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Christoph Flügel, Präsident

Ein Meilenstein im
Jahr 2004 war der
Ersatz von André Do-
sé durch den neuen
CEO Christoph Franz,
einhergehend mit
einer Umbildung und
damit verbundenen
Kompetenzerhöhung

des Top-Managements. Dadurch wurde
die lange geforderte und überlebenswich-
tige interne Veränderung hin zu einem
Geschäftsgebaren auf ökonomischer Ba-
sis eingeleitet und die Phase des Heimat-
schutzes beendet. Die heutige Analyse
deckt begangene Managementfehler in
krasser Weise auf und fordert weitere
Konsequenzen unter den Verantwortli-
chen. Durch das kompetentere Manage-
ment wurde es um die SWISS endlich
auch ruhiger in den Medien, und die
«Leaks» gehören der Vergangenheit an –
ein Aspekt, welcher sich beruhigend aus-
wirkt.

Erwähnenswert ist das Erreichen von
schwarzen Zahlen im dritten Quartal. Auch
wenn dabei keine Euphorie aufkommt, weil

es noch nicht nachhaltig ist, möchte ich
festhalten, dass dies auch nur infolge der
grossen Anstrengungen durch die Mitar-
beiter möglich war. Unser Korps hat durch
das moderne und selten gesehene Teilzeit-
modell, den grossen Ferienaufschub, das
Abgangsmodell – dank dem bis heute ca.
100 ehemalige Swissair-Piloten unsere
Firma verlassen haben – und dem
«Investment Turnaround» einen erhebli-
chen Beitrag dazu geleistet.

Weitere positive Meilensteine dieses
Jahres sind der als Sicherheitspolster die-
nende Kreditabschluss wie auch die
abgeschlossene Flottenharmonisierung
im Main-Segment. Extern stellen wir beim

Bund erste zaghafte Bewegungen zu
Gunsten einer Verbesserung der Verhält-
nisse im Bereich Infrastruktur Luftfahrt
fest.

Den Turnaround stark behindernde
Effekte sind der hohe und sich stark nega-
tiv auf das Ergebnis auswirkende Kerosin-
preis und die noch unbereinigten Verhält-
nisse mit SR Technics. Des Weiteren kon-
statiert man heute endlich die grossen und
leichtfertigen Versäumnisse des Manage-
ments und des Verwaltungsrates der letz-
ten Jahre, welche die SWISS selbstver-
schuldet in eine gegenüber der Konkur-
renz schwache Position gebracht haben –
dies sogar im eigenen Land und auf dem
eigenen Hub. Trotz unseren Warnungen
und Gegenvorschlägen, die sich heute als
richtig erweisen. 

Zudem wurde die SWISS bis heute von
allen quasi-monopolistischen Zulieferern –
v.a. SR Technics und Skyguide – wie eine
Zitrone ausgepresst. Die Rahmenbedin-
gungen erdrücken dieses Unternehmen
immer mehr, der Bund lässt sich zu lange
Zeit und lässt es immer noch an einer kla-
ren Vorwärtsstrategie fehlen. Zürich ist
heute infolge politischer Verstrickungen
und damit ineffizienter Luftraumbenützung

einer der restriktivsten Flughäfen auf der
Welt, und die Politik und die Verwaltung in
Bern warten mit immer weiter gehenden
Restriktionen auf, anstatt dieser destrukti-
ven Entwicklung endlich Einhalt zu gebie-
ten und mit Verantwortungsbewusstsein
Gegensteuer zu geben. Die Internatio-
nale Pilotenvereinigung IFALPA mit über
100 000 Mitgliedern aus über 90 Ländern
prüft heute, ob sie dem Flughafen Zürich
den so genannten «Black Star» – eine
internationale Negativ-Auszeichnung –
verleihen soll. Neben unseren Kunden
können vor allem Piloten bestens Ver-
gleiche unter den Flughäfen anstellen.
Zürich mit einem der weltweit ineffizien-

Liebe Mitglieder
Was steht noch alles an? Seit Mitte Jahr hat sich intern das Blatt
langsam zu wenden begonnen. Die nächsten zwölf Monate
werden für die SWISS entscheidend sein. Der Weg bleibt äusserst
steinig – viele Herausforderungen müssen weiterhin bewältigt 
werden. Dies betrifft vom Personal über das Management bis zum
Verwaltungsrat alle Parteien.

INTERN / VERBAND

«Durch das kompetentere Management
wurde es um die SWISS endlich auch 
ruhiger in den Medien.»



testen und bereits berüchtigten Anflug-
regime macht also mittlerweile sogar bei
unseren Arbeitskollegen international
einen überaus schlechten Eindruck. Ne-
ben der Verursachung von Verspätungen
führt das heutige Anflugregime zu einem
Mehrverbrauch von zusätzlich mindestens
30 (!) Tonnen Kerosin pro Tag über dem
Anfluggebiet. Neben ökologischer Sinn-
losigkeit bedeutet dies pro Jahr ca. 11 000
Tonnen zusätzlichen Kerosinverbrauch,
was bei der SWISS alleine mindestens 
6 Millionen direkte Zusatzkosten (ohne
Folgekosten durch Verspätungen) verur-
sacht. Der Handlungsbedarf ist nicht mehr
zu übersehen. Damit der Flughafen Zürich
und somit einer der grössten Wirtschafts-
zweige unseres Landes nicht bald «out» ist,
sind UVEK, BAZL und skyguide nach wie
vor extrem gefordert, die Rahmenbedin-
gungen für eine internationale Konkur-

renzfähigkeit in der Luft nun rasch und
nachhaltig zu verbessern.

Es ist zu erkennen, dass dieses Jahr
einiges vorangetrieben wurde, was schon
seit Beginn der SWISS hätte gemacht
werden müssen. Der im Juli vom CEO
geforderte Strick für das Personal, an 
dem alle gemeinsam ziehen können, wird 
sichtbar. Die Phase «Heimatschutz und
Wursteln» ist Geschichte, und es hat  (end-
lich) eine Kampfansage an die Konkurrenz

stattgefunden. Die SWISS will sich wieder
dominanter und professioneller auf dem
Markt positionieren und verlorene Anteile
zurückerobern, den Heimmarkt und die ei-
gene Burg aggressiver verteidigen und
damit ihr Anrecht auf eine Existenz unter
Beweis stellen. Es ist ein Auftakt zur ech-
ten Auferstehung des Phönix – und wohl
eine der letzten Chancen. Aber wenn sich
etwas bewähren soll, dann nur, wenn es
eben wirklich echt ist. 
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In der Verzweiflung richtet der Su-
chende den Blick gern und oft zurück in
die Vergangenheit. Getragen – oder
müsste ich schreiben «getrieben»? –
von der Hoffnung, im Altbewährten
brauchbare Lösungsansätze zu finden.
Zum Beispiel dann, wenn auch wenige
Tage vor Redaktionsschluss eine jung-
fräulich weisse Computerseite an das

zu verfassende Editorial erinnert. Glaskugel und Kaffeesatz ver-
mögen auch nicht zu helfen – bleibt noch der Rat der Sterne.
Wie dereinst, zu babylonischen Zeiten. Die Könige befragten die
«Sterndeuter» nach den günstigsten Terminen für einen Krieg
oder für wichtige politische Entscheidungen. Für die Babylonier
war der Himmel eine große Wölbung über der Erde, an der etwa
5000 Sterne befestigt waren. Die Sonne, der Mond und die
Sterne wurden von ihnen als Götter verehrt, die ihr Leben be-
stimmten und beeinflussten. Besonders mächtige Gottheiten
stellten für sie sieben  «Wandelsterne» dar, die frei zwischen den
anderen Sternen hin und her wanderten. Um ihre Bahnen
genauer beobachten zu können, formten die babylonischen Pries-
ter im Laufe der Zeit feste Sternenbilder und gaben ihnen
Namen wie Widder, Löwe, Waage oder Stier. Alle richteten sich
ausnahmslos danach, was die Sterne sagten. 

Heute ist dieses Weltbild natürlich längst überholt. Kepler und
Galilei haben nachgewiesen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt
der Welt ist und dass sich der Sternenhimmel nicht wie eine
Schale um die Erde dreht. Dennoch üben die Gestirne – wie
übrigens auch die Luftfahrt – nach wie vor eine besondere Fas-
zination auf die Menschheit aus. Nicht nur in der Weihnachtszeit.

Auch die letzte «Rundschau» dieses Jahres steht ganz im Zei-
chen der Sterne. Für US Navy Lieutenant Commander Matthew
Hartkop, genannt «Fish», sind Nachtflüge auf 50 000 Fuss –
«über sich eine durchsichtige Glashaube und unendlich viele
Sterne» – etwas «vom Schönsten», was es gibt. Durchsetzungs-
vermögen, Hartnäckigkeit und «Fighting Spirit» sind Voraus-
setzungen für eine Karriere wie die seine. Eigenschaften, die wir
Mitglieder auch von unserem AEROPERS-Vorstand erwarten.
Roland Zaugg und Lukas Viglietti haben sich mit dem 32-jähri-

gen F/A-18-Piloten unterhalten. Ein spannendes und faszinie-
rendes Interview, für einmal aus einer anderen fliegerischen
Ecke. Mit einem Zeitgenossen, der seit einem Jahr als
Staffelpilot im Überwachungsgeschwader eingesetzt ist und
unser Land aus einer speziellen Optik betrachtet.

Ebenfalls regelmässig mit Sternen beschäftigte sich Zeit sei-
nes Lebens Harry Hofmann. Viele pensionierte und aktive
SWISS-Piloten erinnern sich an kurzweilige Astronavigations-
Theorien und zaghaftes Blättern im Almanach zu SLS-Zeiten.
Der ehemalige Navigator, der sich nebenbei auch als Operateur
des Planetariums im Verkehrshaus Luzern betätigte, ist die
Hauptperson im neu erschienenen Dokumentarfilm «Der letzte
Navigator». Der Schweizer Fotograf und Filmer Ueli Meier hat mit
viel Einfühlungsvermögen und grosser Beharrlichkeit ein langes
und schwieriges Projekt zu Ende geführt. Ein Film, der letztlich
auch Aufstieg, Blütezeit und Untergang der Swissair dokumen-
tiert. Das Gespräch mit ihm bekommt eine beinahe philosophi-
sche Dimension, wenn er sagt: «Wir müssen unserem Land
Sorge tragen.» Dabei trifft er mitten ins Schwarze! Wir leben in
einer Gesellschaft des Wertezerfalls. Wen kümmert denn heute
noch – im Zuge grossflächiger Massenentlassungen –, was
gestern war? Vieles ist überflüssig oder ersetzbar. Der Arzt ist
nicht mehr Gott, der Pfarrer nicht mehr geistlich, der Lehrer
bestenfalls ein Ärgernis. Und der Pilot? Wer glaubt, unser
Wohlstand währe ewig, täuscht sich. Wir verharren im Stillstand
und realisieren nicht, wie sich unser Umfeld rasant verändert, wie
wir stetig an Boden verlieren. 

Der letzte «Stern», den ich hier verkünden darf, ist ein altbe-
kannter. Nicht Aldebaran oder Sirius, sondern Viktor Sturzen-
egger. Der langjährige Chefredaktor der «Rundschau» wird in
loser Folge neu erschienene Bücher vorstellen. Wir freuen uns
über sein «Revival».

Weitere markante Veränderungen stehen zweifellos auch im
kommenden Jahr an. Und es werden nicht allein die Sterne sein,
die uns dabei den richtigen Weg weisen. 

Happy reading!

«Die SWISS will sich wieder dominanter
und professioneller auf dem Markt 
positionieren und verlorene Anteile 
zurückerobern.»

E D I T O R I A L



All dies ist äusserst positiv, es reicht aber
noch nicht. Interne Sparübungen alleine
helfen auch nicht mehr. Rahmenbedin-
gungen, Optimierungen seitens der Zulie-
ferer und Revenue-Verbesserungen müs-
sen unbedingt und sofort ebenfalls in
grossem Ausmass greifen.

Die nächsten zwölf Monate sind für
die Existenz der SWISS entscheidend

Mit all den genannten Fakten stehen wir
heute – nach drei Jahren internem Chaos,
Dutzenden von Eklats, Kulturkampf, Me-
dienschlachten und politischen Verände-
rungen – an einem neuen und entschei-
denden Punkt: «Die nächsten zwölf Mona-
te werden über die Existenz der SWISS
entscheiden.»

Die Wende muss jetzt kommen – wenn
nicht, werden Alternativ-Szenarien unsere
Zukunft bestimmen. Diese sind bekannt,
aber keines der Szenarien ist attraktiv.

Die erste Runde zwischen den Vertre-
tern aller Verbände und dem CEO mit sei-
nem Management Board Anfang No-
vember verlief positiv. Die dort erlebte Ge-
sprächskultur, die neu durch Dialogfähig-
keit geprägt wurde, führte zu einem inten-
siveren Einbezug und einer höheren
Transparenz. Solches Verhalten verspricht
ein erfolgreicheres Zusammenarbeiten als
bis anhin. Auch wenn ich beim Verfassen
dieses Artikels die Absichten unserer
Führung für die kommenden Anpassun-
gen noch nicht kenne, birgt dieses Ver-
halten doch eine Chance für alle. Die
AEROPERS wird sich so auch endlich
wieder sachte aus der Management-Mit-
verantwortung zurückziehen und sich ihren
Kernaufgaben widmen können. Dies wur-
de bereits im Bereich Bestandesplanung
gemacht, was im mittleren Management
durch unser Fehlen beim Bewirtschaften

der Bestände und der Ferien sofort und
massiv spürbar wurde. Der Abbau hat
seine Spuren bei der SWISS hinterlassen,
und wir stellen immer noch weitherum
Überforderung fest. Ohne die AEROPERS
kann die SWISS diese operationellen
Probleme (noch) nicht lösen, da es an
Fachpersonal fehlt. Dies ist in der Folge
auch bei euch spürbar, was den Druck auf
das Management entsprechend erhöht.
Dieser Druck von Seiten des Korps wie
auch unser Rückzug aus der Manage-
ment-Mitverantwortung ist unumgänglich,
soll die SWISS die Handlungsverant-
wortung für ein vertragskonformes Planen
und das Tragen von Konsequenzen bei
Fehlern wieder übernehmen. Der Vorstand
übernimmt hier nur noch die minutiöse
Überwachung und wird bei nicht abge-

machtem Vorgehen sofort und wirkungs-
voll intervenieren. Wir sind bereit, durch
weitere Massnahmen den Druck zu steu-
ern und bei zu geringer Kooperation oder
Wertschätzung das Powerplay erneut
kompromisslos anzuwenden.  

Nach nun drei Jahren intensivster Er-
fahrungen im Umgang mit einem «subopti-
malen» Management und VR werden ne-
ben dem Verhandeln und Zusammen-
arbeiten die Überwachung – das Einhalten
von Abmachungen und Verträgen – und
die rasche Intervention einen sehr hohen
Stellenwert behalten und mit allen Mitteln
umgesetzt werden. Diese Philosophie soll
zusätzlich eingebettet bleiben in einem
sehr aktiven, ernsthaften und regelmässi-
gen Umgang mit den Medien, Politik und
Wirtschaft. Die nun bestehenden Kontakte
und das gesamte Netzwerk sind ein Teil
unseres Systems geworden. Dies soll
gepflegt und weiter ausgebaut werden. 

Ob als Personalverband, grosser Minder-
heitsaktionär, Fachinstanz in der Luftfahrt-
politik oder angesehener und bekannter
Verband im internationalen Verbund der
Airline-Piloten (IFALPA und  ECA in Euro-
pa), die AEROPERS als SwissALPA ist

und bleibt ein Keyplayer im schweizeri-
schen Airline-Business. In diesem Umfeld
wollen wir uns weiterhin stark engagieren
und verankern. Unser Ziel bleibt der Erhalt
von Arbeitsplätzen, was nur mit dem Er-
reichen einer Nachhaltigkeit unserer Firma
möglich sein wird. Im Bestreben, dass die
Schweiz sich nicht vor der Aufgabe eines
Engagements in der Luftfahrt als dem
drittgrössten Wirtschaftszweig unseres
export- und importabhängigen Landes
(wie kein anderes Land in Europa) drük-
ken wird, wollen wir weiterhin unseren
ernsthaften Beitrag leisten. Wie es nicht
vorstellbar ist, dass die SBB an Italien aus-
gelagert werden – so darf es auch nicht
sein, dass die SWISS an ein anderes Land
verscherbelt wird – auch wenn man man-
cherorts davon träumt, dadurch einige
Probleme (allzu einfach und billig) gelöst
zu haben.           

Für die nächstes Jahr anstehenden GAV-
Verhandlungen hat sich der Vorstand mit
seinem Team nun sehr gut vorbereiten kön-
nen. Wir haben keinen Zeitdruck, und im
Gegensatz zum letzten Jahr wird die AER-
OPERS diesmal nicht vorausgehen. Neben

den zu erwartenden Forderungen seitens
der SWISS halten wir eigene Forderungen
bereit und haben klare Vorbedingungen, um
überhaupt in Verhandlungen einzutreten.
Wir erwarten steiniges Terrain, doch das
sind wir bestens gewohnt. 

Ob die Personalverbände auf den Zug
eines überarbeiteten Businessplanes auf-
springen werden, hängt heute – das dritte
Mal innerhalb drei Jahren – extrem von 
der Glaubwürdigkeit eines solchen und
einer vorgelebten und wirkungsvollen und
glaubhaften Leadership des Manage-
ments wie auch des VR ab.  

Liebe Mitglieder, ich hoffe, ihr könnt
euch trotz der weiterhin konfliktgeladenen
und Flexibilität erfordernden Situation eine
weihnachtliche Pause gönnen. Ich wün-
sche euch allen schöne und geruhsame
Festtage mit besinnlichen Momenten im
Kreise eurer Angehörigen.

Herzliche Grüsse

4 Rundschau 6 I 2004

INTERN / VERBAND

«Die Wende muss jetzt kommen – wenn
nicht, werden Alternativ-Szenarien unsere
Zukunft bestimmen.»

«AEROPERS/SwissALPA bleibt ein
Keyplayer im Schweizerischen Airline-
Business.»

CAPE TOWN
Guesthouse

Special für Aeropers Staff
family & friends

Ab Chf 47.—Pers/Tag im DZ inkl. Frühstück
EZ Zuschlag Chf 15.—

TTTV’S in zentraler Lage mit Sicht auf Table Mountain
Autovermietung und Airporttransfers, Exkursionen

Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC/TV, Pool
R. + A. Bratschi, Ex SAir/FA Tel + Fax 0027 21 930 87 80

 info@tttvguesthouse.co.za
 www.tttvguesthouse.co.za



Rundschau 6 I 2004 5

Text: Viktor Sturzenegger

Wer einmal mit Harry in Kontakt
gekommen ist, wird ihn nicht so einfach
vergessen. So erging es auch Ueli Meier
(siehe Interview Seiten 6–8). Von Haus
aus interessiert an der Fliegerei und
gleichzeitig Filmer und Fotograf, dachte er
sofort, dass dieser Harry Hofmann Haupt-
figur eines Dokumentarfilms sein könnte.
Von dieser Idee erfuhr ich schon vor ein
paar Jahren. Doch war es damals schwie-
rig, die für die Produktion des Films nöti-
gen Mittel aufzutreiben. Trotzdem nahm
Ueli in jener Zeit ein längeres Interview
mit Harry Hofmann auf, das die Grund-
lage seines Films werden sollte. Weil es
unmöglich war, das dafür notwendige
Geld aufzutreiben, sah es lange danach
aus, als ob die Realisation des Projekts
nie zustande käme.

Mit grossem Durchhaltewillen und Ein-
satz verfolgte Ueli aber unbeirrbar das Ziel
und filmte weitere Szenen für seinen Film.

Swissair ins Verkehrsmuseum in Luzern
nach deren Ausmusterung aus der Flotte,
was gleichzeitig auch die Entlassung der
Navigatoren aus den Cockpits der
Schweizer Nationalluftlinie bedeutete,
rollt der Film anhand der Erzählungen von
Harry Hofmann und Originalbildern aus
der Epoche die Geschichte der Lang-
streckenfliegerei auf. Dass dabei die von
Harry Hofmann durchlebte Geschichte
der Swissair eingewoben und das von
uns allen miterlebte Ende der stolzen
Airline Grund für philosophische Ge-
danken des inzwischen 86-Jährigen bil-
det, bringt dem Film eine zusätzliche
Dimension.

Aus den unterschiedlichsten Filmdoku-
menten ist so ein harmonisches Ganzes
geworden, das nicht nur Nostalgiker der
Fliegerei einzunehmen vermag. Der DVD
ist die «Low-budget-Einzelkämpfer»-Pro-
duktionsweise nicht anzumerken, im Ge-
genteil. Es ist ein Film, den anzusehen es
sich lohnt – mehrfach.

SWISS

Zusammen mit Dide Eppler und Andy Lanz
ging er in den A330-Simulator und mit auf
Rotation nach Montréal. Zusammen mit
Martin Witz, freischaffender Drehbuch-
autor, machte er sich daran, aus seinem
gedrehten Material den Film zu montieren
– ihr erinnert euch doch auch noch an
Eisenstein? «Die Montage macht den
Film.» Der Beweis für diese Aussage des
russischen Filmpioniers, die er machte, als
Harry Hofmann noch ein Kind war, ist auf
der am 24. Oktober im Hangar der Ju-Air
in Dübendorf getauften DVD aufs Neue
erbracht worden.

In filmischer Parallelität zur Überfüh-
rung der letzten Convair Coronado der

In den Anfängen der Langstreckenflie-
gerei – und bis in die frühen 70er
Jahre – war es der Navigator, der im
Cockpit den Piloten den Weg über die
Ozeane wies. Er allein war es, der über
den Weltmeeren mit Hilfe der Sterne
den richtigen Weg fand – der heimli-
che König an Bord. 

Harry Hofmann, 1918 im Zürcher
Oberland geboren, ist bei der Swissair
ein Flugnavigator der ersten Stunde.
Ein Nachtflug in der DC-4 über den
Nordatlantik, das kühne Durchfliegen
der «Intertropical Front» auf der neu
eröffneten Südamerika-Linie, der Auf-
bruch ins Jet-Zeitalter.. . Harry Hof-
manns Navigatorenleben spannt einen
weiten Bogen von den Pioniertagen
bis zum endgültigen Verschwinden
eines stolzen Berufes. 

Harry Hofmann ist «Der letzte Navi-
gator» – Zeitzeuge eines spannenden
Kapitels Schweizer Luftfahrtge-
schichte. Woher und wohin? Die
Swissair über dem Atlantik. Vom
Sextanten zu GPS und Hard Disk.

DVD-Bestellungen (Fr. 39.80) unter
www.derletztenavigator.ch

Der letzte Navigator
Erinnert ihr euch auch noch so gut an die Theoriestunden in Astro-
navigation an der Schweizerischen Luftverkehrsschule? Und die leb-
hafte Erzählweise des quirligen Harry Hofmann? Wer tut das nicht!
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Interview: Roland Zaugg

«Rundschau»: Wie bist du auf das
Thema und die Person Harry Hofmann
gestossen?

