direkten Ope-
rationskosten sowie eine Reduktion des
NOx um 90 Prozent würden resultieren. 

Zwei Methoden werden untersucht:
Einspritzen eines Wassernebels in die
Niederdruckstufe des Kompressors oder
direkt in die Brennkammer. Die erste
Methode ergibt wesentlich niedrigere
Temperaturen in der Turbine, aber nur 50
Prozent NOx-Reduktion. 510 Liter Was-
ser würden benötigt, um bis auf eine Höhe
von 3000 ft einen wirksamen Effekt zu
haben. Da die Startphase zu 36 Prozent
zum Alterungsprozess der Turbinen-
schaufeln beiträgt, hat eine Verbesserung
in dieser Phase einen sehr direkten Ein-
fluss auf die Betriebskosten eines Flug-
zeugs. 

Die Studie soll im Frühling 2005 ausge-
wertet sein und anschliessend möglicher-
weise zu einer Modifikation neuer oder
umgerüsteter Boeing 747-400 führen. 

Pensionen in den USA in Gefahr?
Hunderte von Delta-Piloten verlassen

die Firma dank einer Frühpensionierungs-
regelung und profitieren so von einer
grosszügigen Pensionskassenregelung,
wie sie wohl bald nicht mehr möglich ist.
Die Piloten können die Hälfte des Kapitals
bar beziehen. Die Pensionskassen der
sechs grössten US-Fluggesellschaften,
die einen definierten Auszahlungsplan
beinhalten, müssen nach Reglement für
48 Milliarden Dollar geradestehen. Einbe-
zahlt sind aber nur rund 20,5 Milliarden.
Um Kosten sparen zu können, wollen die
Airlines weniger in leistungsdefinierte
Kassen als in beitragsorientierte einzahlen.
Bei United, immer noch im Chapter 11
weilend, erhofft man sich 8,3 Milliarden
Dollar Einsparungen. Ob der Wechsel legal
ist, klären die Juristen der US ALPA einge-
hend ab. Falls United Recht erhält, könn-
ten viele andere Airlines dem Beispiel fol-
gen. 

Alitalia kann auf den Staat zählen
Nicht nur bei immer wieder neu aufge-

legten Garantien finanzieller Art ist die
Zusammenarbeit von Alitalia und den
Staatsbehörden ausgezeichnet. 

British Airways hat in Brüssel rekla-
miert, weil die italienische Luftaufsicht
stichprobenweise ihre Passagiere be-
fragt, wie viel sie für ihr Ticket bezahlt
haben. Denn laut (altem) italienischem
Gesetz darf kein ausländisches Unterneh-
men billigere Tickets als Alitalia anbieten.
British hat aber genau dies auf der Stre-

cke Rom–London–New York gemacht
und wurde – wie vor ihr schon viele ande-
re Gesellschaften – dafür gerügt. British
beruft sich auf die EU-Freiheiten in der
Preisgestaltung und beharrt auf den billi-
geren Flugscheinen. 

Die EU-Kommission hat Alitalia und
den Staat bereits angewiesen, von dieser
unfairen Praxis abzurücken, die den EU-
Wettbewerbsregeln widersprechen. 

Tag der Arbeit ohne Funk
Am 1. Mai ist eine Besatzung einer Air

Europa 737-800 von Bergen in Norwegen
nach Palma de Mallorca geflogen und hat
einen Grossteil Europas «schweigend»
überquert, also ohne den Funkverkehr auf-
rechtzuhalten. Beim Überfliegen der däni-
schen Grenze verstummte die Besatzung
und bemerkte offenbar auch die beiden
holländischen F-16 nicht, die aufgestiegen
waren und das Flugzeug bis an die franzö-
sische Grenze eskortierten, wo sie von
zwei Mirages abgelöst wurden. Nach 1 h
45 min des Schweigens wurde der Funk-

verkehr über Südfrankreich wieder aufge-
nommen. Die Untersuchungen laufen hin-
ter geschlossenen Türen, also weiss man
nicht, ob es ein technischer Defekt des
Flugzeugs oder eine Unterlassungssünde
der Piloten war. Die 186 Passagiere wur-
den jedenfalls planmässig von Bergen
nach Palma de Mallorca geflogen. 
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Folgende Aktiv- oder Passivmitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Heini Weisskopf
*24.5.1939
†22.8.2004

pensioniert am 30. November 1994 als CMD B747 

und 

Ruedy Meier
*31.5.1930
†23.9.2004

pensioniert am 31. Mai 1985 

und 

Peter Merz
*5.12.1933
†27.9.2004

pensioniert am 31. Dezember 1991 als CMD DC-10

und 

Heinrich Vogler
*10.12.1928
†21.10.2004

pensioniert am 31. Dezember 1986

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Die AEROPERS gratuliert Andreas
Werenfels ganz herzlich zur eben be-
standenen Berufsmaturitätsprüfung.
Andi war in den vergangenen 15 Mo-
naten Praktikant auf unserem Sekre-
tariat.
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