Ueli Meier: Zum ersten Mal indirekt in
Kontakt mit Harry Hofmann kam ich im
Jahr 1996, als ich von einem Bekannten
eine alte Flugnavigationskarte aus Harrys
Beständen geschenkt erhielt. Persönlich
lernte ich dann Harry Hofmann kurze Zeit
später kennen, während ich in Dübendorf
für das «Magazin» des «Tages-Anzeigers»
an einer fotografischen Porträtgeschichte
über die allerersten Piloten des Überwa-
chungsgeschwaders arbeitete.

Dabei erzählte er mir, wie er die Ent-
wicklung des Navigatorberufs bei der
Swissair von den Anfängen an miterlebt
hat, bis dieser Anfang der 70er Jahre ein
Opfer der technischen Entwicklung
wurde – nur wenige Jahrzehnte nachdem
die gleiche Entwicklung den Navigator-
Beruf überhaupt erst erschaffen hatte.
Diese Konstellation faszinierte mich.
Harry Hofmann ist für mich nicht nur ein
einzigartiger Zeitzeuge eines interessan-
ten Kapitels der Schweizer Luftfahrt-
geschichte. Sein beruflicher Werdegang
berührt beinahe beiläufig auch die «gros-
sen Fragen»: Entstehen und Vergehen,
Woher und Wohin, Aufbrechen und
Ankommen.

«RS»: Wieso ist «Der letzte Navigator»
erst vor wenigen Monaten fertig gewor-
den?

U.M.: Die Idee, einen Film mit Harry
Hofmann zu realisieren, hatte ich ziemlich
schnell. Auch mit dem Drehbuch gings
zügig vorwärts. Dann aber scheiterte das
Projekt vorläufig an der Finanzierung. Die
Herstellungskosten für einen solchen Film
liegen bei ungefähr 130 000 bis 150 000
Franken. Leider gelang es nicht, das
Schweizer Fernsehen von meinem Projekt
zu überzeugen. Damit blieb uns auch der
Zutritt zu öffentlichen Filmfördergeldern
verwehrt.

2001 kam dann das Swissair-Groun-
ding. Dieses Ereignis bekräftigte mich in
der Überzeugung, dass mein Film mit

Harry Hofmann eine Existenzberechtigung
hatte und das Vorhaben einfach nicht am
Geld scheitern durfte. Und wenn ich ein-
mal von einer Sache wirklich überzeugt
bin, kann ich eine gewisse Hartnäckigkeit
entwickeln. So beschloss ich Anfang
2003, das Filmprojekt als «Einmann»-
Unternehmen und absolute Low-Budget-

Produktion in Angriff zu nehmen. Dank ei-
serner finanzieller Disziplin und Unterstüt-
zung von Institutionen und Firmen, vor
allem aber auch dank dem Verzicht meiner
Mitarbeiter auf Honorare, gelang es, den
Film trotz eines Aufwandes von nur
20 000 Franken in der von mir anvisierten
technischen und gestalterischen Qualität
zu realisieren.

Was mich persönlich am Zustandekom-
men des Projektes ganz speziell freut, ist
die Erfahrung, dass Begeisterung offenbar
auch heute noch Berge versetzen kann.
Mein besonderer Dank gilt all meinen Mit-
arbeitern!

«RS»: Was waren die speziellen Tücken
bei diesem Projekt?

U.M.: Die knappen Geldmittel blieben
natürlich immer und überall ein Problem.
Dazu kam, dass ich feststellen musste,
dass es eine unabhängige Filmproduktion
ohne eine mitproduzierende Fernsehan-
stalt an ihrer Seite schwer hat, ernst
genommen zu werden. Viele meiner An-
sprechpartner konnten sich anfänglich
kaum vorstellen, dass ich eine professio-
nelle Arbeit im Sinne hatte. Das erforderte
oft einige Überzeugungsarbeit. Umgekehrt
erfuhr das Projekt aber jeweils eine grosse
Solidarität, sobald diese Überzeugungsar-
beit geleistet war.

Ein schwieriger Entscheid war es auch,
die ursprünglich vorgesehenen und
bereits realisierten Passagen zu Harry
Hofmanns Zeit bei der Schweizer Han-

delsmarine aus dem Film zu kippen.
Hätten wir über vernünftige finanzielle
Ressourcen verfügt, wäre es mir und mei-
nem Mitarbeiter am Schneidetisch, Martin
Witz, wohl gelungen, diese Passage im
fertigen Film zu halten. So aber mussten
wir uns nach langem Ringen eingestehen,
dass uns letztendlich einfach zu wenig
dichtes Material zur Verfügung stand.
Ironischerweise handelte es sich dabei
ausgerechnet um den aufwendigsten und
kostenintensivsten Teil des ganzen Films,
nämlich die Bilder, die wir auf einem
modernen Containerschiff der Schweizer
Hochseeflotte während einer 36 Stunden

SWISS

Ueli Meier wurde am 21. Januar 1958 in Zürich geboren. Nach Abschluss seiner
Fotografenlehre in einem Atelier für Mode- und Werbefotografie in Zürich wendet 
er sich umgehend dem Fotojournalismus zu. Im Zentrum seiner Arbeiten steht die
sozial-dokumentarische Reportage- und Porträtfotografie. 1997 erhält er den Eid-
genössischen Preis für Gestaltung.

Filme: 
1979 «The Weekend Drive», Dokumentarfilm, 15 Min. Regie, Kamera, Buch
(Studienprämie des EDI, Einladungen u.a. an Filmfestivals Oberhausen, Bilbao)
1980 «‹The Bucks in Holland›» Dokumentarfilm, 60 Min. Regie, Kamera, Buch 
1992 «Der sechste Kontinent», Dokumentarfilm, 85 Min. Von Benno Maggi. Kamera, Co-
Autor Buch 
2004 «Der letzte Navigator», Dokumentarfilm, 42 Min. Regie, Kamera, Montage, Buch

«Wir müssen unserem
Land Sorge tragen»
Der Film «Der letzte Navigator» ist eine Hommage an die Swissair-
Legende Harry Hofmann und den mittlerweile ausgestorbenen Beruf
des Flugnavigators. Ein aviatisch-philosophisches Gespräch mit dem
Regisseur und Produzenten Ueli Meier.

«Was mich persönlich am Zustandekom-
men des Projektes ganz speziell freut, ist
die Erfahrung, dass Begeisterung offenbar
auch heute noch Berge versetzen kann.»
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dauernden Fahrt von Malta nach Bar-
celona gedreht hatten.

«RS»: Du bist Fotograf. Weshalb bist du
auf die Idee gekommen, einen Film über
Harry Hofmann zu machen, und nicht
einen Fotoband?

U.M.: Es war die Geschichte von Harry
Hofmann selbst, welche förmlich nach
«Film» geschrien hat! Ich muss in diesem
Zusammenhang allerdings sagen, dass mir
das Filmmetier nicht ganz fremd war, als ich
auf Harry Hofmann stiess. Bereits während
meiner Fotografenlehre hatte ich das Glück,
mit dem Filmemachen in Berührung zu
kommen. Aus dieser Zeit stammt auch
mein erster Super-8-Dokumentarfilm «The
Weekend Drive», der sogar international ein
kleiner Erfolg wurde. Anfang der 90er
Jahre habe ich dann erneut an einem
Dokumentarfilm mitgearbeitet, der den Weg
in die Schweizer Kinos fand. Der Schwer-
punkt meiner Arbeit blieb allerdings immer
die Fotografie.

«RS»: «Der letzte Navigator» ist eine
Hommage an Harry Hofmann. Du spannst
aber den Bogen weiter und lässt uns über
das Leben, das Werden und Vergehen
nachdenken. Wäre dieser weite Bogen
auch möglich gewesen, wenn dein Prota-
gonist Fotograf oder Mechaniker von
Beruf gewesen wäre?

U.M.: Ich denke, dass man wohl in jeder
Biographie allgemein gültige, uns alle
betreffende Momente finden kann. Grund-
sätzlich sind aber die «Ränder» meist inter-
essanter als die «Mitte». Das gilt insbeson-
dere für das Medium Film, wo man
gezwungen ist, in kurzer Zeit möglichst viel
herauszudestillieren.

Eine solche Randzone ist beispielsweise
der Hochleistungssport. Im Sport exponie-

ren sich die Menschen, bewegen sich in
Grenzbereichen. Deshalb übt der Spitzen-
sportport wohl auch auf so viele Leute
eine dermassen grosse Faszination aus.
Eine andere Randzone ist sicher die
Fliegerei: Wir Menschen können laufen,
wir können schwimmen, aber wir werden
nie ohne ausgeklügelte technische
Hilfsmittel fliegen können. Heute ist uns
das manchmal gar nicht mehr richtig
bewusst. Aber stell dir vor, jemand hätte
deiner Urgrossmutter vor 100 Jahren
weismachen wollen, dass wir heutzutage
regelmässig auf 39 000 Fuss Höhe und
bei 60 °C unter null mit weit über 900
km/h in einem bequemen Fauteuil über
den Atlantik fliegen – und uns dabei gele-
gentlich noch echauffieren können, wenn
statt Hühnchen Fisch serviert wird. Man
hätte ihn glatt ins Irrenhaus gesteckt!

Obwohl sich die Fliegerei nach wie vor in
Grenzbereichen bewegt, die für uns Men-
schen lebensbedrohend sind, ist sie alltäg-
lich und sogar sicherer als jedes andere
Transportmittel geworden. Dies ist fraglos
einer der ganz grossen Triumphe des
menschlichen Geistes. Das ist mir wieder
beim Start zum Flug bewusst geworden,
den ich für meinen Film in einem Airbus
A330 mit der Kamera begleiten durfte: In
diesem magischen Augenblick des Abhe-

bens, in dem sich eine tonnenschwere Ma-
schine aus Kunststoff und Aluminium in-
nert Sekunden in ein Flugzeug verwandelt.

«RS»: Hast du schon Ideen für weitere
Filmprojekte?

U.M.: Ja, es gibt drei, vier Ideen, von de-
nen ich glaube, dass es sich lohnen würde,
sich mit ihnen zu befassen. Eine davon hat
auch wieder mit dem Fliegen zu tun. Und
sie kreist genau um diese eben angedeu-
tete, an sich banale Frage, weshalb wir
trotz der Tatsache, dass die Fliegerei für
uns Menschen immer eine heikle Angele-
genheit bleiben wird, heutzutage so zuver-
sichtlich in ein Flugzeug einsteigen und
uns dabei höchstens sorgen, ob wir bis zur
Ankunft ruhig und gut schlafen können.
Mir schwebt rund um den weit gefassten
Themenkreis «Flugsicherheit» eine unter-
haltsame Form der Nachdenklichkeit vor.

Das Problem ist jedoch auch hier: Die
Entwicklung solcher Projekte kostet Geld.
Geld, das ich zurzeit nicht habe ...

«RS»: Wie bist du auf dieses Thema ge-
stossen? Gibt es eine Initialzündung dafür?

U.M.: Ich glaube, dass mein Interesse an
der Fliegerei auch mit meinem immer noch
staunenden Blick auf diese Welt zu tun hat,
den ich schon als kleines Kind gehabt und
bis heute nicht ganz verloren habe. Als Kind
gab es für mich zwei Top-Anlässe. Erstens
der Besuch mit meiner Mutter bei «Franz
Carl Weber», verbunden mit dem Drang,
möglichst schnell in den obersten Stock zu
den Modelleisenbahnen zu gelangen. Und
zweitens der Ausflug auf den Flughafen
Kloten. Dort standen sie, die Flugzeuge, es
roch nach Kerosin, es flatterten die vielen
Fahnen. Das war sie, die Welt!

Dabei ging es mir eigenartigerweise nie
um die Technik. Die ist für mich bis heute
eine – wenn auch faszinierende – Neben-
sache geblieben. Mein Interesse gilt den
Menschen und der Frage, welche Rück-
schlüsse für unser Dasein sich aus ihrem
Handeln allenfalls ziehen lassen. Auch
beim dramatischen Vorfall in München vor
einigen Jahren, bei dem sich eine Swiss-
air-MD80 offenbar in höchster Gefahr
befand, von ihren Piloten aber trotz dichtes-

tem Rauch im Cockpit wieder sicher ge-
landet werden konnte, war es nicht die ver-
sagende Technik, die mich fesselte. Es war
die spätere Aussage eines der Piloten: Er
hätte einen Moment lang Zweifel gehabt,
ob sie es schaffen würden. Doch dann
habe er eine grosse, menschliche Nähe
zum anderen Piloten gespürt. In diesem
Moment seien seine Zweifel gewichen und
hätten der Zuversicht Platz gemacht.

«RS»: Wieso übt die Fliegerei auf dich
auch heute noch diese starke, in deinen
Antworten deutlich spürbare Faszination
aus?

U.M.: Sie hat für mich sicher einen gros-
sen emotionalen Wert. Wie bereits gesagt:
Der Bau von Flugzeugen, die ganze Flie-
gerei, das ist eine unglaubliche mensch-
liche Leistung. In dieser Leistung kann ich
mich als Mensch wiedererkennen, so wie

SWISS

Ueli Meier: «Die Fliegerei hat für mich
einen grossen emotionalen Wert.»

«Mein Interesse gilt den Menschen und der
Frage, welche Rückschlüsse für unser
Dasein sich aus ihrem Handeln allenfalls
ziehen lassen.»



einer «ganz gewöhnlichen Firma» von so
vielen Schweizerinnen und Schweizern
schon fast als nationale Tragödie erlebt.

In der Retrospektive ist für mich persön-
lich das Debakel der Swissair aber vor
allem auch eine Mahnung für die Zukunft:
Die Schweiz ist immer noch ein unglaub-

lich schönes Land. Ich meine jetzt weniger
die zweifelsohne überwältigenden land-
schaftlichen Schönheiten, sondern die
Tatsache, dass wir hier einen äusserst le-
benswerten Ort mit vielen hervorragenden
Qualitäten geschaffen haben. Man denke
beispielsweise nur an unser immer noch
hoch stehendes, allen zugängliches Bil-
dungswesen. Dieser lebenswerte Ort ist
jedoch gefährdet. Gefährdet unter ande-
rem durch eine immer häufiger anzutref-
fende Gleichgültigkeit: Es ist doch ein
bisschen egal, ob ich abstimmen gehe

ich mich beispielsweise auch in der Musik
von Johann Sebastian Bach oder in Gott-
fried Kellers Novellen wiedererkennen und
finden kann. Die Fliegerei ist für mich ein
von Menschen geschaffenes Wunder.

Und damit sind wir wieder bei dem be-
reits erwähnten «staunenden Blick» auf
diese Welt, der bei aller vordergründigen
Nüchternheit des Themas «Navigator bei
der Swissair» immer wieder in meinem
Film mitklingt. Vielleicht am berührendsten
kommt das in Harry Hofmanns eigenen
Worten an der Filmstelle zum Ausdruck,
wo er über seine Beziehung zu den Ster-
nen spricht. Obwohl – oder vielleicht sogar
weil – diese Sterne für ihn ja wesentliche
Bestandteile seines Berufslebens waren,
kann er immer noch voller Ehrfurcht stau-
nen, «wie es kreist um uns herum, und wir
kreisen mit»!

«RS»: Wir möchten gleich noch einen
anderen Satz aus dem Film zitieren:
«Wenig hat die Schweiz so stark erschüt-
tert wie der Untergang der Swissair.» Wie
meinst du das? Die Swissair war doch eine
ganz gewöhnliche Firma, und die ist
Konkurs gegangen, fertig.

U.M.: Nüchtern betrachtet ist das sicher
richtig. Aber jedes Volk scheint seine
Mythen zu brauchen, und die Swissair 
als nationale Fluggesellschaft war für sehr 
viele Schweizer – ich zähle mich dazu – ein
solcher moderner Mythos, ein unverrückba-
rer Teil ihres Schweiz-Bildes. An einer Stelle
meines Films heisst es: «Die Coronado ist
der Stolz der Swissair – und die Swissair
der Stolz einer ganzen Nation». Eine
Schweiz ohne die Swissair schien für die
meisten Schweizer schlicht unvorstellbar.
Wohl aus dem Grund wurde der Konkurs

oder nicht; es ist ein bisschen egal, wenn
uns die Romands abhanden kommen (und
umgekehrt); und es ist gleichfalls ein biss-
chen egal, einfach mal mit einem Lappen
80 über die Autobahn zu brettern.

Aber es ist eben nicht egal. Wir haben
eine Verantwortung, für uns und unsere

Kinder. Wir müssen unserem Land Sorge
tragen. Was passieren kann, wenn man
das nicht mehr tut, hat die Geschichte der
Swissair auf eindrückliche Art und Weise
gezeigt.

«RS»: Eine letzte Frage: Woher kommen
wir und wo gehen wir hin?

U.M.: Diese «grosse» Frage habe ich in
meinem Film dem legendären Navigator
Harry Hofmann gestellt. Wir wollen hier
aber nicht verraten, wie er sie beantwortet
hat .. .
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SWISS

Der Film «Der letzte Navigator» wird in der Wings-Bar in Zürich
für alle Swissair-Fans und Aviatik-Nostalgiker gezeigt.

Am Sonntag, 23. Januar, um 20.30 Uhr

Harry Hofmann und der Produzent und Filmemacher Ueli Meier
werden persönlich anwesend sein.

Der Eintritt ist frei, Reservationen werden unter 043 268 40 55
oder via info@wings-lounge.ch entgegengenommen.

«Der letzte Navigator»:
Kleines Budget – grosser Einsatz.

«...wie es kreist um uns herum, und wir
kreisen mit!»
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CIVILIZED THINKING

Kultur, Kredit, Krawatten und andere Unsitten

Die gute Nachricht vorneweg: endlich sind wir die MD11 los!
Endlich kehren wir von der aeronautischen Vielweiberei zurück zur
gepflegten Monokultur, mit starker Betonung auf Kultur. Nämlich
von amerikanisch-barbarischer Airplaneship zu europäisch-distin-
gierter Aviation civilisée. Von Bush zu Chirac. Von megalomania zu
élégance. Das macht sèhr viel amusement, gleichzeitig ist es aber
auch hart für die armen Betroffenen, die sich in den letzten Jahren,
gar Jahrzehnten an ihrem McDonnellBoeing-Arbeitsplatz eine
gewisse Verrohung der Sitten angeeignet haben und diese jetzt in
kurz bemessenen Umschulungskursen mühsam umzuprogrammie-
ren genötigt sind. Trotz intensiver CRM-Betreuung durch ausgewie-
sene Spezialisten ist es gewiss nicht einfach, den grossen Schritt
von der groben Betätigung des zwischen den Beinen (Machismo
pur!) stehenden Steuerknüppels zur feinen, fast zärtlichen Führung
des filigranen Sidesticks zu wagen. Den riesigen Schritt von Fly by
Eier zu Fly by Wire. Ein grosses Hindernis stellt dabei auch die ver-
kümmerte Nahrungsaufnahme dar; nach jahrelanger Tablettauflage
auf dem Oberschenkel ist die Rückführung zum zivilisierten
Gebrauch eines Esstisches alles andere als einfach.

«Pas de table, pas de culture», sagen dazu die Instructeurs von
Toulouse. Die erste Simulatorübung des UK befasst sich deshalb
auch schwerpunktmässig mit der richtigen Handhabung des
Tischchens, seiner Entfaltung und dessen Einsatz als Schreib- und
Essunterlage sowie seine korrekte Verstauuung im Sinkflug, damit
der eingefuchste Knüppelpilot im Landeablauf zwecks Abflachens
nicht versehentlich am Tische statt am Sidestick zieht. Erste
Resultate des Umkulturierungsprozesses sind vielversprechend; für
eine abschliessende Beurteilung des Zivilisierungserfolgs ist es
aber noch zu früh; und allfällige Rückfälle zu grober Steuerführung
und Essen auf den Knien sind vorprogrammiert.

Zum Betriebskredit: Zuerst hatte man ihn irgendwie versehentlich
gekündigt, dann war man ihm jahrelang hinterhergerannt, jetzt ist er
endlich unter Dach und Fach. Nicht zuletzt dank dem freundlichen
Entgegenkommen der vielen grossen Kleinaktionäre, welche vor
allem aus süddeutschen Zahnärzten zu bestehen scheinen, dem
letzten noch real existierenden Geldadel. Allerdings haben diese rei-
chen Dentisten ihre Taxpunktekohle nicht einfach so aus humanisti-
scher Grosszügigkeit locker gemacht, sondern nur im Austausch
mit handfesten Sicherheiten; immerhin haben sie aber nicht die
Leibeigenschaft von Piloten und Flugbegleiterinnen gefordert, son-
dern gaben sich mit materiellen Zusicherungen im Falle einer
erneuten materiellen Krise zufrieden. Ihnen und den Banken gehö-
ren nun faktisch unsere Flugzeuge; den Banken naturgemäss die
grösseren Stücke wie Rumpf und Motoren, den Kleinanlegern ent-
sprechend die kleineren Teile. So hat sich Herr Dr. med. dent. O.
Weissmeier aus Lörrach beispielsweise einen Yaw Damping Servo
Actuator gesichert, während sich Kieferchirurg Prof. M. Vorbiss aus
Konstanz eine Yellow Hydraulic Elec Pump unter den Nagel geris-
sen hat und die Dentalhygienikerin Anke Zahnstein aus
Memmingen den Sitzbezug eines Copistuhles. Unnötig zu sagen,
dass man jetzt erst recht keine wildfremden Leute mehr ins Cockpit
lassen sollte, umso mehr wenn sie sich der süddeutschen Sprache
bedienen!

Man hat es gleich wie ein lauer Frühlingshauch gespürt, wie der
Kredit eingefahren ist, und sogleich hat man uns eine tolle Überra-
schung gemacht: die neue Uniformkrawatte. Endlich hatte man wie-
der etwas Geld für stilistische Kleinigkeiten, und man hat es elegant
und weise angelegt, in den kostbaren Glanz des Polyesters, in die
schimmernden Farben von Pelati-Sugo-Rot und Caffe-Latte-Beige,
nicht nur enorm geschmackvoll und zeitlos, sondern auch überaus
praktisch, sollte sie beim Verzehr der Crewmahlzeit mal zu tief in die
Cocotte oder den Kaffeebecher geraten. 

Der folgende Abschnitt ist von einer gewis-
sen Börsenrelevanz und soll deshalb von
Investoren und Finanzjournalisten besser über-
sprungen werden. Nicht nur die neue Krawatte

hat man uns nämlich geschenkt, es geht auch das freudige Gerücht
(soeben von der Sonntagspresse bestätigt), dass wir gerade noch
rechtzeitig zu Weihnachten als anerkennenden Dank für unsere
Aufopferungsbereitschaft ein paar Aktien kriegen sollen; für uns
zwar von rein symbolischem Wert, für die vorfreudig geifernde
Steuerbehörde hingegen von beträchtlichem Einnahmepotential; wir
hatten das ja schon einmal. Unser visionärer Verband hat sich dann
gesagt, wenn wir alle ein paar Aktien zusammenlegen, sind wir bald
so stark wie ein mittelbemittelter süddeutscher Zahnmediziner und
können uns als Gegenleistung vielleicht ein Lower ECAM oder we-
nigstens einen Standby-Altimeter als Pfand auslesen und zugleich
ein bisschen betriebliches Mitsprachrecht zusichern, was vielleicht in
jüngerer Vergangenheit einiges an Peinlichkeiten erspart hätte. 

Nun war es ja anfänglich nicht so gut bestellt mit der Anhörung
von Arbeitnehmern, weil das Vorhandensein von Fachwissen dem
Geschäftsgang als abträglich beurteilt wurde; seit der Anstellung
eines richtigen CEO scheint sich hier eine Morgenröte der Hoffnung
abzuzeichnen. Es sitzt zwar noch kein Angestellter im Verwaltungs-
rat, aber es gibt immerhin alle zwei Monate einen Lunch Talk mit
maximal neun Teilnehmern, welche unter den zahllosen Bewerbun-
gen mittels Los erkoren werden. 

Mal abgesehen vom fehlenden Losglück wäre ich selber wenig
prädestiniert zur Teilnahme an einem solchen Event, da ich an einem
körperlichen Makel kranke, welcher mich ganz allgemein von Busi-
ness Lunches fernhält: Ich kann nicht gleichzeitig essen und spre-
chen. Nur schon die Vorstellung würde mich lähmen, dass während
des Vortrags meines wohlvorbereiteten Forderungskatalogs (Es-
pressomaschine im Cockpit, – mehr Seafood in der Crewschublade,
– verständliche Übersetzung des Backlog-Ferienbulletins) die Nüss-
lisalatsauce auf die eigene und fremde Krawatten spritzen könnte,
was im Falle von French Dressing auch die neue Uniformkrawatte
nicht ganz abzufedern vermöchte. In der Einladung steht: «Ob im
Anzug, im Overall oder in der Uniform... . alle sind herzlich willkom-
men», was mich just daran erinnert, dass im Keller aus fernen Flight-
Engineer-Tagen noch ein unbefleckter, schneeweisser(!) Overall her-
umhängt, den ich zu diesem feierlichen Anlass revitalisieren könnte.
Mit weissen Schuhen und Socken sähe ich darin aus wie ein Promi-
nentenzahnarzt aus dem Schwarzwald, was meinem Mitsprache-
recht gewiss noch bedeutend mehr Gewicht verleihen würde. 

Wie schützt sich eigentlich der CEO selber vor den ungehobelten
Tischsitten seiner Mitarbeiter, die ihm anlässlich des Lunch Talks
ihre Anliegen aus der Froschperspektive darlegen und dabei
gefährlich mit der Spaghetti-bolo-Sauce in der Gegend rumsprit-
zen? Er kann ja nicht gut im Overall antraben. Oder sich eine
Pilotenuniform ausleihen. Aber er kann sich wenigstens eine
Krawatte umbinden, die ihn nicht reut, wenn sie denn ruiniert wird.
Da war doch irgendwo noch dieser Schlips, der schon fast im
Caritas-Sack gelandet wäre: der mit den Elefäntchen drauf,
geschenkt gekriegt zum Dreissigsten von ein paar Witzbolden.
(Abbildung aus «Rundschau» 5/04) 

In der unteren Mitte bläst ein Elefant dem hinteren geradewegs
einen Rüssel voll French Dressing o.ä. in die Visage, dass es nur so
spritzt! Da spielt dann ein Flecklein mehr oder weniger wirklich keine
Rolle mehr; das perfekte Kleidungsstück also für die Mittagessen
mit den Angestellten und die Interviews mit der Gewerkschaft.

Soviel für heute zum Thema Kultur. Mit der Monokultur beim Flug-
zeugpark sind wir auf gutem Weg. Solange aber ausserhalb von
Lunch Talks noch Elefäntlikrawatten getragen werden und mein
Berufsverband als Mäzen von Rolf Knies Kommerzzirkus auftritt,
solange gibt es noch viel zu tun. pk2@bluemail.ch

CI V I L I Z E D T H I N K I N G
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Text: Steve Rösli, Spezialist Flight Safety und
F/O A320/330

Der Bericht zu
diesem Unfall listet
mehrere Faktoren
auf, die massge-
bend dafür verant-
wortlich sind, dass
es zu der Bruch-
landung kam. Wir
möchten in der Fol-

ge ein Element – nämlich die Windver-
hältnisse – gesondert betrachten. Denn
deren Einfluss beschränkt sich nicht nur
auf diesen Fall. Bei eingehendem Studium
und Vergleich ähnlicher Unfälle lassen sich
systembedingte Probleme erkennen.

Folgende Meldung wurde zur Zeit des
Unfalles über das ATIS verbreitet: «Main
landing Runway 19R, wind 230 degrees,
33 knots gusting 45 knots, variable be-
tween 200 degrees and 260 degrees.»

Der aktuelle Wind, den der Tower melde-
te, liess auf eine Seitenwind-Komponente
von rund 22 Knoten schliessen, während
das Flight Management System (FMS) nur
18 Knoten angab. Das niederländische
Institut für Luft- und Raumfahrt (NLR) kam
allerdings zum Schluss, dass im Moment
der Landung ein aktueller Seitenwind von
62 Knoten herrschte, mehr als doppelt so
viel wie erlaubt.

Weshalb war dies der Besetzung 
nicht bewusst?

Das ATIS meldet einen Wind, der über
die letzten zehn Minuten gemittelt ist, bevor
die Tonbandansage aufgenommen wird.
Zudem beträgt das typische ATIS-Intervall
30 Minuten. Eine Kürzung wird nur dann
vorgenommen, wenn besondere Ände-
rungen dies nötig machen. Interessan-
terweise wurde jenes ATIS, das zur Zeit des
Unfalls aktuell war, früher als normal geän-
dert, der identifizierende Code aber nicht
angepasst. Somit war es der Besatzung
beinahe unmöglich, zu realisieren, dass
sich die Informationen geändert hatten.

Der Wind, der der Crew vom Tower
gemeldet wird, basiert auf einem Mittel der
letzten zwei Minuten vor der Übertragung.
Somit ist diese Angabe weit genauer, als
der Wert im ATIS. Laut ICAO sollte deshalb
auch der Tower-Wind für die Starts und
Landungen berücksichtigt werden und
nicht ausschliesslich das ATIS.

Allerdings sind zwei Minuten bei böigem
Wind eine sehr lange Zeit, und die
Variabilität wird erst gemeldet, wenn sie die
gemittelten Werte um 60 Grad in der
Richtung und zehn Knoten in der Stärke
überschreitet. Zudem sind die Werte zu
variabler Richtung und Stärke ebenfalls
Mittelwerte, und dies erst noch über die
letzten zehn Minuten. Diese Praxis ent-
spricht den Empfehlungen der ICAO.

Extreme Konstellationen 
nicht abgedeckt 

Mit diesem Wissen lässt sich nun fol-
gendes Szenario vorstellen: Die gemeldete
Windrichtung liegt 50 Grad seitlich von der
Pistenachse, und die Stärke ergibt aus die-
sem Winkel gerade die maximal erlaubte
Seitenwind-Komponente. Laut ICAO darf
die Richtung um bis zu 60 Grad variieren,
ohne dass dies gemeldet werden muss.
Wenn dies nun dazu führt, dass der Wind

Versteckte Gefahren
bei Seitenwind-
landungen  
Welcher Pilot würde schon eine Landung bei 62 Knoten Seitenwind
versuchen? Diese Frage stellt sich, wenn man erfährt, dass am
Heiligabend 1997 eine Boeing 757 bei der Landung in genau diesen
Verhältnissen verunfallte.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

noch weiter von der Pistenachse weg-
dreht, dann überschreitet der Seitenwind
die Limite. Zusätzlich kann die Windstärke
aber auch um neun Knoten über dem
gemeldeten Wert liegen, wieder ohne
Meldung an die Besatzung. Im schlechtes-
ten Fall kann also der Seitenwind weit
über der Limite liegen, ohne dass sich je-
mand dessen bewusst ist!

Auf Grund dieser Umstände hat die
ICAO eine Empfehlung erlassen, dass bei
mehreren Pistenrichtungen der Betrieb
von einer Piste auf eine andere verlegt
werden sollte, wenn die Seitenwind-Kom-
ponente 15 Knoten überschreitet. In die-
sen 15 Knoten sind Gusts mit einge-
schlossen!

In modernen Verkehrsflugzeugen gibt
das FMS über Richtung und Stärke des
Windes Auskunft. Leider sind auch diese
Informationen mit Fehlern behaftet. Zum
einen durchlaufen die Messungen Filter
und werden somit verzögert an die Be-
satzung weitergegeben, zum anderen
basieren die Berechnungen auf null Side-
slip. Pro Grad Sideslip kann die Angabe
des Seitenwindes im FMS aber bis zu zehn
Knoten falsch liegen. Da sich ein allfälliger
Sideslip weit weniger auf die Berechnun-
gen des Rückenwindes als auf diejenigen
des Seitenwindes auswirkt, sind diesbe-
zügliche Werte im Allgemeinen zuverlässi-
ger und können als reales Abbild der Ver-
hältnisse angesehen werden. Laut NLR
häufen sich Unfälle im Zusammenhang mit
Seitenwind bei 
– Landungen (5:1 gegenüber Starts)
– nasser oder kontaminierter Piste (3.5:1

im Vergleich zu trockener Piste) und
– schlechter Sicht (6:1 bei Sicht unter

einer Meile)

Zertifizierung vs. Streckenoperation
Eine weitere Frage stellt sich, wenn man

berücksichtigt, dass die Seitenwind-Limi-

Nicht immer entsprechen Stärke und Richtung des vom Tower gemeldeten Windes den
aktuellen Verhältnissen bei der Landung.
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ten bei den meisten Verkehrsflugzeigen
etwa das Doppelte der empfohlenen 15
Knoten erlauben. Wieso erhöht sich denn
das Risiko so stark, wenn man in die Nähe
der Limiten geht? Die Gründe hierfür lie-
gen hauptsächlich in den Zertifizierungs-
kriterien. Sowohl FAA wie auch JAA ver-
langen eine Demonstration der Fähigkeit
zu Seitenwind-Landungen nur auf trocke-

ner Piste. Der Wert für nasse Pisten ist ein
Resultat von Berechnungen. 

Die Zertifizierungsflüge werden von
Testpiloten durchgeführt, die über eine
andere Ausbildung und Erfahrung im
Umgang mit extremen Wetterbedingungen
verfügen als der durchschnittliche Ver-
kehrspilot. Zudem sind die gemessenen
Werte bei der Zertifizierung um ein Vielfa-

ches genauer als bei normalen Anflügen.
Die Flugzeughersteller benutzen eine
Vielzahl von Sensoren sowohl im Flugzeug
selbst als auch unmittelbar an der Piste,
die kein Verkehrsflugzeug oder Flugplatz
installiert hat. Auch finden diese Flüge
nicht in der Nacht nach einem langen
Arbeitstag mit seinen operationellen Be-
lastungen statt.  Auch moderne Simulato-
ren vermögen kein vollständig realistisches
Bild der Verhältnisse bei starkem Seiten-
wind in Bodennähe zu vermitteln. Somit ist
ein umfassendes Training nur im Flugzeug
möglich, was aus Kostengründen wohl
kaum ein Operator durchführt.

Letztendlich liegt es an der Besatzung,
sich einen Überblick über die Verhältnisse
zu schaffen und auf Grund ihrer Erfahrung
und ihres Wissens der Problematik der
Anflüge bei starkem Seitenwind zu ent-
scheiden, wie es um die Erfolgschancen
einer Landung steht.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

R A N D N O T I Z

Irritationen
Text: Roland Zaugg

Kürzlich ist mir das Buch «Sturmflug» von André Dosé in die
Hände geraten. Oder besser gesagt: es wurde mir in die Hände
gedrückt. Denn gesucht habe ich die Lektüre dieses Buches
nun wirklich nicht. Nach all den Erfahrungen, die wir als ehema-
lige Swissair-Mitarbeiter und insbesondere Ex-Swissair-Piloten
seit dem Grounding machen mussten, erwartete ich davon – ich
gebe es ganz offen zu – höchstens einen weiteren Angriff auf
mein Nervenkostüm. Trotzdem wagte ich es nach einigem
Zögern und begann, das Kapitel mit dem Titel «Der Streit mit den
Piloten» zu lesen.

Der ehemalige Crossair-Pilot und SWISS-CEO André Dosé
beginnt dieses Kapitel mit der Erklärung, weshalb die junge
Schweizer Fluggesellschaft von Anfang an unter mangelndem
Vertrauen in der Öffentlichkeit gelitten hat. Er erwähnt zuerst
externe Gründe, kommt dann aber umgehend auf die hausge-
machten Ursachen zu sprechen und sagt dazu kurz und bündig:
«Die schwerwiegendste war unser über ein Jahr währender
Streit mit den ehemaligen Crossair-Piloten.» Dieser Streit habe
die SWISS an den Rand des Abgrunds gebracht.

Es steht ganz ausser Zweifel, dass diese unter dem nicht ganz
korrekten Begriff «Pilotenstreit» bekannt gewordene Auseinan-
dersetzung zwischen der SWISS und den Ex-Crossair-Piloten
eine äusserst ernste Angelegenheit war, an der die Piloten mit-
schuldig waren. André Dosé muss sich aber die Frage gefallen
lassen, ob dieser Streit nicht vielleicht auch Symptom eines tie-
fer (oder soll ich sagen: höher?) liegenden Problems war. Aber
wie dem auch sei: An ein Aufhören der Lektüre dachte ich an
dieser Stelle natürlich nicht mehr. Denn so glimpflich war ich als
Ex-Swissair-Pilot bei diesem heiklen Thema schon lange nicht
mehr eine ganze Seite weit gekommen.

Ich las also weiter und staunte immer mehr darüber, wie fair wir
von André Dosé in diesem Kapitel behandelt werden. Deshalb
störte es mich schon fast nicht mehr, dass er darin einen weiten
Bogen um die Beantwortung der Frage macht, warum seinerzeit
trotz Pilotenbedarf bei der Swissair so viele Piloten bereit waren,
die schlechteren Arbeitsbedingungen bei der Crossair in Kauf zu
nehmen. Das von ihm erwähnte übliche Karrieremodell bei gros-
sen Fluggesellschaften hat damit wenig zu tun.

Spätestens bei folgendem Abschnitt, ziemlich am Ende des
Kapitels, begann mein Staunen jedoch in Irritation umzuschla-
gen:

«Die AEROPERS-Vertreter waren zwar immer sehr harte Ver-
handlungspartner, aber sie waren auch stets sehr professionell.
Sie kamen gut vorbereitet an die Sitzungen, und sie waren sach-
lich beschlagen. Vor allem wussten sie, wann es galt, von einer
Position abzuweichen und gemeinsam nach neuen Lösungen zu
suchen. Darin unterschieden sie sich fundamental von ihren Kol-
legen im Vorstand von SWISS Pilots, die sture und sehr emotio-
nale Gesprächspartner waren und meistens überfordert wirkten.»

Das ist derart bemerkenswert, dass man sich unwillkürlich
fragt: Stammen diese Zeilen wirklich aus der Feder von André
Dosé? Verblüffung herrscht.

Auch eine andere Entwicklung, die seit Dosés Abgang eine
markante Wende erfahren hat, ruft Irritationen hervor: «Wusste»
früher praktisch jedermann, dass die Langstreckenflotte der
SWISS viel zu gross ist, nimmt man heute kommentarlos zur
Kenntnis, dass es ebendiese Langstreckenflotte ist, die mit ihrer
sehr hohen Auslastung einen wesentlichen Beitrag zu 
den zuletzt sogar erstmals schwarz gewordenen Zahlen der
SWISS geleistet hat. Ist das öffentliche Gedächtnis wirklich 
so schlecht: Wundert sich niemand sonst über diesen Wider-
spruch?

«Die Zertifizierungsflüge werden von
Testpiloten durchgeführt, die über eine
andere Ausbildung und Erfahrung im
Umgang mit extremen Wetterbedingungen
verfügen als der durchschnittliche 
Verkehrspilot.»
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SWISS

Text: Dieter Eppler 

Der «SWISS Press Digest», die Übersicht aller Medienberichte im
Zusammenhang mit der SWISS, begann am 8. November seinen täg-
lichen Bericht wie folgt: «Das Interview mit Christoph Franz in der
Mitgliederzeitung ‹Rundschau› der AEROPERS hat einige mediale
Wellen verursacht.» 

Fürwahr – die Oktober-«Rundschau» hat ein heftiges Echo aus-
gelöst. Zu unserer aller Überraschung. Bereits am Erscheinungstag
erreichten erste Telefonate von Journalisten das AEROPERS-
Sekretariat. Man habe gewusst, so ein Pressevertreter, dass die
«Rundschau» ein Interview mit Christoph Franz bringen werde. Und in
Anbetracht der bis dato eher moderaten Gesprächsbereitschaft unse-
res CEO gegenüber den Medien scheint es nicht verwunderlich, dass
sich die verschiedenen Redaktionen förmlich auf die Aussagen des
SWISS-Chefs stürzten. Das Interview wurde in rund zehn Tages-
zeitungen und diversen Radiomeldungen zitiert. Im Folgenden einige
Auszüge aus den erschienenen Schlagzeilen:

«Turnaround der SWISS erst 2005 möglich»
«NZZ» vom 8.11.

«Rote Zahlen werden bleiben»
«Der Bund» vom 8.11.

«SWISS-Chef sieht nicht mehr ganz so rot»
«Basler Zeitung» vom 8.11.

«SWISS-Chef muss 2005 die Wende erreichen»
«Aargauer Zeitung» vom 8.11.

«SWISS zieht sich aus dem Chartergeschäft zurück»
«20 minuten» vom 8.11.

«SWISS verabschiedet sich vom Chartergeschäft»
«Sonntagszeitung» vom 7.11.

«Lage nach wie vor sehr schwierig»
«Berner Zeitung» vom 6.11.

«SWISS-Chef Franz spart beim Management»
«Sonntagsblick» vom 7.11.

Ohne Dienstwagen und Chauffeur
Ein dankbares Thema, das denn auch augenzwinkernd in unter-

schiedlichen Spalten aufgegriffen wurde, war die Bereitschaft unserer
Geschäftsleitung, zukünftig auf teure Dienstwagen und behandschuhte
Chauffeure zu verzichten. Daneben interessierten natürlich vor allem
Aussagen zum Geschäftsgang oder zu allfälligen Allianzen. Wiederholt
stiess auch das Thema «Charter» auf Beachtung. Sogar die West-
schweizer Presse liess es sich nicht nehmen, an dieser Medienrallye
teilzunehmen: «24heures» schrieb: «SWISS reste dans le rouge».

Während sich die meisten Medienmeldungen mit den Antworten von
Christoph Franz beschäftigten, hatte die «Finanz und Wirtschaft» vom 
6. November ihren Fokus auf eine Aussage von Professor Schips
gerichtet und titelte «Kapitalschnitt der UNIQUE?». Jenes Interview
stach auch der Pressestelle von Unique ins Auge und eröffnete in der
Folge Vertretern von AEROPERS und «Rundschau» neue Möglichkei-
ten für informative und viel versprechende Gespräche mit den Flug-
hafenverantwortlichen (siehe Seiten 18–20).

Präsidentenstimme am Sonntag
Weiter widmete sich die «NZZ am Sonntag» vom 7.11. einer Aussage

des AEROPERS-Präsidenten Christoph Flügel aus dem «Liebe Mitglie-
der». Sein Vorwurf an den Verwaltungsrat, dass er das Steuer beim Turn-
around zu spät herumgerissen und damit einen zu rigorosen Flotten-
abbau provoziert habe, wurde ebenso zitiert wie auch seine Feststellung,
dass die AEROPERS und andere Verbände den Verwaltungsrat und
andere hohe Stellen immer wieder vor möglichen Fehlbeurteilungen des
damaligen Managements gewarnt hätten. Und eine Woche später be-
rief sich die «Sonntagszeitung» in ihrer Rubrik «BÜROHR» erneut auf
das Interview von Franz. «Die AEROPERS ist eine Gewerkschaft, die
sich gerne um die Belange der Geschäftsleitung und die Strategie küm-
mert». Und die Zeitung kam zum Schluss, dass sich der Pilotenverband
offenbar auch erfolgreich durchsetze: Grund für diese Annahme war der
Entscheid des SWISS-Managements, die Zusammenarbeit mit der Suter-
Airline Hello abzubrechen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich die
AEROPERS-Führung deutlich gegen diese Kooperation gestellt hatte.

Echo mit Widerhall 
Grundsätzlich ist diese Resonanz erfreulich. Zeigt sie doch, dass

unsere Publikation wahrgenommen wird. Nicht nur das; offensichtlich
werden die Inhalte auch ernst genommen, denn wer würde sich auf
eine Quelle berufen, deren Reputation er in Frage stellt?

Der einzige Wermutstropfen, der dieser ungewohnten Popularität
anhaftet, ist eine noch immer offene Voruntersuchung der Schweizer
Börse. Bei der Betrachtung der diversen Zeitungsberichte fällt in die-
sem Zusammenhang vor allem die Schlagzeile des «Tages-Anzeigers»
vom 6. November auf: «SWISS: wieder Ärger mit der Börse?».
Äusserst vielsagend ist vor allem das Fragezeichen am Schluss. Denn
es ist bei aller Naivität nicht davon auszugehen, dass der Verfasser
des Artikels primär die Unschuldsfrage stellt. Zumindest die zweite
Hälfte seiner Berichterstattung erinnert vielmehr an den ominösen
Tritt ans Schienbein – so, wie wir ihn aus unserer Zeit im Sandkasten
kennen. Die Aktion zieht weite Kreise. In die laufende Vor-
untersuchung der SWX sind nicht nur die SWISS selber, sondern
auch die Geschäftsführung der AEROPERS und die Redaktion der
«Rundschau» involviert. Wir dürfen gespannt sein auf die Fortsetzung.

Positive Zusammenarbeit mit Corporate Communication 
Ein Interview mit dem CEO zu führen ist auch für das Verbandsorgan

einer Pilotengruppe keine einfache Aufgabe. Wir haben unsere erste
Anfrage diesbezüglich bereits im Juni deponiert. Doch gut Ding will be-
kanntlich Weile haben. So wurden auch wir zuerst ins Holding geschickt
und auf später vertröstet. In diese «Wartezeit» fiel der Wechsel an der
Spitze von Corporate Communications: Jürg Dinner löste Peter Martha-
ler ab. Anlässlich des Interviews mit Franz am 6. Oktober bot sich die
Gelegenheit zu einer ersten Kontaktaufnahme. Die Gespräche und Te-
lefonate häuften sich nach dem Erscheinen des Gesprächs teilweise
unfreiwillig aufgrund der oben geschilderten Vorfälle. Die Zusammen-
arbeit verlief allerdings in sämtlichen Bereichen höchst erfreulich, und
die «Rundschau» wurde in ihren Aktivitäten immer bestens unterstützt.
Auch dann noch, als sich bereits die ersten «börsialen» Wolkenschleier
abzuzeichnen begannen. 

So viel vielleicht zum Schluss: Will man die Wirkung unseres CEO am
Wellenschlag dieses Interviews messen, dann dürfte die SWISS noch
einige Turbulenzen zu passieren haben. 

«Rundschau»-Interview mit Christoph
Franz wirft hohe Wellen

P R E S S E S P I E G E L
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Interview: Roland Zaugg und Lukas Viglietti

«Rundschau»: Wie sah deine Militärpilo-
tenausbildung aus?

Matthew Hartkop: Die Militärpiloten-
ausbildung in Amerika ist ähnlich struktu-
riert wie in der Schweiz. Angefangen habe
ich in Pensacola, Florida – der «Wiege der
Navy-Fliegerei» –, mit einer gut halbjähri-
gen Grundausbildung, bevor ich dann
etwa sieben Monate in einem sehr ein-
fachen Turboprop-Flugzeug, der T-34
Mentor, trainierte. Danach ging es nach
Meridian, Mississippi, wo wir auf einem
zweistrahligen Flugzeug, der T-2 Buck-
eye, übten. Das anschliessende Piloten-
training für Fortgeschrittene fand in
Kingsville, Texas, auf einer T-45 Goshawk
statt. Dies ist die Navy-Version des in der
Schweiz ebenfalls bekannten Hawk. Mit
der T-45 habe ich auch meine ersten
Landungen auf einem Flugzeugträger ge-
macht.

Danach fand in Lemoore, Kalifornien, die
neunmonatige Ausbildung auf der F/A-18

Hornet statt. Dort führten wir die ersten
Angriffs-, Luft- und Erdkampfübungen
durch. 1999 trat ich schliesslich in meine
Fliegerstaffel in Virginia Beach (Oceana
Naval Air Station) über. Etwa die Hälfte
unserer Hornet-Staffeln ist dort, an der
Ostküste, stationiert, während sich die
andere Hälfte an der Westküste in Le-
moore befindet.

«RS»: Du bist Navy-Pilot. Daneben gibt
es auch noch die eigentliche Air Force.
Woher kommt diese Aufteilung?

M.H.: Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts hatte jemand die Idee, Flugzeuge
auch auf Schiffen zu stationieren. Diese
Idee wurde später umgesetzt, und seither
gehören diese Flugzeuge zur Navy. Die

heutige Air Force, die erst seit 1947 so
heisst, hat sich dagegen aus einem
Armeekorps entwickelt. Darüber hinaus
haben auch noch die Marine und die Kü-
stenwache eigene Flugzeuge. Ich musste
mich deshalb bereits früh entscheiden, ob
ich Pilot bei der Navy, Air Force, Marine
oder Küstenwache werden wollte.

«RS»: Heisst das, dass die Ausbildungen
komplett getrennt sind?

M.H.: Nein, nur die Air Force ist separat.
Navy, Marine und Küstenwache arbeiten
da zusammen. Übrigens: Auch die Army
selbst besitzt noch eine «Luftwaffe»; diese
besteht aber nur aus Helikoptern. Ihre
Ausbildung ist ebenfalls separat.

«RS»: Man hört oft, die Navy-Piloten
seien bessere Piloten als die Piloten der
Air Force ...

M.H.: . . .natürlich sind die Navy-Piloten
besser (lacht)! Nein, das kann man nicht
sagen. Wir sind selbstverständlich stolz,
unsere Piste auf dem Flugzeugträger ist
schliesslich ziemlich kurz. Aber wir arbeiten

immer zusammen, wie zum Beispiel nach
dem Golfkrieg anlässlich der Operation
«Southern Watch».

«RS»: Wie viele junge Amerikaner
möchten gerne Militärpilot werden?

M.H.: Oh, das ist schwierig zu sagen, ich
kenne die Zahlen nicht. Aber es ist schon
so, dass die Militärpilotenausbildung ziem-
lich begehrt ist. Es ist vermutlich ganz ähn-
lich wie in der Schweiz: Viele wollen und
wenige schaffen es.

«RS»: Was war für dich der schwierigste
Moment während deiner Ausbildung?

M.H.: Das Anspruchsvollste an der Aus-
bildung ist eigentlich die Tatsache, dass
man dabei ständig beobachtet und qualifi-

ziert wird. Jeder Flug ist eine Prüfung, für
die man eine Note erhält. Gehört man zu
den Schlechteren, ist man bald weg. Die-
ser Druck, nicht zu den Schlechteren ge-
hören zu dürfen, begleitet einen zwei Jahre
lang praktisch täglich bis zum Schluss.

Für mich persönlich waren anfänglich die
Trägerlandungen ein Problem. Die erste
Landung konnte man glatt vergessen, die
zweite war zwar etwas besser, aber keines-
wegs gut. Damit stieg der Druck auf mich:
denn nach drei ungenügenden Leistungen
hintereinander drohte einem normalerwei-
se das lapidare «Sorry, thanks for playing».
Nach fast zwei Jahren wäre das natürlich
schlimm für mich gewesen.

«RS»: Da muss ein riesiges Potenzial
vorhanden sein, wenn die Navy auch in
dieser Phase der Pilotenausbildung noch
so hart sieben kann.

M.H.: Es geht natürlich nicht immer ganz
so hart zu und her. Wenn jemand zum Bei-
spiel bei den Trägerlandungen Probleme
hat, dann nimmt man die Akten hervor und
schaut die früheren Leistungen an. Je
nachdem gewährt man dann auch eine
«Verlängerung». So weit wollte ich es aber
nicht kommen lassen, und so weit kam es
dann zum Glück auch nicht.

«RS»: Welche Eigenschaften zeichnen
einen Militärpiloten aus?

M.H.: Meiner Meinung nach sind sich
die Militärpiloten auf der ganzen Welt
ziemlich ähnlich. Ich habe in der Schweiz
den gleichen «Staffelgeist» vorgefunden
wie in Amerika. Auch in einer französi-
schen oder sonst einer Staffel findet man
den gleichen Menschentypen. Charakter-
istisch für einen Kampfpiloten sind Ehrgeiz
und wettbewerbsorientiertes Verhalten: Er
arbeitet hart und gibt nicht auf. Ebenfalls
typisch – und das ist jetzt vielleicht er-
staunlich – ist aber auch, dass er trotzdem
ein fairer Mannschaftsspieler bleibt. So ha-
ben wir uns auch während der Ausbildung

Über sich unendlich
viele Sterne
Flugzeugträger-Landungen, Ernsteinsätze und steile Anflüge in Mei-
ringen mit der F/A-18 Hornet. Ein Gespräch mit dem US Navy
Lieutenant Commander Matthew Hartkop, der seit gut einem Jahr 
als Staffelpilot beim Schweizer Überwachungsgeschwader fliegt –
und sehr gut deutsch spricht.
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F/A-18-Pilot Matthew Hartkop auf dem
Deck des Flugzeugträgers Roosevelt.

«Das Anspruchsvollste an der Ausbildung
ist eigentlich die Tatsache, dass man dabei
ständig beobachtet und qualifiziert wird.»



immer gegenseitig unterstützt, obwohl wir
wussten, dass wir damit unter Umständen
das eigene Ausscheiden beschleunigten.
Oft erzeugt Wettbewerb Feinde. Staffel-
kollegen bleiben jedoch in aller Regel sehr
gute Freunde, auch in der Freizeit. Sei das
jetzt in Amerika oder in der Schweiz.

«RS»: Wieso bist du in die Schweiz ge-
kommen? Was waren deine Motive?

M.H.: Mit dem Kauf der amerikanischen
F/A-18 durch die Schweiz war auch ein
Austauschprogramm für F/A-18-Piloten
verbunden. Die Idee dabei ist, dass ständig
ein amerikanischer Hornet-Pilot für eine
gewisse Zeit in einer Schweizer Staffel
beziehungsweise ein Schweizer Pilot in
einer amerikanischen Trainingsstaffel (oh-
ne Kriegseinsatz) fliegen soll. Als ich zum
ersten Mal von diesem Programm hörte,
war für mich klar: das möchte ich auch! Es
war immer ein Traum von mir und von mei-
ner Frau, einmal für eine längere Zeit in
einem fremden Land zu leben. Da meine
Frau Verwandte in Deutschland hat, war
die Schweiz ideal für uns. Seit Herbst
2003 sind wir nun hier.

«RS»: Und wie gefällt es euch in der
Schweiz nach über einem Jahr? Ist es
immer noch ein Traum?

M.H.: Ja, das Leben in der Schweiz ist
genial: Leute, Landschaft, Flugzeuge,
Staffel – es stimmt einfach alles.

«RS»: Haben wir das richtig verstanden:
Du bist der einzige amerikanische Pilot in
der Schweiz?

M.H.: Ja, im Moment schon. Aber vor mir
waren schon andere hier, und in einem
Jahr, wenn ich wieder nach Hause muss,
wird der nächste kommen. Amerika hat
jedoch auch mit anderen Ländern ähnliche

Austauschprogramme, zum Beispiel mit
England, Frankreich, Deutschland, Spa-
nien, Australien und Japan. Ich bin also
nicht der einzige amerikanische Pilot in
einer ausländischen Staffel.

«RS»: Würdest du gerne noch weitere
Länder auf die gleiche Weise wie die
Schweiz besuchen?

M.H.: Ja, schon, aber das geht normaler-
weise nicht. Sehr gerne würde ich jedoch
auch noch länger als die geplanten zwei
Jahre in der Schweiz bleiben.

«RS»: Wer profitiert mehr von diesem
Austausch? Die Amerikaner oder die
Schweizer?

M.H.: Das ist schwierig zu sagen.
Amerika hat sicher mehr Erfahrung mit der
F/A-18. Wir fliegen die Hornet schliesslich
schon seit Anfang der 80er Jahre. Zudem

haben wir auch Kriegserfahrung mit die-
sem Flugzeugtyp. Auf der anderen Seite
ist unsere Navy vergleichsweise gross.
Entsprechend ist der Widerstand grösser,
wenn man mal etwas ändern möchte. Dies
ist in einem kleinen Land wie der Schweiz
viel einfacher. Die Schweizer können ver-
schiedene Dinge ausprobieren und schau-
en, wie es funktioniert. Davon kann ich
jetzt profitieren.

Das Wichtigste sind allerdings die Be-
ziehungen, die sich aus diesem Austausch
ergeben. Es ist immer gut, gute Bezie-
hungen zu haben.

«RS»: Wie ist das eigentlich: Ist man
anfänglich nicht überfordert von einer
Maschine wie der F/A-18?

M.H.: Doch, man könnte sogar fast
sagen, dass das für einen Kampfpiloten
am Anfang ein normales Gefühl ist. Aber
die Ausbildung trägt dem Rechnung. Den-
noch gibt es Leute, die dieses Gefühl nie
ganz ablegen können. So hatten wir in
meiner Fliegerstaffel in Amerika einen
Piloten, der nach drei Jahren Hornet-Flie-
gen plötzlich sagte, das sei zu gefährlich
für ihn, und aufhörte. Das sind aber per-
sönliche Dinge.

Der Respekt bleibt jedoch. Deshalb ma-
chen wir auch vor jedem Flug eine so
genannte Risikoanalyse und wägen ab, ob
wir fit sind zum Fliegen. Da kann es durch-
aus sein, dass man sich zum Beispiel nach
einer schlechten Nacht entscheidet, nicht
zu fliegen.

«RS»: Was sind die Hauptunterschiede
zwischen Amerika und der Schweiz be-
züglich Flugoperation? Musstest du bei 
irgendetwas umlernen in der Schweiz?

M.H.: Bei einer Trägerlandung fliegen
wir die Volte immer auf 600 Fuss Höhe 
(1 Fuss entspricht etwa 30 Zentimetern).
Das ist natürlich ein völlig anderes Bild als
hier in Dübendorf, wo man die Volte auf 
6000 Fuss fliegt. Einen Anflug wie in
Meiringen mit einem Gleitwinkel von 
11° kennen wir in Amerika ebenfalls nicht.
Da musste ich mich schon umgewöhnen.
Der Luftkampf ist dagegen wieder sehr
ähnlich. Allerdings fliegen wir in Amerika
mit der F/A-18 nicht nur Luftkampf wie
hier, sondern üben zu etwa 60 Prozent den
Erdkampf mit allen möglichen Waffen.

Der grosse Unterschied zwischen
Amerika und der Schweiz besteht darin,

dass wir Amerikaner davon ausgehen
müssen, mindestens einmal in der Karriere
mit einem Krieg konfrontiert zu werden,
während dies für einen Schweizer doch
eher unwahrscheinlich ist.

«RS»: Spürt man diesen Unterschied
irgendwie beim Fliegen?

M.H.: Interessanterweise nicht. Obwohl
die Schweizer das Gelernte kaum je im
Ernstfall werden anwenden müssen, ist
das Training hier genauso realistisch wie
bei uns in Amerika. Auch in der Schweiz
macht man nach jedem Trainingseinsatz
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ein Debriefing, in welchem man Fehler
sucht und analysiert, um sich ständig zu
verbessern. Vermutlich kommt auch da
wieder die typische Mentalität eines
Kampfpiloten zum Vorschein.

«RS»: Was hat dich fliegerisch in der
Schweiz am meisten beeindruckt?

M.H.: Das war mein erster Anflug in
Meiringen – bei schlechtem Wetter. Zuerst
gings auf einem 11°-Gleitweg hinunter,
und dann mussten wir auch noch in entge-
gengesetzter Richtung landen (circling).
Da hab ich gesagt: Spinnt ihr eigentlich?
Wir sind doch hier in einem engen Tal! Das
war schon eindrücklich. Allerdings hätte es
mich fast ein wenig enttäuscht, wenn es
nicht so gewesen wäre. Schliesslich waren
wir ja in der Schweiz, in den Bergen.

«RS»: Aber in Amerika habt ihr doch
auch hohe Berge und enge Täler.

M.H.: Ja, schon, aber mit der Navy sind
wir meistens in Virginia Beach, in Lemoore
oder in der Nähe eines Flugzeugträgers,
also über dem Wasser. Dort ist es überall
ziemlich flach.

«RS»: War somit die Schweizer Topo-
graphie ein Prob-
lem für dich?

M.H.: Nein, nicht
ein Problem, aber
eine Herausforde-
rung, an die ich mit
Respekt heranging.
Und das mit gutem
Grund: Als ich zum
ersten Mal bei
schönem Wetter in
Meiringen anflog,
sah ich, dass es
sich lohnen würde,
wenn man nicht 
zu weit links oder
rechts von der ver-
längerten Pisten-
achse anfliegt .. .

«RS»: Was ist eigentlich die Hauptbe-
lastung in der Militärfliegerei? Ist das der
mentale Stress in der Mission, ist es der
körperliche Stress, also die g-Belastung,
oder ist es vielleicht sogar die Vorbereitung
auf einen Flug?

M.H.: Ich spreche jetzt von einem
Luftkampf, wie wir ihn beispielsweise
heute Morgen trainiert haben: Vier
Hornets in der Luftverteidigung gegen
sechs Gegner mit F-5 Tiger, die plötzlich
aus dem Nichts auftauchen. Von einer
Sekunde auf die andere beginnen sich
die Informationen zu überschlagen, die
auf den Piloten niederprasseln: Radarbild,
alle möglichen Funksprüche, die Anzeige,

dass man vom Gegner bereits angepeilt
wurde und so weiter. Der Hauptstress
besteht nun darin, so rasch wie möglich
wieder die Übersicht über die Situation zu
gewinnen, also herauszufinden, was der
Gegner im Schilde führt. Das ist die
Hauptbelastung ...

«RS»: . . . und dann musst du ja immer
noch entscheiden, wie du auf die erkannte
Bedrohung zweckmässig reagieren willst.

M.H.: Ja, und als «Flight Leader» muss
ich das nicht nur für mich, sondern für die
ganze Gruppe tun.

«RS»: Kann man das alles gezielt lernen
oder ist da die Erfahrung ausschlagge-
bend?

M.H.: Ich glaube, dass die Erfahrung
wichtiger ist. Ich erinnere mich an einen
schon etwas älteren Staffelkommandanten

mit etwa 3000 Hornet-Flugstunden. Der war
einfach unglaublich. Er schien auch am Hin-
terkopf Augen zu haben. Ich als junger Pilot
hatte kaum eine Ahnung, was um mich her-
um passierte, währenddem er die Situation
bereits analysiert und Instruktionen erteilt
hatte: «Hey, two targets blablabla .. .». Dabei
sah er die Ziele gar nicht, hatte sie nicht auf
dem Radar und wurde auch per Funk nicht
darüber informiert. Der ahnte vermutlich je-
weils schon im Voraus, was passieren würde,
und konnte entsprechend disponieren.

«RS»: Ist also der ältere Pilot mit den
Augen hinter dem Kopf besser als der
agile junge, der nur vorne sieht?

M.H.: Normalerweise schon. Ein Teil des
Luftkampfs ist zwar sehr physisch, aber
das ist nicht die Hauptsache. Das
Wichtigste ist, eine schnelle Übersicht zu
bekommen. Es ist übrigens interessant,
dass sehr gut trainierte, sportliche Piloten
(à la Marathonläufer) im Allgemeinen so-
gar eher weniger natürliche g-Toleranz auf-
weisen als «gut genährte» Piloten.

«RS»: Du bist so ein sportlicher, gut 
trainierter Typ. Hast du Probleme mit der 
g-Belastung?

M.H.: Nein. Die Limite der Hornet ist sie-
beneinhalb g (neun g im Krieg). Das ist mit
einem g-Anzug normalerweise kein Prob-
lem, wenn man, wie in der Schweiz, haupt-
sächlich auf über 13 000 Fuss trainiert. Un-
ter 13 000 Fuss sieht es anders aus, denn
dort kann die F/A-18 bei siebeneinhalb g
gleichzeitig auch noch beschleunigen.

«RS»: Wenn ihr trainiert, läuft das anders
ab als in einem Ernstkampf? Die Situation,
die du eben geschildert hast – vier F/A-18
gegen sechs Tiger –, scheint uns auch in
Friedenszeiten nicht ganz ungefährlich zu
sein.

M.H.: Im Prinzip versuchen wir das
Training so echt wie möglich zu gestalten.
Trotzdem gibt es spezielle Regeln für das
Training, um zum Beispiel die Kollisions-
gefahr in der Luft zu reduzieren.

«RS»: Welchen Stellenwert nimmt das
Thema Sicherheit in der Militärfliegerei
generell ein?

M.H.: Wir haben in den letzten 50 Jah-
ren sehr viel gelernt bezüglich Sicherheit.
Vor 50 Jahren wurden noch die verrück-
testen Dinge geflogen, absolut ohne
Regeln, ganz nach dem Motto: «big sky,
little plane». Heute ist das anders. Jede
Fliegerstaffel besitzt eine Sicherheits-
abteilung mit einem Sicherheitsoffizier.
Das Ziel ist: So realistisch, aber auch so
sicher wie möglich zu trainieren. Aller-
dings geht das nicht ohne gewisse Kom-
promisse. Wir können schliesslich nicht
ständig den horizontalen Geradeausflug
üben. Wir brauchen ein Training im
Tiefflug (auf 200 Fuss), im Formations-
flug und so weiter.

«RS»: Gibt es zwischen Amerika und 
der Schweiz Unterschiede im Sicherheits-
bewusstsein beim Training?
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M.H.: Das ist schwierig zu beurteilen. Ich
habe aber das Gefühl, dass wir in Amerika
doch noch etwas grössere Risiken in Kauf
nehmen als die Schweizer.

«RS»: Hast du auch schon nach einem
Flug sagen müssen, das war jetzt sehr
knapp? Oder aber sagen dürfen, das war
schlicht «genial»?

M.H.: Wie vermutlich fast alle Militärpilo-
ten habe ich schon einige «knappe Erfah-
rungen» gemacht, beispielsweise im Luft-
kampftraining. Und einmal ist mir beim
Start auf dem Trägerkatapult das rechte
Triebwerk explodiert. Das gab dann einen
einmotorigen Anflug mit rauchendem
Flugzeug.

Genial ist es, nachts mit so genannten
«Night Vision Goggles» ganz allein auf
50 000 Fuss über dem Ozean zu fliegen.
Über sich eine durchsichtige Glashaube
und unendlich viele Sterne. Das ist etwas
vom Schönsten, was es gibt.

«RS»: Kommen wir nun zurück zu den
Flugzeugträgern. Was ist das Schwierigste
bei einer Trägerlandung? Ist es die Bewe-
gung des Flugzeugträgers im Wasser oder.. .

M.H.: . . . nein, man bemerkt die Träger-
bewegung eigentlich kaum. Beim Anflug
müssen wir uns auf drei Dinge, Para-
meter, konzentrieren und diese exakt flie-
gen: «ball», «line-up» und «angle of attack»
(AOA). Der so genannte «ball» ist eine
sehr genaue visuelle Landehilfe, mit der

der Pilot den Gleitweg einhält. Ist der
«line-up», also die Ausrichtung auf die
Pistenmitte, nicht gut, dann wird es
schnell gefährlich, weil unsere Piste ziem-
lich schmal ist und rechts und links davon
Flugzeuge stehen. Weiter fliegen wir im
Anflug statt Geschwindigkeit «angle of
attack», also Anstellwinkel. Ist dieser zu
flach – weil man zu schnell anfliegt –,
dann ist der Flugzeughaken, der sich ins
Bremskabel auf dem Träger einhaken
sollte, zu hoch, und es bremst dann eben
nach der Landung nicht.

«RS»: Ist so ein Trägeranflug ein Sicht-
oder ein Instrumentenanflug?

M.H.: Ich habe jetzt einen Anflug am Tag,
einen Sichtanflug, beschrieben. Die «ball»-
und «line-up»-Informationen finden wir
draussen, der AOA-Indikator ist im Flug-

zeug. Nachts, im Dunkeln, fliegen wir da-
gegen einen Instrumentenanflug (ILS).

«RS»: Wie gross ist die laterale Be-
schleunigung bei einem Trägerstart? Und
wie sieht es bei der Landung aus?

M.H.: Auf einem Träger beschleunigen
wir beim Start mit Hilfe des Katapults von
0 auf 180 Knoten (etwa 330 km/h) in
zweieinhalb Sekunden. Das entspricht
knapp 4 g. Die Beschleunigung wird in
erster Linie vom Katapult erzeugt; der
Schub der Flugzeugtriebwerke, die dabei
natürlich voll laufen, ist in dieser Phase
noch sekundär. Beim Start kann man
eigentlich gar nicht viel falsch machen, der
ist ziemlich einfach.

Während des Tages fliegen wir wie
gesagt nach Sicht an. Meistens ist man da
nicht allein, sondern es landet fast jede
Minute ein Flugzeug. Der Anflug verläuft
immer gleich: Man fliegt auf 600 Fuss am
Träger vorbei, gibt dann 27° Querlage ...

«RS»: . . . 27°? Nicht 26° oder 28°?
M.H.: Wir versuchen das tatsächlich so

genau wie möglich einzuhalten. Sonst
stimmt die Geometrie nicht mehr.

Auf dem Träger werden so genannte
«Landing Signals Officers» (LSO) einge-
setzt, die jeden Anflug und jede Landung
sehr genau beobachten. Das sind eben-
falls F/A-18-Piloten, die tageweise Dienst
als LSO haben. Mit ihrer enormen Erfah-

rung sehen sie von weitem, wenn ein Flug-
zeug nur wenige Fuss zu hoch oder vier
Knoten zu schnell anfliegt. Verläuft alles
normal und gut, dann beobachten sie nur
und sagen nichts. Wenn sie jedoch sehen,
dass man beispielsweise zu schnell ist,
greifen sie per Funk ein und befehlen eine
Korrektur, denn die Landung ist ein sehr
genaues Manöver.

Am Anfang der Piste gibt es vier quer
gespannte Kabel hintereinander. Es ist
nun das Ziel, beim Landen das dritte die-
ser vier Kabel zu erwischen und dort ein-
zuhaken. Ist man etwas tiefer und
erwischt das zweite Kabel, ist das auch
gut. Die anderen beiden Kabel sind zur
Sicherheit da, sollten aber eigentlich nicht
benützt werden. Der Unterschied zwi-
schen dem dritten und dem vierten Kabel
entspricht gerade mal einem Fuss

Höhendifferenz. Wenn man also auch nur
einen Fuss zu hoch anfliegt, verpasst man
das anvisierte Kabel.

«RS»: Wie schnell ist man bei der Lan-
dung mit einer F/A-18?

M.H.: Die Endanfluggeschwindigkeit ist
135 Knoten (250 km/h), und dann steht
man nach weniger als 300 Fuss still. Ein
Abflachen gibt es nicht vor der Landung. In
der allerletzten Phase vor der Landung
schauen wir sowieso nicht mehr in Flug-
richtung, sondern praktisch quer dazu, um
nur noch den «ball» neben der Piste zu
fixieren; der «line-up» sollte in dieser Phase
eigentlich stabilisiert sein. Wir werden also
von der Landung mehr oder weniger über-
rascht. Sofort nach diesem «kontrollierten
Crash», wie die Trägerlandung manchmal
auch bezeichnet wird, müssen wir Vollgas
geben, um bereit zu sein für einen Durch-
start, wenn beispielsweise der Haken aus
irgendeinem Grund vom Bremskabel rut-
schen sollte.

«RS»: Kannst du jederzeit während des
Anflugs durchstarten, wenn du ein
schlechtes Gefühl hast?

M.H.: Ja, aber eigentlich sollten wir das
nicht machen. Ein Durchstart («waveoff»)
wird im Normalfall vom LSO kommandiert,
wenn er sieht, dass es gefährlich werden
könnte. Befiehlt der LSO einen Durchstart,
muss dieser sofort ausgeführt werden,
auch wenn der Pilot ein gutes Gefühl hat.
Natürlich gibt es auch den umgekehrten
Fall, wo zwar für den LSO alles gut aus-
sieht, der Pilot aber ein derart schlechtes
Gefühl hat, dass er sich trotzdem zum
Durchstart entscheidet.

Ein Durchstart auf einem Träger ist
jedoch nicht problemlos, weil man norma-
lerweise nicht als einziges Flugzeug im
Anflug ist. Da gibt es sehr oft 30 bis 40
Flugzeuge. Man muss sich also nach
einem Durchstart wieder in die Anflugse-
quenz einreihen. Deshalb wird in einem
solchen Fall auch die verbleibende Treib-
stoffmenge bald einmal zum Thema.

«RS»: Was du geschildert hast – 600
Fuss, 27° Querlage, Kopf bei der Landung
quer zur Flugrichtung –, tönt recht sche-
matisch. Stimmt dieser Eindruck?

M.H.: Ein bisschen schon, ja. Allerdings
ist dieser Schematismus manchmal auch
mit grossem Druck verbunden. Wenn zum
Beispiel das Wetter schlecht ist und viele
andere Flugzeuge ebenfalls anfliegen 
wollen, dann darf es nicht noch irgend-
welche Probleme auf dem Träger geben,
die die Landungen verzögern könnten.
Sonst kommen alle ziemlich schnell in 
den Bereich von low, minimum oder sogar

16 Rundschau 6 I 2004

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

«Ja, das Leben in der Schweiz ist genial:
Leute, Landschaft, Flugzeuge, Staffel – es
stimmt einfach alles.»

 



emergency fuel. Und oft gibt es dann auch
keine Möglichkeit für eine Ausweichlan-
dung.

«RS»: Mit welchen Treibstoffreserven
operiert ihr?

M.H.: Der Treibstoff ist eigentlich ein
ständiges Thema für einen F/A-18-
Piloten. Fast auf jedem Flug müssen wir in
der Luft tanken. Normalerweise starten wir
dazu vom Träger und kommen dann zurück
über den Träger, wo wir für die Mission
auftanken. Die Reserven sind natürlich
nicht immer gleich, das hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab, beispielsweise
davon, ob wir eine Möglichkeit für eine
Ausweichlandung haben, wie das im
Mittelmeer eher der Fall ist als irgendwo
auf dem Ozean. Aber nach einer Landung
haben wir kaum je «zu viel» Treibstoff in
den Tanks.

«RS»: Du bist im Irak geflogen und auch
in Afghanistan. Kannst du uns darüber
etwas erzählen?

M.H.: 1999 ging es im Rahmen der
bereits erwähnten Operation «Southern
Watch» eigentlich nur um die Durch-
setzung der so genannten «no-fly zone» im
Süden des Irak. Trotzdem erlebte ich
bereits hier meinen ersten Kampfeinsatz.
2001 waren wir auf dem Flugzeugträger
Enterprise auf dem Heimweg, als wir den
Befehl erhielten, umzukehren und Afgha-
nistan anzugreifen. Das haben wir dann
einen Monat lang gemacht.

«RS»: Du hast jahrelang für den Ernstfall
trainiert. Dann ist dieser Ernstfall eingetrof-
fen. Hat sich das Training bewährt?

M.H.: Ich kann nur von meinen Irak- und
Afghanistan-Missionen sprechen. Ja, es
hat sich bewährt. Das Training in Amerika
war viel schwieriger, anspruchsvoller als
alles, was ich im Irak oder auch in
Afghanistan erlebt habe. Es gab dort kei-
nen Überraschungseffekt. Was wir
gemacht haben, hatten wir x-mal trainiert,
und so lief es dann auch im Ernstfall ab.
Wir waren sehr gut vorbereitet.

«RS»: Wurden eure Erfahrungen, die ihr
in Afghanistan gemacht habt, ebenfalls
ausgewertet?

M.H.: Ja, auch im Kriegseinsatz machen
wir nach jeder Mission ein Debriefing, um
zu lernen und eventuell auch die Taktik
anzupassen.

«RS»: Wie sah es psychologisch aus?
Hattest du keine Probleme damit, dass es
nun Ernst galt?

M.H.: Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt:
in Amerika muss man sich bereits zu Be-

ginn der Ausbildung mit diesem Fall befas-
sen, da jeder Pilot statistisch gesehen ein-
mal in seiner Karriere mit einem Ernstein-
satz rechnen muss. Die Entscheidung, ob
man das kann und will oder nicht, sollte
deshalb nicht erst in der Stunde X gefällt
werden.

Aber es ist dann letztendlich trotz
allem etwas anderes, auch wenn sich
der Krieg für einen Piloten auf 35 000
Fuss Flughöhe mit seinen GPS-gelenk-
ten Waffen nicht gleich darstellt wie für
einen Soldaten am Boden, der seinem
Feind ins Gesicht sieht. Man macht sich
auch auf 35 000 Fuss Gedanken über
seine Tätigkeit.

«RS»: Habt ihr in Afghanistan Verluste
zu verzeichnen gehabt?

M.H.: Wir nicht, nein.

«RS»: Weder der Irak noch Afghanistan
sind grosse Militärmächte. Wie hätte es
ausgesehen, wenn der Gegner auch gut
ausgerüstet gewesen wäre?

M.H.: Wir hatten in der Tat immer eine
vollständige Luftüberlegenheit und fühl-
ten uns deshalb sehr sicher. Das wäre
anders gewesen, wenn der Gegner eben-
falls F/A-18-Staffeln gehabt hätte. Dann
hätten wir auch taktisch anders vorgehen
müssen. Aber auch für diesen Fall sind
wir gut vorbereitet.

«RS»: Bist du deine Einsätze in Afgha-
nistan alle vom Flugzeugträger aus geflo-
gen?

M.H.: Ja, von der «Enterprise» aus. Im
Schnitt dauerten die Hin- und Zurückflüge
je etwa zwei Stunden. Wir mussten des-
halb ständig in der Luft tanken. Dazu hat-
ten wir die KC10- und die KC135-Tank-
flugzeuge.

«RS»: Wie sieht für dich heute, als Pilot
im Schweizer Überwachungsgeschwader,
ein typischer Arbeitstag aus?

M.H.: Er beginnt üblicherweise zwischen
7 und 8 Uhr am Morgen und dauert etwa
bis 18 oder 19 Uhr am Abend. Praktisch
jeden Tag gibt es einen Flugeinsatz. Zu
einem solchen gehört eine Stunde Briefing,
in der man administrative und taktische Fra-
gen klärt, gefolgt von einer halben Stunde
Vorbereitung im Flugzeug. Dann folgt der
eigentliche Einsatz, der in der Regel etwa
fünf Viertelstunden dauert. Nach dem Flug
wird in einem ein- bis zweistündigen De-
briefing geklärt, ob die Übungsziele erreicht
wurden, welche Fehler man gemacht hat
und was es daraus für die nächsten Übun-
gen zu lernen gilt.

Für denjenigen, der «Flight Leader» ist,
kommen vor dem Briefing problemlos
nochmals zwei Stunden dazu; die braucht
er, um die ganze Übung vorzubereiten.
Deshalb ist der «Flight Leader» im
Allgemeinen nur einmal pro Tag in der Luft,
während es für die anderen manchmal zu
zwei solchen Einsätzen kommt. Daneben
hat jeder Pilot ständig Nebenjobs. Als
Beispiel sei da nur die aufwändige Pla-
nung eines Auslandseinsatzes genannt.

«RS»: Die Schweizer Topographie war
offenbar kein grosses Problem für dich.
Wie sah es mit der Grösse unseres Lan-
des aus? Warst du als Amerikaner jeweils
nicht schon im angrenzenden Ausland,
bevor du überhaupt daran gedacht hast,
dass es so etwas wie Landesgrenzen
gibt?

M.H.: Nein. Trotz der Kleinheit des
Landes und der zivilen Lufträume, die uns
weiter einengen, sind die militärischen
Übungsräume auch in der Schweiz gross
genug. Sie sind sicherlich nicht zu gross,
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das schon nicht, und im Osten muss man
tatsächlich aufpassen, sonst ist man sofort
in Liechtenstein oder in Österreich. Aber
es funktioniert gut. Nein, ich habe keine
Probleme damit gehabt.

«RS»: Kennst du mittlerweile jeden Berg
in der Schweiz?

M.H.: Sicher nicht alle. Da sind mir die
Schweizer Piloten immer noch überlegen.
Mein Ziel ist es jedoch, jeden Tag irgendet-
was dazuzulernen.

«RS»: Wie lange kannst du noch F/A-18
fliegen?

M.H.: Bei uns in Amerika gibt es keine
absolute Altersgrenze dafür. Das hängt
von der Funktion ab, die ich später aus-
üben werde. Allerdings sind die Mög-
lichkeiten für ältere F/A-18-Piloten dann
doch eingeschränkt. Bis etwa 40 ist es je-
doch kein Problem. Nach 20 Dienstjahren
können wir übrigens auch in den Ruhe-
stand gehen.

«RS»: Das wäre für dich also etwa mit
40 Jahren?

M.H.: Mit 42 – ich wurde mit 22 Offizier.
Nach nur 20 Jahren ist die Pension jedoch
nicht gerade üppig. Die meisten, die diesen
Weg gehen, müssen deshalb noch etwas
anderes machen. Früher gingen sehr viele
Militärpiloten zu einer zivilen Flugge-
sellschaft wie American Airlines, Delta
oder United oder beispielsweise auch zu
den Frachtgesellschaften FedEx oder
UPS.

«RS»: Wovon träumst du? Vom Ruhe-
stand mit 42?

M.H.: Nein. Ich träume davon, in einigen
Jahren zuerst Staffelkommandant und
später dann Air Wing Commander zu wer-
den.

«RS»: Was ist das, ein Air Wing Com-
mander?

M.H.: Normalerweise sind auf einem
Flugzeugträger etwa sieben Flugzeug-
und eine Helikopterstaffel stationiert. Dies
entspricht ungefähr 65 bis 70 Flugzeugen
und etwa sechs bis acht Helikoptern. Zwei
der sieben Flugzeugstaffeln sind typi-
scherweise Hornet-Staffeln, die aus je 
12 F/A-18 bestehen. Der Air Wing Com-
mander, normalerweise ein Pilot, ist der
Chef über diese acht Staffeln bzw. deren
Kommandanten.

Das ist aber noch nicht alles. Zu einem
Flugzeugträger gehören insgesamt nicht
weniger als etwa 5000 Leute. Die Hälfte
davon, also ungefähr 2 500 Leute, haben
in irgendeiner Form mit den Flugzeugen zu
tun. Alle diese so genannten «Air Wing»-
Leute sind dem Air Wing Commander
unterstellt. Die andere Hälfte hat mit dem
Schiffsbetrieb zu tun und ist dem Chef des
Trägers unterstellt, der den gleichen
Dienstgrad wie der Air Wing Commander
hat. Über dem Air Wing Commander steht
dann noch der Flottenadmiral.

«RS»: Gäbe es da keine Probleme mit
deiner Familie? Als Air Wing Commander
wärst du doch sicherlich sehr oft weg von
zuhause?

M.H.: Das stimmt schon. Ich war aber
schon während meiner drei Jahre in der
Fliegerstaffel insgesamt eineinhalb Jahre
abwesend. Das ist nicht ganz einfach, aber
meine Frau wusste, was auf sie zukommen
würde, als wir heirateten. Und sie macht es
wirklich sehr gut.

RS»: Du weist bis jetzt eine ähnliche
Laufbahn auf wie z.B. Alan Shepard, der
Apollo-14-Astronaut. Hast du nie von
einem Mondspaziergang geträumt?

M.H.: Natürlich, davon träumt doch fast
jedes Kind einmal. Aber für mich ist der
Zug bereits abgefahren – abgesehen
davon, dass es im Moment ja gar keine
Mondspaziergänge mehr gibt und die
NASA ohnehin zu viele Astronauten hat.
Ich hätte mich vor etwa zwei oder drei
Jahren als Testpilot melden müssen. Da
habe ich mich jedoch anders entschieden,
was mir dafür die Gelegenheit gab, in die
Schweiz zu kommen, wo meine Familie
und ich sich sehr, sehr wohl fühlen.
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helisitterdorf
www.helisitterdorf.ch  ° Tel. 071 422 60 00

° Ihre professionelle Flugschule
zwischen Bodensee und Zürich

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

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

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

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

Matthew Hartkop, genannt «Fish», wurde am 10. März
1972 in Detroit, Michigan, geboren. Aufgewachsen ist er in
verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten. Sein Stu-
dium von 1990 bis 1994 an der Naval Academy in Anna-
polis, Maryland, hat er mit dem Titel B.S. Systems Engi-
neering (Bachelor of Science in Systems Engineering)
abgeschlossen. Von 1994 bis 1996 hat er anschliessend
an der Universität von Virginia noch den entsprechenden
Master-Grad erworben.
1996 begann Matt Hartkop mit der zweijährigen
Pilotenausbildung, und 1998 erfolgte der Übertritt in seine
Fliegerstaffel, die Strike Fighter Squadron 15 «Valions»

(VFA-15), die zum Carrier Air Wing 8 gehört. 1999 und 2001 war Matt Hartkop im
Irak (Operation «Southern Watch»), 2001 in Afghanistan (Operation «Enduring
Freedom») im Einsatz.
Heute ist er Lieutenant Commander der US Navy. Dieser Rang entspricht dem Major
in der Schweizer Luftwaffe. Im Rahmen eines Pilotenaustauschprogramms ist Matt
Hartkop seit Herbst 2003 in der Schweiz. Hier ist er als normaler F/A-18-Staffelpilot
in der Fliegerstaffel 11 des Überwachungsgeschwaders (UeG) eingeteilt. Bis Herbst
2005 wird er in der Schweiz bleiben.
Matt Hartkop ist verheiratet und Vater von vier Kindern zwischen acht Jahren und
wenigen Wochen.
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Not many people lose an engine on a
transport aircraft and live to tell the tale.
Before remonstrating that that statement
is demonstrable nonsense, read on. The
scenario is not losing an engine in the fai-
ling sense, it is losing an engine in the
«losing an engine» sense. In this incident
the mutinous engine was particularly spite-
ful. It incapacitated its more loyal partner
before jumping ship.

This extraordinary sequence of events
befell Captain Ed Wyer on 7th June 1993
when he was flying seven passengers
from Birmingham to Norwich on the final
leg of a split duty double between those
two cities. The first three sectors were
uneventful. The only abnormality appeared
to be small fluctuations in the right hand
engine rpm-With no associated yawing –
and stiffness in the right propeller rpm
lever. During the climb there was some
vibration through the control column and a
high frequency vibration through the air-
frame. The vibration continued until about
ten minutes into the cruise when it ceased.
Setting the engines and propellers to their
cruise settings had no effect. In fact the
vibration seemed to be independent of any
engine indications.

Ed needed to cross the Norwich NDB at
3000 ft, so he slowly retarded the throttles
to commence a gentle descent from FL50.
What followed was far from gentle. A loud
bang was followed by a sharp roll to the
right leading to a spin. Thanks to the appli-
cation of full left rudder and back pressure
the aircraft was recovered after only two
rotations. Ed felt that 100 kts would be a
good gliding speed, but found that by
120 kts the aircraft was uncontrollable
even with full rudder and aileron so he
plumped for a steeper descent at 130 kts.
An assessment of the damage revealed
that the right hand engine was missing
(not misfiring, actually missing!) and the

left hand engine had stopped with the pro-
pellers bent backwards from the roots.
With insufficient time to operate the hand
pump to lower the gear, and both hands
fully occupied handling what could loosely
be called his «aircraft», Ed then executed a
perfect forced landing in a field. Having
been instructed to brace before landing
the only injury sustained was to one pas-
senger who subsequently complained of
whiplash neck pains.

One propeller on the right hand engine
had separated, transited the nose bag-
gage compartment before stopping the
left hand engine in its tracks. The out of
balance forces on the right hand engine
were so severe that it caused the engine
to become detached. Accident reports are
written by unemotional people who do not
lavish praise easily. That makes the first
causal factor identified in the report all the
more remarkable.

To quote: «Separation of the right hand
engine, as a result of massive out of ba-
lance forces following fatigue failure of the
right propeller hub and associated release
of one blade, caused an immediate and
critical loss of control which was only reco-
vered and a successful forced landing
accomplished by the exceptionally skilful
handling of this commander.» Who could
disagree with that?

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

Date: 7th June 1993

Aircraft: Piper Navajo

Crew: Captain Ed Wyner

Place: Birmingham – Norwich

Top: Captain Ed Wyer 
Bottom: Piper Navajo after forced

landing in field. 

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

Gezielt inserieren in
der «Rundschau» –
Insertionstarife unter
www.aeropers.ch
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Interview: Roland Zaugg und Richard Huber

«Rundschau»: Wie geht es dem Flug-
hafen Zürich?

Josef Felder: Unique, die Flughafen
Zürich AG, war drei Jahre lang in einer
ganz schwierigen Situation. Nach dem
Untergang der SAirGroup mussten wir in
die Bresche springen und das System
«Schweizer Zivilluftfahrt» stabilisieren hel-
fen. Weiter galt es, unser Problem mit der
Finanzierung der Infrastruktur, die wir für
die nächste und übernächste Generation
gebaut haben, zu lösen. Und drittens
mussten wir uns fit machen für die Zu-
kunft. Das war ein äusserst schmerzhafter
Prozess – auch für unser Personal. Heute
sind wir gewappnet und können aus einer
Position der Stärke in die nächste Ära
gehen. Wir haben den Turnaround ge-
schafft.

«RS»: Dem Flughafen Zürich wird re-
gelmässig vorgeworfen, er sei (zu) teuer.
EasyJet hat die Konsequenzen gezogen
und ihre Zürich-Flüge aufgegeben. Aber
nicht nur Billigfluglinien beklagen sich.
Auch die Lufthansa hat über ihren
Schweiz-CEO, Steffen Harbarth, im März
in einem Interview mit der «Handels
Zeitung» die «extrem hohen Gebühren» in
Zürich beanstandet, welche für «die
SWISS ( .. . ) ein Klotz am Bein» seien. Das
sind ziemlich happige Vorwürfe.

J.F.: Dass für easyJet die Operation in
Zürich mit nur einem einzigen Flugzeug
zu teuer wurde, ist logisch. Das hat aber
nichts mit unseren Gebühren zu tun.
Airlines kommen und gehen. Und wenn
wir wirklich zu teuer wären, würde Air
Berlin in Zürich wohl kaum aufstocken
wollen. Low Cost Carrier sind knallhart
beim Rechnen. Zum Fall Lufthansa möch-
te ich nur folgendes sagen: Die Bean-
standungen sind mir gegenüber bis heute
trotz unserer Bitte darum nie konkret
belegen worden.

«RS»: Wollen Sie behaupten, dass all
diese Vorwürfe gar nicht stimmen? Dass
Zürich gar nicht teuer ist?

J.F.: Wir sind sicher nicht die Billigsten.
Aber schuld daran sind nicht die Lande-
und die eigentlichen Passagiergebühren,
sondern die Tatsache, dass Unique und
damit letztendlich der Passagier in Zürich
für Kosten aufkommen muss, die in ande-
ren Ländern vom Staat übernommen wer-
den. Diese hoheitlichen Kosten von 15
Franken pro Passagier (10 Franken Si-
cherheitsgebühr plus 5 Franken Lärmge-
bühr – der so genannte «Lärmfünfliber»,
der für Schallschutzmassnahmen und
Entschädigungsforderungen erhoben
wird) – benachteiligen uns ganz erheblich.
Ohne diese Wettbewerbsverzerrung müss-
te sich Zürich im europäischen Gebühren-
vergleich überhaupt nicht verstecken –
ganz im Gegenteil.

«RS»: Man hat kürzlich in den Medien
lesen können, dass Unique die Werbe-
kosten für Billigfluglinien übernimmt.

J.F.: Das stimmt nicht. Wir bezahlen nie-
mandem die Werbekosten. Wir haben ein
Anreizprogramm («incentives») für
die Eröffnung neuer Strecken
geschaffen. Wenn also eine
Gesellschaft von Zürich aus
eine neue Flugstrecke in
Betrieb nimmt, dann
übernehmen wir einen Teil
der Kosten für die Marke-
ting-Aufwendungen, mit denen
diese Airline die neue
Strecke bekannt ma-
chen will. Der Grund
dafür sind volkswirt-

schaftliche Überlegungen: Eine neue Des-
tination stärkt den Hub Zürich und den
Standort Schweiz. Diese Unterstützung
beschränkt sich aber nicht auf Billigflug-
linien; davon kann auch die SWISS oder
beispielsweise eine KLM profitieren, wenn
sie eine neue Destination ab Zürich anbie-
ten. In Zürich bekommen Billigfluglinien
gegenüber etablierten Gesellschaften we-
der Rabatte noch sonst irgendwelche Ver-
günstigungen. Das ist übrigens einer der
Gründe, weshalb die irische Ryanair nicht
nach Zürich fliegt. Die kämen nur, wenn sie
nichts bezahlen müssten. Und das kommt
für uns aus Gründen der Fairness natürlich
nicht in Frage.

«RS»: Andernorts ist das aber gang und
gäbe.

J.F.: Ja. Aber das kann langfristig gefähr-
lich werden. Schauen Sie sich den Flugha-
fen Hahn an, der vor allem von der Ryanair
benützt wird. Dort muss man jetzt das gan-
ze Vorfeld und die Pisten sanieren. Doch
dafür fehlt nun das Geld. Von nachhaltiger
Entwicklung kann da keine Rede sein.

«RS»: Sie haben gesagt, eine neue
Destination stärke den Hub Zürich und
den Standort Schweiz. Braucht der
Standort Schweiz einen solchen Hub?

J.F.: Vor 100 Jahren war die Schweiz
das Armenhaus Europas. Heute ist sie
eines der reichsten Länder der Welt, weil
wir Schweizer es geschafft haben, uns
weltweit sehr gut zu vernetzen und unser
Know-how im Ausland zu verkaufen. Seit
30 Jahren weist unser Land kein Binnen-
wachstum mehr auf, nur noch ein Aussen-
wirtschaftswachstum. Offenbar können wir
in der Schweiz selbst kein Wachstum mehr
kreieren. Wollen wir unseren Reichtum
aufrechterhalten, müssen wir also aussen-
wirtschaftlich expandieren. Und dazu
braucht es die Verbindungen in die Welt, zu
den Märkten und zu den Kunden. Gute
Verbindungen werden am besten durch

die gezielte Verknüpfung von Kurz-,
Mittel- und Langstreckenverkehr

erreicht – was exakt die Aufgabe eines
Netzwerk-Carriers ist. Und damit gelan-

gen wir schliesslich zum
Flughafen, zur Infra-

struktur, die der  Netz-
werk- bzw. Hub-Car-
rier benötigt, um sei-

ne Aufgabe zu
erfüllen. Ähnlich
wie die SWISS,

der Hub-Carrier,
ist also auch der
Flughafen Zürich

nicht einfach
Selbstzweck, wie

«Der Flughafen
investiert für unsere
Enkel»
Zürich wird häufig vorgeworfen, ein teurer Flughafen zu sein. Josef
Felder, der CEO von Unique (Flughafen Zürich AG), differenziert
diese Anschuldigungen. Weiter verleiht er seiner Besorgnis über eine
mögliche Plafonierung der Flugbewegungen in Zürich Ausdruck und
widerlegt die Behauptung, die SWISS sei zu gross für die Schweiz.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

«Wir haben den
Turnaround
geschafft.» – Josef
Felder, CEO von
Unique (Flughafen
Zürich AG).



uns das oft unterstellt wird. Wir betreiben
den Flughafen, den unsere Gesellschaft,
unsere Volkswirtschaft braucht. Unique
könnte – redimensioniert zwar – auch
ohne Hub-Carrier überleben; für die
Schweiz hätte das aber vermutlich gravie-
rende Konsequenzen.

«RS»: Sie sprechen von einem Hub-
Carrier und vom zugehörigen Flughafen.
Wie hängen diese zwei Begriffe mit dem
Wort Hub zusammen?

J.F.: Einen Hub kann man sich als dreibei-
nigen Tisch vorstellen. Ein Bein stellen die
Direktverbindungen dar, die von diesem
Flughafen aus angeboten werden. Sehr
wichtig sind da natürlich insbesondere die
interkontinentalen Direktverbindungen. Das
zweite Bein ist der Hub-Carrier, im Falle von
Zürich also die SWISS. Das dritte Bein
schliesslich ist die Hub-Infrastruktur, die wir,
Unique, zur Verfügung stellen. Wichtig an
diesem Bild ist nun Folgendes: Ein solcher
Tisch kann nur dann stehen, wenn seine
Beine mehr oder weniger gleich lang sind;
und entfernt man ihm eines der drei Beine,
dann fällt er unweigerlich um. Möglichst
viele (interkontinentale) Direktverbindungen
ohne einen Hub-Carrier oder ohne Hub-
Infrastruktur – das, was der Bund in seinem
Entwurf des «Luftfahrtberichts» vorgeschla-
gen hat –, das funktioniert also nicht.

«RS»: Haben Sie den Bund auf diesen
Widerspruch aufmerksam gemacht?

J.F.: Selbstverständlich. Das war ein
wichtiger Aspekt in unserer Stellungnah-
me zu diesem Bericht.

«RS»: Offensichtlich erachten Sie die
SWISS als nicht ganz unwichtig für die
Schweiz. Trotzdem akquirieren Sie immer
mehr Billigfluglinien, Konkurrenten, nach
Zürich. Ist das nicht ebenfalls ein Wider-
spruch?

J.F.: Ich habe bereits angedeutet, dass
wir Billig-Airlines nicht anziehen, weil wir
ja keinerlei Vergünstigungen gewähren.
Die Billig-Airlines kommen von selbst

nach Zürich, da der Markt vorhanden ist.
Von unserer Konzession her ist es dann
so – und das ist auch gut so –, dass jede
Fluggesellschaft hier landen und starten
darf, sofern sie die nötigen Bedingungen
erfüllt.

Eine Billigfluglinie in Zürich muss für die
SWISS auch nicht zwangsläufig schlecht
sein, solange sie in erster Linie neue Stre-
cken eröffnet, die von der SWISS nicht be-
dient werden. In diesem Fall ist eine Billig-
Airline sogar eine Stärkung. Wie sagte es
doch der Chef der Lufthansa: Jede zusätz-
liche Destination ab Frankfurt stärkt die
Stadt Frankfurt, stärkt den Hub Frankfurt
und stärkt damit auch die Lufthansa. Das
gleiche gilt selbstverständlich auch für
Zürich und die SWISS. Problematisch wird
es für sie erst dann, wenn hauptsächlich
die gleichen Strecken angeboten werden.
Da dies teilweise der Fall ist, hat die
SWISS in Zürich Marktanteile verloren.
Diese Tatsache ist zwar nicht gut für die
SWISS, sie liefert mir aber ein schlagendes
Argument, um die unsägliche und immer
wieder vorgebrachte Behauptung zu
widerlegen, die SWISS sei zu gross für die
Schweiz: Wenn man diese (verlorenen)
Marktanteile betrachtet, dann sieht man
nämlich, dass es sogar sehr viel Platz für
einen grösseren Hub-Carrier in Zürich
gäbe.
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«Wir betreiben den Flughafen, den unsere Gesellschaft, unsere Volkswirtschaft braucht.»
(Foto: Markus A. Jegerlehner)

Was kostet eine Abfertigung in Zürich für eine B737-800 mit 147 Passagieren?
Diese Frage wurde vom Flughafen Zürich bereits im März in einem Artikel des Magazins «Travel
Manager» beantwortet:
Landegebühr Fr. 683.55
Emissionsgebühr Fr. 34.20
Passagiergebühr 1) Fr. 5292.00

Total 2) Fr. 6009.75
Abzgl. Sicherheitsgebühr Fr. 4539.75
Abzgl. «Lärmfünfliber» Fr. 3804.75
1) Fr. 36.– pro abfliegenden Passagier (davon: Fr. 10.– Sicherheitsgebühr und Fr. 5.– Lärm- 

gebühr, der so genannte «Lärmfünfliber»)
2) ohne Handlinggebühren und Flugsicherung (skyguide)
Bemerkung: Zürich erhebt während fünf Stunden keine Parkgebühren.

Die gleiche Frage haben wir nun auch dem Flughafen Frankfurt gestellt. Die Zahlen, die wir
erhalten haben, gelten für das Jahr 2005. Der Umrechnungskurs, der den folgenden Beträgen
zugrunde liegt, ist 1,52 Fr./Euro:
Landegebühr Fr. 374.55
Park- und Piergebühr Fr. 317.70
Lärmgebühr Fr. 126.90
Sicherheitsgebühr Fr. 87.15
Passagiergebühr 1) Fr. 3407.45

Total 2) Fr. 4313.75
Abzgl. Sicherheitsgebühr Fr. 4226.60
Abzgl. Lärmgebühr Fr. 4099.70
1) Frankfurt erhebt unterschiedliche Passagiergebühren für innerdeutsche Flüge, Flüge inner-

halb der EU usw. In unserem Rechnungsbeispiel haben wir den Tarif für einen Flug in die 
Schweiz, also nach ausserhalb der EU, verwendet (auch hier bezahlen nur abfliegende Pas-
sagiere).

2) ohne Handlinggebühren und Flugsicherung.

Fazit: Im vorliegenden Beispiel ist Frankfurt mit Fr. 4313.75 erheblich billiger als Zürich mit 
Fr. 6009.75. Wenn man jedoch die Hoheitskosten weglässt, dann ist umgekehrt Zürich billiger
als Frankfurt. Leider spielt das aber für die Fluggesellschaften (und die Passagiere) keine Rolle.
Sie müssen bezahlen, was der Flughafen verlangt – in Zürich erheblich mehr als in Frankfurt.
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Überblick
Im März 2002 wird die gemeinnützige

Stiftung «Ausbildungsdarlehen Copiloten»
gegründet und administrativ der Ge-
schäftsführung der Stiftung «Härtefälle
aus der Swissair Group» angegliedert. Die
Stiftung bezweckt, Spendengelder zu sam-
meln, um damit Teile von Ausbildungsdar-
lehen von entlassenen Copiloten zurück-
zahlen zu können.

Die Stiftung führt einen unabhängigen
Fonds mit eigener Rechnung ohne kom-
merziellen Nutzen. Wenn die Mittel der
Stiftung aufgebraucht sind und/oder der
Stiftungszweck nicht mehr gegeben ist,
wird die Stiftung aufgelöst.

Spenden
Seit Ende 2003 sind keine weiteren

Spenden eingegangen. Das Stiftungs-
vermögen beläuft sich insgesamt auf 
Fr. 220 980.– zuzüglich Zinsen und Rück-
erstattung ausstehender Verrechnungs-
steuerguthaben.

Unterstützungsleistungen
Zu Beginn des Jahres 2004 ist die Stif-

tung in die Endphase ihres Wirkens ein-
getreten. Mit viel Aufwand und einigem
Hin und Her sind die letzten Gesuche um
Auszahlung eines Unterstützungsbeitra-
ges eingegangen und abschliessend ge-
prüft und bereinigt worden. Generell kann
festgestellt werden, dass wesentlich mehr
Zeit nötig war, um den Kreis der unterstüt-
zungsberechtigten jungen Copiloten mit
privaten Darlehen abschliessend benen-
nen zu können.

Aufgrund des vorhandenen Stiftungs-
vermögens wurde ein adäquater Verteil-
schlüssel für die Zuweisung der Gelder
festgelegt. Dabei wurde für jeden Ge-
suchsteller entsprechend seinem damali-
gen Pilotenkurs (PK) ein fixer Betrag fest-
gelegt. Dieser Betrag, abgestuft nach PK,
berücksichtigt eine theoretisch noch vor-
handene Darlehensschuld (analog Sach-
walter).

Die einzelnen, zur Auszahlung gelang-
ten Beträge bewegen sich zwischen 

Fr. 5655.– und Fr. 7020.–.  Somit wurden
insgesamt Fr. 216 840.– an Stiftungsgel-
dern ausbezahlt.

Aufwand
Als Aufwand für Mailing-, Post-, Bank-,

Telefongebühren und Sitzungen wurden
total  Fr. 4651.90 (2,14 Prozent des Stif-
tungsvermögens) ausgegeben.

Ein grosser Teil dieses Arbeitsaufwan-
des, insbesondere für die Beschaffung
und Bereinigung der Unterlagen bei den
Betroffenen, wurde durch die IG Copiloten
erbracht und entsprechend entschädigt.

Daneben wurde auch sehr viel ehrenamt-
liche Arbeit für diese Stiftung geleistet. In
diesem Zusammenhang möchte ich das
Engagement der Stiftungsverantwortlichen
Alex Knecht (ehem. F/O A32), Paul Erni
(CMD A33/34) und Ueli Arn (CMD
A33/34) sowie die Mitarbeit des Ge-
schäftsführers der übergeordneten Stiftung
«Härtefälle Swissair Group», Herrn O. Gross,
bestens verdanken.

Abschluss
Mit der Auszahlung der Unterstützungs-

beiträge ist das vorhandene Stiftungsver-
mögen praktisch aufgebraucht. Ein kleines
Restguthaben wird in Absprache mit der
AEROPERS verwendet und die Stiftung
alsdann aufgelöst. Im Namen aller Begün-
stigter danke ich den vielen Spendern und
wünsche für die Zukunft alles Gute!

«RS»: Was sind momentan Ihre grössten
Probleme?

J.F.: Am meisten Sorgen mache ich mir
über die politischen Bemühungen, auf
dem Flughafen Zürich eine Plafonierung
der Flugbewegungen zu erreichen. Viele
Leute, die unter der Rechtsunsicherheit
bezüglich Fluglärm leiden, sehen heute ihr
Heil leider in einer solchen Massnahme.
Ihnen möchte ich aber zwei Dinge zu
bedenken geben: Eine Plafonierung ist
kein Ersatz für fehlende Rechtssicherheit;
zweitens kann sich auch eine heute ver-
nünftig scheinende Begrenzung der Flug-
bewegungen in 20 oder 30 Jahren als fol-
genschwere Zwangsjacke für die Entwick-
lungsmöglichkeiten für unsere Kinder und
Enkel erweisen. Denn abgeschafft wird
eine einmal verankerte Plafonierung kaum
je wieder.

Die Rechtssicherheit muss deshalb so
schnell wie möglich mittels Objektblatt
Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) wie-
der hergestellt werden, wofür der Bund die
Verantwortung trägt. Dann reduziert sich
sofort auch wieder die gefährliche Tendenz,
vor lauter Lärmdiskussionen die grosse
volkswirtschaftliche Bedeutung des Flug-
hafens Zürich nicht mehr erkennen zu wol-
len. Farbe bekennen muss jetzt aber zuerst
der Bund mit seinem Luftfahrtbericht.

Abschlussbericht
Stiftung «Ausbildungs-
darlehen Copiloten»
Dank der Eigeninitiative einiger Arbeitskollegen wurde vor zwei Jah-
ren die Stiftung «Ausbildungsdarlehen Copiloten» ins Leben gerufen.
Jetzt liegt der Abschlussbericht vor.
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Josef Felder, seit Ende März 2000
Präsident und CEO von Unique (Flug-
hafen Zürich AG), kommt vom Detailhan-
del: 1982 hat er die Höhere Fachprüfung
abgelegt. Zwischen 1984 und 1987 liess
er sich zum Buchhalter mit eidg. Fachaus-
weis, von 1987 bis 1989 zum eidg. diplo-
mierten Buchhalter/Controller ausbilden.
Seine berufliche Laufbahn führte ihn
unter anderem über die Hapimag AG in
Baar (1986/87) und die Marc Rich & Co
AG in Zug (1987 – 1989) zur Crossair in
Basel, wo er zwischen 1989 und 1992
Vice President Accounting & Administra-
tion war. Über Vice President Marketing
(1993 – 1996) stieg er dann zum Exe-
cutive Vice President & General Manager
Product Management auf (1996 – 1998).
1998 wechselte Josef Felder von der
Crossair zur Flughafen-Immobilien-Ge-
sellschaft (FIG) in Zürich, die Ende März
2000 zusammen mit der Flugha-
fendirektion Zürich (FDZ) in der Unique
(Flughafen Zürich AG) aufging.
Josef Felder ist Präsident der SIAA
(Swiss International Airport Association)
und Verwaltungsrat des Airport Council
International (ACI). Ausserdem ist er ein
Mitglied des Vorstandsausschusses bei
der Aerosuisse und Vorstandsmitglied bei
Zürich Tourismus.
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Was waren die Schwer-
punkte deiner Vorstandsarbeit in den Jah-
ren nach dem Grounding?

Ben Bosshardt: Es gab eigentlich meh-
rere Komponenten: Zuerst einmal hatte ich
eine politische Funktion als Vorstandsmit-
glied und Vizepräsident der AEROPERS
inne. Damit war ich mitverantwortlich für
die Gesamtstrategie des Verbandes. Als
Pressesprecher stand ich auch ständig im
Dialog mit den Medien, die gerade in den
letzten Jahren einen viel wichtigeren Stel-
lenwert in unserer Verbandsarbeit be-
kamen. Weiter kümmerte ich mich natür-
lich um «mein» Ressort «Bestände, Senio-
rität und Training». Ich muss wohl an dieser
Stelle nicht speziell erwähnen, dass gerade
in diesen Bereichen sehr viel los war.
Angefangen mit dem B-GAV über den
«Zipper», die gescheiterte Zusammenfüh-
rung der Senioritätslisten der ehemaligen
Crossair- und Swissair-Piloten, die Char-
ter-Schulungen bis zum VTZ, dem verord-
neten Teilzeitmodell. Dank diesem war es
schliesslich auch möglich, Entlassungen zu
verhindern.

«RS»: Am VTZ bist du immer wieder
gemessen worden. Nicht viele haben die
Komplexität dieses Systems so durch-
schaut wie du.

B.B.: Wobei die Entstehung ein dynami-
scher Prozess war, bei dem viele Stellen
mitgewirkt haben. Die verordnete Arbeits-
zeitreduktion ist ja bereits in unserem GAV
verankert. Erste Berechnungen unserer-
seits haben aber gezeigt, dass ohne An-
passungen nur wenige Arbeitspositionen
gehalten werden könnten und in erster
Linie die Firma profitieren würde. Ich per-
sönlich rechnete zu dieser Zeit eigentlich
mit meiner Entlassung und beschäftigte
mich intensiv mit dem Sozialplan. In Ge-
sprächen mit Kollegen wuchs bei mir die
Erkenntnis, dass wir nach anderen Lösun-
gen suchen mussten. Statt junge Piloten
mit einem Sozialplan auf die Strasse zu

stellen, war unser Ziel vielmehr, Geld für
Anreize zur Förderung freiwilliger Abgänge
einsetzen zu können.  Auf der anderen
Seite musste ein Ansatz gefunden werden,
der einen Verbleib der gefährdeten oder
«überflüssigen» Positionen über eine befri-
stete Zeitspanne ermöglichen konnte.
Rasch tauchten Fragen auf nach der Be-
wirtschaftung, nach der Handhabung
eines Wunschsystems oder nach der Ka-
pazitätsplanung. Stark engagiert war ich
schliesslich in der Umsetzung dieses Pro-
jektes. Ich war wohl etwas naiv, als ich da-
mals meine offensichtliche Bereitschaft
kundtat!  

«RS»: Hast du dich selber auch um
Fragen der Programmierung gekümmert?

B.B.: Ja, aber ich konnte natürlich auf
die Hilfe von Personen zählen, die mich mit
zahlreichen guten Ideen unterstützten.
Meine Hauptaufgabe war es dann, das
System auszubauen und dem ständig
wachsenden Anforderungsprofil entspre-
chende Anpassungen zu programmieren.

«RS»: Würdest du im Rückblick das
VTZ-System als brauchbar und erfolgreich
bezeichnen?

B.B.: Vor dem Hintergrund des damali-
gen Wissensstandes waren unsere Überle-
gungen richtig. Ich bin auch heute noch der
Ansicht, dass es ein Erfolg war, auch wenn
viele Kollegen dieser Ansicht kritisch
begegnen. Schliesslich musste niemand
entlassen werden. Erschwerend kam im
Verlauf der Zeit dazu, dass sich unsere Flot-
te nicht im angenommenen Ausmass ent-
wickelte und die von der SWISS gelieferten
Planungsunterlagen von schlechter Qualität
waren. Das Projekt BBJ (Boeing Business
Jet) und die Charteroperation beeinflussten
die Umsetzung ebenfalls nachhaltig.

«RS»: Gab es in diesem Zusammenhang
auch persönliche Anfeindungen gegen
dich?

B.B.: Nun gut, es gab Kollegen, die
weckten mich in Tokio in der Erwartung,

dass ich umgehend ihren VTZ-Monat
ändern würde. Aber das waren Einzelfälle.
Es ist sowieso ein Phänomen in der
Verbandsarbeit, dass man sich letztlich nur
noch an die unangenehmen Mitglieder
erinnert. Von den rund 95 Prozent, die sich
stets fair und objektiv verhalten, spricht am
Ende niemand mehr. Kritik unter der
Gürtellinie – auch wenn sie einem zu
schaffen macht – sollte man besser als
unqualifiziert abtun.  

«RS»: Du selber bist senioritätsmässig
unter den hintersten 150 Piloten einge-
reiht. Wie stark hat dich diese Tatsache bei
deiner Arbeit am Ewigen Wegli belastet?

B.B.: Das hatte mit Sicherheit einen ge-
wissen Einfluss! Man hat mir ja anfänglich
vorgeworfen, ich sei lediglich im Vorstand,
um diese unsägliche Wartelisten-Vereinba-
rung aus dem Jahr 1997 abzuschaffen. Ich
habe sie letztlich auch verändert, aber
nicht so, wie es die meisten meiner Kritiker
erwartet haben. Es ist mir nämlich gelun-
gen, einige Verbesserungen zu bewirken.

Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass
ich vor allem am Anfang eher auf mögliche
persönliche Konsequenzen geachtet habe.
Langfristig gesehen verunmöglicht eine
solche Denkweise aber eine effiziente und
zielgerichtete Vorstandsarbeit, weil sie die
Entscheidungsfindung hemmt und ich
später oftmals erst bei abgeschlossenem
Verhandlungsresultat dessen Einfluss auf
meine eigene Lage analysiert habe.  

«RS»: Mit der Übernahme eines Vor-
standsmandates wurde dir mit einem
Schlag die Verantwortung für Hunderte
von Mitgliedern übertragen. Konntest du
immer gut schlafen?

B.B.: Je länger, desto besser. 
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«Man muss jene 
Dinge ändern, die man
ändern kann»
Nach Markus Jöhl und Tinu Fischer verlässt ein weiteres 
AEROPERS-Vorstandsmitglied die SWISS. Der Vizepräsident Ben 
Bosshardt hat sich für eine Fortsetzung seiner fliegerischen
Laufbahn im Fernen Osten entschieden.

Ex-AEROPERS-Vizepräsident Ben Boss-
hardt zieht es in den Fernen Osten.



«RS»: Half dir dabei die zunehmende Rou-
tine, oder bekamst du eine dickere Haut?

B.B.: Wahrscheinlich beides. Ich denke,
wir müssen uns in erster Linie über jene
Dinge sorgen, die wir verändern können.
Wenn man etwas nicht ändern kann, dann
gilt es entweder damit zu leben oder die
Konsequenzen zu ziehen, was auch immer
diese sein mögen.

«RS»: Einverstanden – ich hege aber
Zweifel, ob dieser theoretische Ansatz in
der Praxis jederzeit umsetzbar ist. Mit der
Geschäftsleitung Vertragsverhandlungen
zu führen, deren Folgen ein ganzes Pilo-
tenkorps tragen muss, ist schliesslich kein
Pappenstiel. 

B.B.: Die Belastung ist zu vergleichen
mit der Belastung eines Piloten, der weiss,

dass er über 100 Passagiere in seinem
Flugzeug transportiert. Es ist wirklich so!

«RS»: Passagiere erwarten in erster Li-
nie eine sichere Operation. Die Verbands-
mitglieder aber schreien nach zukunftssi-
chernden Lösungen. Dabei hat der 54-jäh-
rige Commander nicht die gleichen Vor-
stellungen wie ein 30 Jahre alter Copilot .. . 

B.B.: Die Mitglieder wissen bei solchen
Verhandlungen in den seltensten Fällen,
mit welchen Problemen und Tücken die
Verhandlungsdelegation im Hintergrund
konfrontiert ist. Gemessen werden die Ver-
antwortlichen immer am sichtbaren Resul-
tat. Viele potenzielle «Gefahren» bleiben
unbekannt. Eine objektive Wertung kann
nur vornehmen, wer sämtliche Elemente
kennt. Allein schon aus diesem Grund wird

es immer Kritiker geben. Vieles ist für die
Basis nicht durchschaubar. Wären die Pro-
zesse transparenter, dann wage ich an die-
ser Stelle zu behaupten, dass die Beurtei-
lung einzelner Vorstandsentscheide und
der damit verbundenen Konsequenzen in
einigen Fällen anders ausfallen würde. Wir
vom Vorstand streben in jedem Fall immer
eine für die Mehrheit optimale Lösung an.
Und der von dir angesprochene Druck
reduziert sich letztlich auch deshalb, weil
wir immer im Team agieren und uns vor-
gängig detailliert absprechen.

«RS»: Hat dich die ziemlich grosse Zahl
der Kündigungen überrascht?

B.B.: Ich persönlich ging immer von etwa
85 Abgängen aus. Da lag ich doch nicht
weit daneben (effektiv 86, d. Red.)! Als wir
dieses Paket schnürten, mussten wir ja von
bestimmten Vorgaben ausgehen. Und rück-
blickend darf ich hier sicher sagen, dass
unsere Annahmen so falsch nicht waren.
Etwas Glück war natürlich auch im Spiel. 

«RS»: Auch in der Geschäftsleitung wa-
ren in letzter Zeit einige Mutationen zu 
verzeichnen. Wie hast du diese Entwick-
lungen in unserem Management wahrge-
nommen?

B.B.: Das Management ist  professionel-
ler geworden, konnte aber den enormen
Know-how-Verlust im Übergang von der
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Ben Bosshardt wurde am 14. Juni 1972 in Zürich geboren. Er verbrachte rund ein
Jahr seiner Gymnasiumszeit im Schüleraustausch in Sydney. 
Als er die Aufnahmeprüfung zur SLS (Schweizerische Luftverkehrsschule) bestand
brach er sein Studium an der Universität Zürich in Physik und Mathematik zu Gunsten
einer Linienpilotenausbildung ab. Als allerletzter SLS-Absolvent trat er 1997 in die
Swissair über, wo er zuerst als First Officer auf dem A320 und später dann auf dem
A330 bzw. MD11 flog. Schon 1999 arbeitete er in Arbeitsgruppen der  AEROPERS
mit und liess sich 2000 in den Vorstand wählen. Im Verbandseinsatz  war er meist im
Verhandlungsteam an vorderster Front, in den letzen Jahren im Amt als Vizepräsident
tätig. Nebst seinem Ressort «Bestände, Seniorität, Training» arbeitete er intensiv im
Medienteam mit und beantwortete Anfragen seitens der Presse. 
ben.bosshardt@bluewin.ch



werden wohl hart geführt. Es ist aber nicht
so, dass wir deswegen auf das gemeinsame
Bier danach verzichten würden. Das Ag-
gressionspotenzial richtet sich in den meis-
ten Fällen ja nicht gegen die Vorstandskol-
legen, sondern gegen die aktuelle Situation,
gegen die Firma oder gegen das Umfeld.
Was mich nicht selten frustriert hat, ist die
Erkenntnis, wie wenig die Mitglieder in ein-
zelnen Bereichen mitbekommen. Mail-An-
fragen mit dem Titel «Was macht der Vor-
stand eigentlich?» zeigen leider deutlich,
dass vieles unserer Abwehrtätigkeit verbor-
gen bleibt. Und leider zwingen uns die Um-
stände in diesen Fällen zu einer restriktiven
Kommunikationspolitik .. .

«RS»: Gerade deshalb müsste der Vor-
stand doch Verständnis haben für solche
Mails. 

B.B.: Wir Piloten leiden unter einer gros-
sen Krankheit: Wir wollen immer «at con-
trols» sein. Wer dies auch in verbandstech-
nischen Belangen anstrebt, muss in den
Vorstand. Nur so bietet sich Einsicht in die
laufenden Geschehnisse. Wer hinter der
Cockpit-Türe Platz nimmt, muss Vertrauen
in die aktive Besatzung haben. In der AERO-
PERS kann jedoch – im Gegensatz zum
Flugzeug – der «Reisende» bei der Auswahl
der Crew ein Wörtchen mitreden. Doch
ohne Vertrauen geht es nicht. Und wenn die
Piloten das «Fasten Seat Belt»-Zeichen ein-
schalten, wird dies mit Vorteil befolgt. Nicht
immer bleibt Zeit für eine lange Erklärung.
Wer wüsste das besser als wir .. .

«RS»: Zum Schluss noch ein Wort zu
deiner Zukunft – es zieht dich in den Fer-
nen Osten.

B.B.: Um es gleich vorwegzunehmen: Es
ist nicht so, dass ich nicht an diese Firma
glauben würde. Ich bin überzeugt, dass die
SWISS eine Zukunft hat! Was mich davon
abhält, zu bleiben, sind die mangelnden
Karriereperspektiven als Pilot und nicht, wie
vielleicht angenommen, die Angst vor einer
möglichen Entlassung. Natürlich ist eine
Prognose in einem so dynamischen Umfeld
immer heikel. Mit meinen 32 Jahren habe
ich jetzt noch die Möglichkeit, gewisse
Dinge in meinem Leben zu verändern. Wie
bereits vorhin erwähnt: Man muss diejeni-
gen Dinge ändern, die man ändern kann.
Wer bleiben möchte, soll bleiben. Das
Umfeld und die Menschen hier in der
Schweiz haben mir sehr gut gefallen. Ge-
rade auch die vielen Kollegen im Cockpit
werde ich vermissen. Auch vermissen wer-
de ich mit Sicherheit die Vorstandskollegen
und Spezialisten der AEROPERS. Und ob
du es glaubst oder nicht – ich werde sogar
einzelne Mitglieder des Managements ver-
missen (lacht)!

Swissair zur SWISS noch immer nicht wett-
machen. Am Anfang wurden immer wieder
abstruse Ideen geboren und als das «einzig
Richtige» angepriesen. Die Vertreter sol-
cher Ergüsse sind glücklicherweise nicht
mehr in der Firma. Auch der Verhand-
lungsstil ist merklich besser geworden. Ich
kann mich an Sitzungen aus der Anfangs-
zeit der SWISS erinnern, in denen herum-
geschrien wurde. Es ging um die Anerken-
nung unseres Verbandes. Heute hat sich
insbesondere der Umgangston stark ver-
bessert. Was mich immer noch stört, sind
die ewigen Beteuerungen, der Mitarbeiter
sei der wichtigste Faktor innerhalb der Fir-
ma. Worte allein genügen schon lange nicht
mehr. Glaubwürdig ist letztlich nur, wer die-
se Haltung vorlebt. Dies scheint noch nicht
überall erkannt. Gerade die unsägliche Ge-
schichte, wie es zu den 18 Langstrecken-
flugzeugen gekommen ist, und die damit
verbundenen Lügen haben das Vertrauens-
verhältnis zum Management arg strapaziert.
Heute ist es offenkundig, dass dies ein
Fehlentscheid war, und man sucht krampf-
haft Langstreckenmaschinen.

«RS»: Wie hat Christoph Franz doch
gesagt? «Die Treppe wird immer von oben
nach unten gekehrt .. .»

B.B.: Genau aus diesem Grund ist er für
mich im Moment einer der wenigen Mana-
gement-Vertreter, die glaubwürdig wirken!

«RS»: Und wie beurteilst du die Stim-
mung im Vorstand der AEROPERS?

B.B.: Ich kann nur sagen: Wir tauschen
uns intensiv aus. Wir diskutieren viel mit-
einander. Es gibt keine internen Macht-
kämpfe, und niemand muss sich profilie-
ren. Es zählten nur die Teamleistung und
das Erreichen der Ziele, die wir zusammen
mit den Mitgliedern gesetzt haben. Wie
dies geschieht, ist letztlich nicht so wichtig,
obschon es sicherlich immer elegantere
und weniger elegante Wege gibt. Hier liegt
meines Erachtens auch ein grosser Unter-
schied zum Management, denn dort sitzen
zahlreiche Exponenten, die sich täglich be-
haupten und abgrenzen müssen. Aus die-
sem Grund fehlt manchmal die einheitliche

Meinung, was schliesslich nicht selten in
einem wenig einheitlichen Auftreten gip-
felt und die Frage nach einer abgespro-
chenen Strategie aufwirft.

«RS»: Nach der Bekanntgabe deines
Austritts aus der SWISS wurde ein Nach-
folger für dich im Vorstand gesucht. Leider
stiess dieser Aufruf  nur auf geringes Inte-
resse bei den Copiloten. Überrascht oder
enttäuscht dich diese Passivität?

B.B.: Überrascht bin ich nicht, lediglich ent-
täuscht. Ich weiss schliesslich, dass viele
unserer jungen Kollegen in einer Weiterbil-
dung stecken oder sich ein zweites berufli-
ches Standbein aufgebaut haben. Einige ha-
ben ihr Studium wieder aufgenommen oder
sich an ein MBA gewagt. Hier muss man ein-
fach sagen, dass all jene, die sich ihre weitere
Laufbahn in der SWISS vorstellen, es ver-
passen, ihre zukünftigen beruflichen Struk-
turen mitzugestalten. Es tritt hier eine Kon-
sumhaltung zutage, die meines Erachtens
sehr gefährlich ist. Und ich muss zugeben,
dass ich speziell von den jungen Kollegen ein
stärkeres Engagement erwartet hätte. 

Und noch etwas möchte ich an dieser
Stelle anfügen. Vor knapp zwei Jahren
wurde an der GV ein Antrag zur ultimativen
Anpassung der Senioritätsliste eingereicht.
Dies zu bewerkstelligen war ziemlich auf-
wändig und ist während des Turnarounds
in den Hintergrund gerückt, weil ich mein
primäres Engagement auf die Verhinde-
rung von Entlassungen konzentrierte. Es
ist uns schliesslich gelungen – aber nicht
ein einziger positiver Kommentar ist einge-
troffen Lediglich ein einziger Pilot hat sich
bedankt. Es gibt immer noch Mitglieder mit
einer ausgeprägten Konsumhaltung: doch
die AEROPERS lässt sich nicht von
zuhause aus mit der Fernbedienung in der
einen und dem Pommes-Chips-Sack in
der anderen Hand herumkommandieren!

«RS»: In welchen Bereichen hat dich die
Vorstandsarbeit weitergebracht?

B.B.: Beeindruckt hat mich das Verhalten
im Team! Im Vorstand sitzen ausschliesslich
Alphatiere. Trotzdem kommt es in der Regel
zu keinen Machtkämpfen. Die Diskussionen
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Text: Beat Schneider, Vorstandsmitglied und
CMD A320

Durch die so ent-
standenen Marktlü-
cken konnten ande-
re wie zum Beispiel
Berkshire Hathaway
von Warren Buffet in
den Markt einstei-
gen. Ähnlich wie bei
den Airlines selbst.

Die Unsicherheit unter den Versicherern
war so gross, dass sie innert weniger Tage
die Kriegsversicherungsdeckung (inklusive
Terror und Entführung) von 2 Milliarden
Dollar pro Ereignis auf 50 Millionen (nur
noch für ein einziges Ereignis pro Flugge-
sellschaft) reduzierten. Terror- und Kriegs-
deckungen können mit einer extrem kur-
zen Kündigungsfrist von sieben Tagen ge-
kündigt werden. Dieses Risiko war aber für
die Airlines mit ihrer notorisch dünnen Ka-
pitaldecke schlichtweg nicht tragbar, die
Weiterführung der Flugverbindungen war
weltweit gefährdet.

In dieser Situation entschieden sich die
Staaten dazu, einzuspringen. In der
Schweiz übernahm der Bund die Risiken
über 50 Millionen bis auf eine Maximal-
summe von 2 Milliarden gegen Zahlung
einer Prämie in der gleichen Höhe, wie sie
die Privatversicherer vor dem 11. Septem-
ber erhoben hatten. Diese Garantie ende-
te am 24. Dezember 2001. In der EU wur-
de sie im vierten Quartal 2002 beendet
(von Land zu Land etwas verschieden). 
In den USA übernahm der Staat mittels
«Homeland Security Act» die Kriegsrisiken
der Fluggesellschaften. Diese «Staatsga-
rantie» besteht bis heute, sodass die Air-
lines immer noch massiv Prämien einspa-
ren. In einer Zeit, in der eine massive
Strukturbereinigung ansteht, in der es
kurzfristig vor allem darum geht, wer länger
den Atem anhalten kann, sind diese Sub-
ventionen der Amerikaner für andere Air-
lines äusserst bedrohlich.

Es ist heute zwar wieder möglich, Risi-
ken bis zu 2 Milliarden Dollar zu versi-
chern, die Prämien sind aber gegenüber
2001 massiv gestiegen und verharren im-
mer noch auf hohem Niveau (vgl. Grafik
rechts).

Diese Zahlen zeigen ganz klar: die Prä-
mien sind sehr flexibel und werden umge-
hend den Risiken, Schäden und Marktka-
pazitäten angepasst.

Wie funktioniert die Airline-
Versicherungsindustrie?

Verschiedene Players teilen sich die
Arbeit und die Risiken: Es gibt Erstversi-
cherer, Rückversicherer und Brokers. In
diesem Becken tummeln sich viele Fische,
die Industrie ist ziemlich stark fragmentiert.
Die grössten Versicherer sind Global Avia-
tion Underwriting Managers, US Aviation

Underwriting Managers, AIG, Allianz, Ge-
nerali, aber auch Rückversicherer wie 
die Münchner Rück, Swiss Re oder Con-
verium (ehemals Zürich Rück). Bei den
Brokern heissen die grössten Marsh, AON
und Willis.

Sie alle kommen an verschiedenen
Märkten zusammen. In Europa sind dies
vor allem London als grösster «Market
place», daneben auch Paris, München und
Zürich. In den USA befinden sich die Zen-

tren in New York und Atlanta. Alleine
innerhalb von Lloyd’s of London gibt es 
ca. 50 Syndikate (i.e. Versicherungsgesell-
schaften), von denen etwa 12 im Airline-
Bereich tätig sind.

Broker stellen die Verbindungen her. In
dieser Industrie geht nichts ohne sie. Sie
verhandeln im Auftrag der Airlines mit den
Versicherern und stellen eine Police zu-
sammen. Sie kennen den Markt sehr ge-
nau und sind darauf spezialisiert, die be-
sten Bedingungen mit den Versicherern
auszuhandeln. Meist stellen sie auch die
Police aus und verwalten die Geldflüsse
(Zahlungen und Prämienrückflüsse). Die
verschiedenen Risiken wie Hull insurance
(full flight risks oder ground risks only, falls
das Flugzeug längere Zeit nur parkiert
wird, total loss oder partial loss), passenger
legal liability oder third party legal liability
werden in einer einzigen Police zusam-
mengefasst. Der ganze Kuchen wird unter
Erst- und Rückversicherern aufgeteilt,
grosse Unternehmen zeichnen bis ca.15

Prozent des Risikos, kleinere oder vorsich-
tigere nur wenige Prozentpunkte.

Haftpflicht: der Standard liegt für grös-
sere Airlines bei 1 bis 2 Milliarden Dollar, je
nach Flugzeugtyp und Einsatzgebiet.

Hull: Der Kunde und die Versicherer
einigen sich auf eine Versicherungssum-
me pro Luftfahrzeug, die im Totalschaden-
fall voll ausbezahlt wird. Die Werte der Luft-
fahrzeuge werden bei Erneuerung der Poli-
cen (in der Regel alle zwölf Monate) über-

Flugzeugversicherungen
Der 11. September 2001 erzeugte Schockwellen, die in der gesamten
Airline-Industrie sowie auch in den ihr nahe stehenden Bereichen
zu grossen Verwerfungen geführt haben. So gab es auch in der 
Versicherungsindustrie Unternehmen, die in den Konkurs getrieben 
wurden.
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Versicherungsprämien Airlines weltweit

Quelle: Quality Link Partner (QLP)

«Je nach Alter und Ausstattungsvarianten
schwanken die Versicherungswerte für eine
A330 zwischen USD 70 – 160 Mio. und für
eine A340 zwischen USD 60 – 190 Mio.»

 



prüft, um allfällige Schwankungen auf dem
Luftfahrzeugmarkt (Angebot und Nachfra-
ge) für einen allfälligen Ersatz zu berück-
sichtigen. Grundsätzlich ist die Versiche-
rungssumme so anzusetzen, dass im Falle
eines Totalschadens wieder ein gleichwer-
tiges Flugzeug beschafft werden kann. Je
nach Alter und Ausstattungsvarianten
schwanken die Versicherungswerte z.B. für
eine A-330 zwischen 70 und 160 Millio-
nen Dollar und für eine A-340 zwischen
60 und 190 Millionen Dollar Überversiche-
rung ist möglich, um eventuell auch weite-
re Kosten aus dem Unfall abdecken zu
können.

Haftungseinschränkungen: Kriegs- und
Terrorismusschäden sind ausgenommen,
können aber über eine Zusatzversicherung
abgedeckt werden. Diese kann innerhalb
von sieben Tagen gekündigt werden.
Nimmt man die Schadenhöhe des 11. Sep-
tember zum Massstab, ist auch klar, warum:
Ein zweites Ereignis dieser Grösse kurz
danach hätte den sicheren Konkurs der
Erstversicherer und möglicherweise einiger
Rückversicherer zur Folge gehabt.

Versicherung der SWISS
Die Interessen der SWISS werden von

einem Team in London wahrgenommen.
Es besteht aus ehemaligen Marsh-Mitar-
beitern und benutzt Marsh und Willis als
Broker.

Die Swissair gründete die Quality-Link-
Partner-Gruppe (QLP), in der sie die Ver-
sicherungsbedürfnisse aller angeschlosse-
nen Airlines und Flugnebenbetriebe bün-
delte. Auch heute sind beispielsweise
noch LTU, S.N. Brussels Airlines, Portuga-
lia, aber auch die Bedürfnisse von Swiss-
port und SR Technics in der QLP-Gruppe
gebündelt. Der Policen-Verbund kommt
auf eine versicherte Schadenssumme von
10,4 Milliarden Dollar. Auch Moritz Suter
wollte seine «HELLO» in der QLP mitversi-
chern, was glücklicherweise verhindert
wurde. Die SWISS hat von diesem
Verbund in der letzten Zeit stark profitiert,
gehören wir doch mit vier Total losses in
sechs Jahren zu den schlechtesten Kun-
den der Versicherer. In der QLP-Gruppe
aber zählt der Risiko-Mix der ganzen Grup-
pe für die Prämienberechnung.

Recht und Gesetz
Das Warschauer Übereinkommenssys-

tem (WA) ist bislang das grundlegende
internationale Regelwerk. Es geht zurück
auf eine Übereinkunft vom 12. Oktober
1929 und wurde in der Folge durch ver-
schiedene Protokolle und Agreements
ergänzt. Diese Zusatzprotokolle wurden
aber nicht von allen Staaten ratifiziert. Die
Regelungen sind also nicht mehr zeitge-

mäss und auch nicht überall auf dem glei-
chen Stand. Die Haftungsgrenzen, die
durch das WA festgelegt wurden, sind
heute viel zu niedrig. Um eine höhere Ent-
schädigung zu erhalten, muss ein Kläger
grobfahrlässiges Verhalten nachweisen
können: ein Ding der Unmöglichkeit.
Daher hat der Europäische Rat 1997 die
Beweislast umgekehrt: Die Airline haftet
unbeschränkt, ausser sie kann beweisen,
dass sie keine Schuld am Unfall trifft. Zu-
dem wurde die Pflicht der Vorauszahlun-
gen eingeführt. Durch das Luftverkehrs-
abkommen zwischen der Schweiz und der
EU wurden diese Bestimmungen auch bei
uns Gesetz. Der Bundesrat will zudem das
Montrealer Übereinkommen ratifizieren,
das der Teuerung angepasste Kausalhaf-
tungen und verbesserte Klagemöglichkei-
ten bringt.

Ausblick
Der 11. September hat uns eine neue

Dimension im internationalen Terrorismus
aufgezeigt, die eine vorher undenkbare
Bandbreite an Bedrohungen und Scha-
denspotenzialen mit sich bringt. Das
Ausmass und die Eintrittswahrscheinlich-
keit sind praktisch nicht mehr abzuschät-
zen und damit eigentlich auch nicht mehr
versicherbar. Zum Vergleich: Naturkata-
strophen können Schäden ähnlichen Aus-
masses mit sich bringen, ihre Eintretens-
wahrscheinlichkeit ist aber statistisch er-
fassbar. In Ländern, die schon seit einiger
Zeit mit dem Problem konfrontiert sind,
haben sich verschiedene Lösungen kon-

kretisiert, die gangbare Wege aufzeigen.
Alle haben sie eines gemeinsam: Letzt-
endlich wird der Staat zum «lender of the
last resort» und übernimmt ab einer gewis-
sen Höhe die Risiken. Der Staat ist auch in
der Lage, obligatorische Prämien zu erhe-
ben und so die Gefahrengemeinschaft er-
heblich zu vergrössern. Dazu kommt, dass
der Terrorismus eine Gefahr für die ganze
Gesellschaft ist und letztendlich diese auch
als Ganzes treffen will.
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Fact and figures (Währung US-Dollar)
• Geschätzter Gesamtschaden 11. September: 50 bis 70 Milliarden (Tote, Gebäude, 

Flugzeuge etc.)

– Davon versichert total ca. 20 bis 30 Milliarden
– Flugzeugwert ca. 140 Millionen
– Die Haftpflicht der Airlines deckt ca 3,8 Milliarden, Geld wird aber auch aus 

den Haftplichtversicherungen, z.B. der Twin Towers, fliessen
– Opfer: ca. 3000

• Hurricanes in Florida 2004: ca 3 bis 8 Milliarden pro Ereignis

• Sturm Lothar in Europa: 6 Milliarden

• SR111: 650 Millionen 

• Teuerste Naturkatastrophe: Hurricane Andrew, 1992: ca. 20 Milliarden,
38 Todesopfer

• Naturkatastrophe mit den meisten Todesopfern: Die Flut in Bangladesh von 1970
kostete ca. 300 000 Menschenleben. Versicherte Schäden: keine.

• Teuerster Flugzeugunfall: American Airlines (Queens), kostete ca. 750 Millionen.
Die Entschädigungen für die Passagiere schwankten zwischen einigen
hunderttausend und bis zu 27 Millionen Dollar pro Person, wobei der Durchschnitt 
bei ca. 2,5 Millionen pro Passagier liegt. Die höchste Entschädigung, die im Falle 
der SR 111 an einen Passagier ausbezahlt wurde, lag sogar noch etwas höher.

Quelle: Swiss Re

Kursverlauf der SWISS-Aktie
September bis November 2004

Quelle: «Tages-Anzeiger»
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Kaleidoskop
Airbus schaltet schnell

Boeing hoffte beim Programmstart der
7E7, dass bis Ende des Jahres 200
Bestellungen eingehen würden. Ende
November waren es 52 plus einige
Optionen. Um denjenigen Airlines, die die
7E7 noch evaluieren, eine Alternative an-
zubieten, will Airbus noch in diesem Jahr
das Konkurrenzprodukt offiziell lancieren.
Dass es A350 heissen und auf der Basis
der A330-200 und -300 entwickelt wird,
ist offensichtlich. Mehr Kunststoff, neue
Triebwerke und aerodynamische Ver-
besserungen sollen die Reichweite der
A350-800 auf 15700 km steigern, die
dadurch 550 km weiter als die 7E7 flie-
gen kann. Da die A350 mit 250 Sitz-
plätzen 30 Passagiere mehr aufnehmen
kann als die 7E7, preist Airbus die Sitz-
kilometerkosten an, die bis zu 10 Prozent
tiefer seien als bei Boeing. Die reinen
Flugstundenkosten sollen dagegen etwa
gleich hoch sein.

Die grössere A350-900 soll 295 Sitze
aufweisen und eine Reichweite von
13 500 km offerieren. Die Triebwerke
werden mehr oder weniger die gleichen
sein wie bei der 7E7 und über eine gute
Engine-out-Leistung  verfügen: Erwartet
wird eine einmotorige Flughöhe von
15 000 bis 20 000 ft. General Electric hat
das «GEnx» in Entwicklung und Rolls-
Royce das Trent 1000. Sie sind die einzi-
gen Anbieter entsprechend hochgezüch-
teter Motoren im Schubbereich von 25 
bis 30 Tonnen (245 bis 300 kN). Das By-
passverhältnis wird ca. 10:1 betragen und
die Verdichtung 50:1. Die Entwicklungs-
kosten der A350 werden auf 2 bis 3
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Milliarden Euro geschätzt, was einem Drit-
tel der Aufwendungen von Boeing ent-
sprechen soll. Natürlich wird Airbus um ei-
nen Zuschuss der EU in der Höhe von 700
Millionen EuroÛ nachfragen, solange dies
von der Welthandelsorganisation nicht ver-
boten wird. Aber sonst könnte die Ent-
wicklung auch intern finanziert werden. Die
erste A350 soll im Jahr 2009 ausgeliefert
werden, ein Jahr nach der Rivalin 7E7. 

«Don’t eat on the display»
Diese Warnung könnte auf dem von

Airbus entwickelten Electronic Flight Bag
(EFB) stehen, der ab nächstem Sommer in
den Pilotentisch eingebaut wird. KLM wird
als erste Airline diesen EFB in ihren neuen
A330 und Thai in den A340 in Betrieb
nehmen. Für das Display bietet sich der
ausziehbare Tisch natürlich an, wobei die
Grösse des Bildschirms so gewählt wurde,
dass bei normaler Sitzposition das Blick-
feld auf die Fluganzeigen nicht beeinträch-
tigt wird. 

Da Abflug- und Landekarten ebenfalls
Bestandteil des EFB sind und gebraucht
werden sollen, wird diese Ausrüstung so
zertifiziert, dass der Tisch auch bei Start
und Landung ausgezogen bleiben kann. 

Die Sicht- und Platzverhältnisse geben
vor, dass die Anzeigesteuerung über den
Touch screen und nicht über eine
Tastatur erfolgt. Muss der Pilot aber einen
Bericht schreiben, kann er gleichwohl
eine normale Laptop-Tastatur anschlies-
sen. Da er jetzt für eine normale Schreib-
Arbeitshaltung seinen Sitz nach hinten
stellen muss, ist diese Anwendung nur im
Reiseflug oder auf dem Parkplatz zuge-
lassen. 

Elektrische Bremsen
Boeing will die 7E7 als erstes Passa-

gierflugzeug mit elektrischen statt hydrau-
lisch betätigten Bremsen ausrüsten. Good-
rich als US-Lieferant und Messier-Bugatti
als europäischer Counterpart sollen dafür
sorgen, dass die acht Haupträder der 7E7
optimal abgebremst werden.

Das unbemannte Aufklärungsflugzeug
Global Hawk ist das erste mit elektrischen
Bremsen ausgerüstete Flugzeug. Die Er-
fahrungen waren offenbar so gut, dass die
Gewichtseinsparung und der geringere
Wartungsaufwand auch für Passagierflug-
zeuge attraktiv wurden. 

Ein elektromechanisches System presst
die Bremsscheiben zusammen und kann
viel besser geregelt werden als ein hydrau-
lisches. Es soll für eine gleichmässige Ab-
nützung sorgen, und  die modulare Technik
senkt nicht nur das Gewicht, sondern
macht auch die Wartung einfacher. Inte-
grierte Sensoren messen die Abnützung
jeder Bremsscheibe und geben diese
Information an den Bremsregler weiter, der
den Druck entsprechend optimiert. Vier
Regler sollen die acht Bremsen überwa-
chen. Die Bremse kann zudem am Stand-
platz gewechselt werden, ohne dass das
Flugzeug aufwändig aufgebockt und das
ganze Rad demontiert werden muss. 

Low-level-Testflug
Der Vorfall ist zwei Jahre alt, aber der

Untersuchungsbericht ist erst jetzt veröf-
fentlicht worden: Nach Wartungsarbeiten
an einer Iberia-A340 musste ein Testflug
ausgeführt werden. Zehn Leute waren an
Bord des Flugzeuges, das in Madrid starte-
te und nach Salamanca flog, wo nach zwei
Anflügen ein Mittagessen eingenommen
wurde. Beim dritten Anflug wollte der
Kapitän die GPWS-Warnung «don’t sink»
testen. Er flog die Maschine im Endanflug
auf 36 ft über Grund und blieb für 20
Sekunden auf dieser Höhe, ohne Gas anzu-
schieben. Dabei schwenkte die A340 plötz-
lich nach links und touchierte mit dem lin-
ken Hauptfahrwerk den Parkplatz neben
der Piste, bevor der Pilot Gas gab und weg-
stieg. Leider war noch ein elf Meter hoher
Mast auf diesem Parkplatz im Weg, beschä-
digte das rechte Fahrwerk und riss etwa
einen Meter der inneren Landeklappe weg.
Da das Flugzeug immer noch flog – wenn
auch das Fahrwerk nicht eingezogen wer-
den konnte –, entschied sich die Be-
satzung, nach Madrid zu fliegen, wo eine
«zero-flap»-Landung gemacht wurde.

Der Kapitän gab zu Protokoll, er sei 
einem Vogelschwarm ausgewichen. Der
ebenfalls an Bord gewesene Inspektor des
Spanischen Luftamtes beurteilte es eher
als «inadequate management of an

Im Gegensatz zur 7E7 weist die A350 kein spektakulär neues Design auf.



approach manoeuvre». Iberia änderte
inzwischen die Vorschriften bezüglich Test-
flügen – und der Kapitän ging in den
Ruhestand. 

Weder Flugzeug noch Helikopter
Der Amerikaner Patrick Peebles, der in

Italien wohnt, stellte in Farnborough ein et-
was spezielles Modell vor. Über dem Flügel
mit 2,2 Metern Spannweite befindet sich ein

Rotor, der sich mit bis zu 2000U/Min. dreht
und Luft über den Flügel bläst. 

Mit nur geringer Vorwärtsgeschwindig-
keit kann der Fanwing abheben und flie-
gen. Peebles erwartet, dass mit einem
stärkeren Motor auch ein Senkrechtstart
möglich ist. Im Gegensatz zum Helikopter
verbrauche ein «ausgewachsener» Fan-
wing nur die Hälfte oder gar noch weniger
Treibstoff. 

Kulturelle Vorbehalte gegen CRM
Der Kapitän kam zu spät nach Taman-

rasset, weshalb die Copilotin den Flug
nach Algier alleine vorbereitete. Die Chec-
klistenarbeit wurde wegen eines Disputs
mit dem Maître de Cabine unterbrochen
und nur noch rudimentär fertig gemacht.
Ein Take-off briefing unterblieb, obwohl
das auch bei Air Algerie Vorschrift ist. Die
Copilotin, die über 5000 Stunden Fluger-
fahrung auf der 737 hatte, war am Steuer
für den Start. 

Kurz nach dem Abheben – die Copilotin
verlangte gerade: «Gear up!» – ,verab-
schiedete sich die Hochdruckturbine des
linken Motors mit lautem Getöse. Einige
Sekunden später wurde ein unerklärlicher
kurzzeitiger Leistungsabfall im rechten
Triebwerk festgestellt. Der Kapitän über-

nahm jetzt ohne weitere Worte das Steuer
der Boeing 737-200, als die Copilotin
noch einmal das Einfahren des Fahrwerks
verlangte. Keine Reaktion erfolgte, sie fuhr
es aber auch nicht selber ein, sondern
informierte jetzt über Funk den Tower vom
Triebwerkausfall. Der Kapitän behielt den
Anstellwinkel bei, auch als die Geschwin-
digkeit zusammengebrochen war und das
GPWS «don’t sink!» warnte. Die Boeing

737 kam bloss auf 400 ft Höhe, bevor es
rapide dem Boden zuging. Von den 102
Leuten an Bord überlebte nur einer.

Neben offensichtlichen Fehlern im Crew
Ressource Management kritisierte die
Untersuchungsbehörde, dass bei Air
Algerie kein System existiere, das sicher-
stelle, dass interne Vorkommnisse gemel-
det, analysiert und Lehren daraus gezogen
werden. In internen Safety Bulletins und
Schulungen werden nur «ausländische»
Beispiele vorgestellt. 

Lichterlöschen verhindert 
saubere Landung

Der Untersuchungsbericht über einen
missglückten Anflug einer Britannia 757 in
Gerona ist fünf Jahre nach dem Gesche-
hen veröffentlicht worden. Damals flog die
Besatzung in «sintflutartigem» Regen ei-
nen Anflug auf die Piste 02, musste die-
sen aber abbrechen, weil die Sicht nicht
genügte. Da die Treibstoffreserven knapp
wurden, fragten die Piloten für einen An-
flug auf die Piste 20. Auf der Entschei-
dungshöhe hatte der Kapitän die Pisten-
lichter vor sich und setzte den Landeanflug
fort. In diesem Moment wurde die Be-
leuchtung des Flughafens durch einen
Blitzschlag für elf Sekunden ausser Be-

trieb gesetzt. Der Kapitän zögerte, einen
Durchstart einzuleiten, und das Flugzeug
setzte heftig auf der Piste auf, wurde wie-
der zurück in die Luft katapultiert und lan-
dete das zweite Mal auf dem Bugfahrwerk,
das in den Rumpf gedrückt wurde, der
beim anschliessenden Aufprall in vier Teile
zerbrach. Das Bugfahrwerk zerstörte Teile
der Bordelektronik und beschädigte den
Cockpit-Boden. Ob dies der Grund dafür
war, dass die Triebwerke nach dem ersten
Aufprall plötzlich wieder Leistung abgaben,
oder ob der Kapitän doch noch durchstar-
ten wollte, konnte nicht geklärt werden. 

Alle neun Crewmitglieder und 236 Pas-
sagiere überlebten das Unglück, eine Per-
son starb nach fünf Tagen an nicht ent-
deckten inneren Verletzungen. 

Ermüdung 1
Für die Besatzung eines Business-Jets

Bombardier Challenger begann die Arbeit
um 4 Uhr morgens in Atlanta, sie flog via
Fort Myers und West Palm Beach nach
Birmingham in England, wo der Flug vorläu-
fig endete und die Piloten das Hotel auf-
suchten. Am nächsten Morgen – es war der
4. Januar 2002 – wurden sie um 10.40 Uhr
wieder auf dem Flughafen gesehen, wobei
sie unabhängig voneinander den «outside
check» am Flugzeug machten. Frost hatte
sich während der Nacht an den Flügeln
festgesetzt. Keinem der beiden Piloten
schien dies aufzufallen, oder sie werteten
diesen Fakt als vernachlässigbar. Im Cock-
pit half der Kapitän dem Copiloten beim
Programmieren des Navigationscomputers,
weil er «gewisse Schwierigkeiten» damit
gehabt habe, wie ein Zeuge später aus-
sagte. 

Das Cockpit-Tonband hielt fest, wie sich
der Kapitän bei den Startvorbereitungen
zum Thema Frost äusserte: «Got frost on
the leading edge, on there, did you see it?»
– «Huh?» gab der Copilot zurück. Der
Kapitän wiederholte seine Frage, und der
Copilot antwortete: «Did I feel ’em?» Ein
drittes Mal insistierte der Kapitän: «Yeah,
did you all check that out?» und erhielt zur
Antwort: «Yuh!» Jetzt wurde das Thema zu
den Akten gelegt und die Startberechnung
gemacht, die korrekt war. 

Kurz nach dem Start – der Copilot war
am Steuer – schmierte das Flugzeug über
den linken Flügel ab, obwohl der Pilot
schnelle und angemessene Korrekturen
ausführte. Bei den heutigen, hochgezüch-
teten Profilen haben schon geringe Eis-
oder Frostablagen auf den Flügeln einen
enormen negativen Einfluss auf die Aero-
dynamik. 

Die FAA entfernte aufgrund der
Untersuchungsergebnisse umgehend den
Passus «take-offs may be made with frost
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Vom Fanwing-Modell bis zum brauchbaren Flugzeug wird noch ein weiter Weg liegen.



adhering to the wings or stabilizing or con-
trol surfaces if the frost has been pos-
lished to make it smooth» aus den Emp-
fehlungen für die Winteroperation. 

Die Autopsie der Piloten zeigte Rück-
stände eines handelsüblichen Schlaf-
mittels. Befragungen des Umfeldes zeig-
ten, dass vor allem der Copilot mit Schlaf-
problemen während der vorangegangenen
Nächte gekämpft. 

Ermüdung 2
In der letzten «Rundschau» berichteten

wir über den Take-off-Unfall der 747-200
von Mike Krüger Cargo Airline in Halifax.
Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse
deuten auf zwei Faktoren hin, die dazu bei-
getragen haben könnten, dass das Flug-
zeug nicht richtig vom Boden wegkam. 

Trotz ein wenig Rückenwind zeigten die
Nachkontrollen, dass das Flugzeug mit
dem auf den Papieren ausgewiesenen
Gewicht hätte starten können. 

Die Paletten mit Seafood, die in Halifax
zusätzlich zu den John-Deere-Traktoren
zugeladen worden waren, konnten nicht
gewogen werden, da eine entsprechende
Einrichtung fehlte. So wurden die Einzel-
pakete, deren Gewicht stichprobenweise
ermittelt wurde, addiert und so das Ge-
wicht der ganzen Paletten bestimmt. Es
wird vermutet, dass dieses Gewicht zu
optimistisch geschätzt wurde. 

Ein zweiter Faktor war die Einsatzzeit
der Crew. Die um einen Kapitän und einen
Flight Engineer erweiterte Crew war in
Luxemburg nach Bradley in Connecticut
gestartet, wartete dort die Beladung mit
Landwirtschaftsmaschinen ab und flog
weiter nach Halifax. Seit dem Arbeitsbe-
ginn in Luxemburg waren bis zum Moment
des Unfalls 13 Stunden vergangen mit der
Aussicht, nochmals acht Stunden bis nach
Saragossa zu fliegen. Die in Ghana regi-
strierte Firma hat unmittelbar danach die
FDRs geändert .. .

Wartungsfehler führt zu Crash
Am 26. August 2003 startete eine

Beech 1900 (die mit den unzähligen Flü-
geli an Flügeln und Leitwerken) nach War-
tungsarbeiten in Hyannis zu einem Posi-
tionierungsflug. Der Flug endete jedoch
kurz nach dem Start in einem nicht mehr
korrigierbaren Sturzflug infolge Verlusts
der Kontrolle über das Flugzeug. 

Die Untersuchung zeigte, dass die Trim-
mung in die falsche Richtung funktioniert
hatte, da die Mechaniker das ausgewech-
selte Trimmkabel falsch um das Pulley am
Höhenruder gewickelt hatten. Eine schwer
interpretierbare Zeichnung im Handbuch
verwirrte die Mechaniker. Dass die Crew
das Logbuch nicht konsultiert hatte, das

über die ausgeführten Arbeiten Auskunft
gab, aber auch die «first flight of the day»
Checkliste nicht befolgt hatte, beeinflusste
die fatale Entwicklung des Fluges negativ.

Bei einer Rekonstruktion der falschen
Verkabelung zeigte sich, dass die elektri-
sche Trimmung richtig, die manuelle aber
in die falsche Richtung wirkte. Die Crew
des Unglücksfluges meldete denn auch
zuerst einen Trimmfehler, weil die Elek-
tronik nach dem Start das Flugzeug «nose-
heavy» zu trimmen begann. Die natürliche
Reaktion der Piloten – manuell nach hin-
ten zu trimmen – verschlimmerte die
Sache noch, weil durch den Wartungs-
fehler das Flugzeug noch schneller «nose-
heavy» wurde. 

Bereits im Januar 2003 war eine Beech
1900 unter ähnlichen Umständen in
Charlotte abgestürzt.

Luftgekühlter V2500
Nicht schlecht gestaunt haben dürfte der

Passagier, der den Verlust der Kunst-
stoffverkleidung des Triebwerkes an einer
A320 der Ryan International Airlines (die im
Auftrag der AirTran fliegt) beobachtet und
einer Hostess gemeldet hatte. Es war der
13. Juli, als kurz nach dem Start in Atlanta
dieses Missgeschick passierte, weil die
Verschlüsse, die unten am Triebwerk ange-
bracht sind, nicht oder nicht richtig
geschlossen worden waren. Die beiden
Verschalungshälften aus Kunststoff wur-
den auf einer Schotterstrasse 14 Kilometer
westlich des Flughafens gefunden. 

Dies ist der zweite solche Vorfall bei
einer A320, der daher rührt, dass die

Verschlüsse nicht gut einsehbar sind. Am
13. (!) September 2000 verlor eine A320
nach dem Start in Toronto diese Teile, weil
die Mechaniker, die vorher Servicearbeiten
ausgeführt hatten, diese nur eingehängt,
aber nicht verriegelt hatten. Die kanadi-
schen Behörden empfahlen die Änderung
des Verschlussmechanismus und eine
Bemalung der Verschlüsse mit Leucht-
farben, damit diese auffallen, wenn sie
nicht geschlossen sind. Diese Empfeh-
lungen wurden in der Folge verpflichtend.
Die Ryan-Maschine war noch nicht modifi-
ziert worden, denn die Deadline für die
Änderungen läuft noch bis ins Jahr 2005. 

Dass auch grössere Brocken wegfallen,
wurde Anfang Dezember am Beispiel
einer Cathay 777 Realität, deren Triebwerk
nach dem Start einen grossen Teil der Ver-
schalung verlor. Dieser fiel einem parkier-
ten Pick-up Truck auf die Ladefläche. 
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Zum Glück hatten die jetzt fehlenden Ver-
schalungen dieser A320 keine tragende
Funktion.
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Von Viktor Sturzenegger

In dieser Rubrik möchte ich euch von Zeit zu Zeit Bücher vorstel-
len, die mir von der Redaktion näher gebracht wurden, weil sie in
einem Bezug zu unserem beruflichen Umfeld stehen. Sei es,
dass Menschen aus unserer Mitte sich literarisch betätigt haben
oder dass das Thema der Bücher sich in irgendeiner Weise mit
der Fliegerei beschäftigt.

«Flugzeit»
von Urs von Schroeder
mit Zeichnungen von
Richard Tisserand

Wie gehen wir mit unserer Er-
fahrung, mit dem, was wir wäh-
rend unserer Lebenszeit an
Denkbarem kumuliert haben,
um? Jeder und jede hat dafür
eine eigene Art und Weise ent-
wickelt, die sich irgendwo zwi-
schen Verarbeitung und Ver-
drängung ihren Platz sucht. Das
uns gemeinsam prägende, viel-

leicht prägendste Ereignis war wohl der plötzliche Zusam-
menbruch der Swissair, als uns allen der fliegende Teppich unter
den Füssen weggezogen wurde und wir im freien Fall (dessen
Freiheit wir vielleicht nicht alle und nicht sofort erkennen konn-
ten) uns neu orientieren mussten.

Ich kenne Urs von Schroeder als jahrzehntelangen Chefredaktor
der «Swissair-News», als er noch damit beschäftigt war, im
Auftrag seiner Vorgesetzten Artikel für die firmeninterne
«Prawda» zu verfassen.
Auch wenn ich ihn damals als interessierten Kritiker eigener
Gedanken kennen und schätzen lernte, hätte ich ihm nicht unbe-
dingt die Fähigkeit phantasievollen Fabulierens zugetraut.
Er beweist diese jedoch auf eindrückliche Weise in dem kleinen
Erzählungsband, der mit seinen Geschichten und den Zeichnun-
gen Richard Tisserands zusammen durchaus bibliophilen Ansprü-
chen an bildende Weihnachtsgeschenke entgegenkommt. In 15
kurzen Erzählungen bringt er eine von Verschwörungsphantasien
und leichter Misanthropie geprägte Welt aus dem vermeintlichen
Lot, sei es, dass er in Orwellscher Manier Tiere es den Menschen
nach- beziehungsweise vormachen lässt oder dass er sich selbst
als Ich-Erzähler neuen Erfahrungen aussetzt.
Immer sind seine Geschichten spannend zu lesen und es in ihrer
Kürze wert, noch etwas länger darüber nachzudenken. Mit einem
zuweilen gar enzyklopädischen Ansatz umkreist und durchquert
er die Welt, die Geschichte und alles, was die Menschen seit
ihrem ersten Auftauchen auf der Erde beschäftigt hat, und ver-
mag es in Kürze auf den Punkt zu bringen.
Wer über Bill Murray und seinen Hader mit dem Lauf der Zeit 
im Film «Groundhog Day» herzhaft gelacht hat, wird bei der
Lektüre dieses Büchleins etwas nachdenklicher auf seine Kosten
kommen.
Erschienen im Huber Verlag Frauenfeld, ISBN 3-7193-1355-7
Persönlich signiert erhältlich beim Autor: 
urs.von.schroeder@greenmail.ch, Tel. 052 624 8151

Pensionierten-Stamm
Daten: 28. Dezember 2004 25. Januar 2005

22. Februar 2005 29. März 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.

AEROPERS-GV Donnerstag, 26. Mai 2005

«60 Jahre AEROPERS» Samstag, 12. November 2005

Vorstandswochen Amtsjahr 2004/2005
23.–28. Januar 2005 (Vorstandsseminar)
21.–25. Februar
14.–18. März 2005
25.–29. April 2005

Öffnungszeiten airjob.ch
3.–5. Januar 2005

7.–9. Februar 2005

7.–9. März 2005 jeweils 9.00–13.00 Uhr

G E L E S E N

T E R M I N E &  M I T T E I L U N G E N

Ein CEO, der zupacken kann!

Ich dachte, ich wäre schlau, und fuhr mein Auto vom Parkplatz
im fünften Stock vor den Crew-Ausgang, um Koffer und Kar-
tons ex JNB zu verladen.
Quer vor den Schleusen wollte mein relativ neues Gefährt dann
überhaupt nicht mehr anspringen und ich «örgelte» ein paar
Minuten, bis ich beschloss, die streikende Karre auf die nahe-
liegenden Crew-Umschlag-Parkplätze zu schieben.
Allein kostete mich dies etlichen Aufwand, und in der Kurve
wollte es einfach nicht weitergehen. Retter in der Not war
unser CEO Christoph Franz, der die Lage sofort überblickte
und unverzüglich aus seinem Auto stieg, um mir zu helfen, mein
Auto aus dem Weg zu schieben.
Wenn das symptomatisch für seinen Umgang mit anstehenden
Problemen ist, bin ich zuversichtlich, dass wir mit ihm den
Turnaround schaffen können!
Da werden nicht nur Treppen gekehrt, da wird getan, was im
Moment nötig erscheint. (Und wenn es nur darum geht, Hinder-
nisse aus dem Weg zu räumen ... )

Wirklich wahr, geschehen am 16. November, dem Tag, an dem
er den ersten Quartalsgewinn publizieren konnte.

Viktor Sturzenegger, CMD A330/340

E P I S O D E A M S C H L U S S



P.P. A
8600 Dübendorf

AEROPERS 2005
Smile and keep the fighting spirit!


