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Christoph Flügel, Präsident

Der nun schon

dritte Rettungsplan

innerhalb von vier

Jahren steht vor der

Tür. Geburtsfehler

und Nachlässigkei-

ten des Dosé-Mana-

gements und des VR

sollen zum dritten

Mal auf Kosten der Mitarbeiter korrigiert

werden. Dies wird trotz neuen und endlich

kompetenten Top-Managern ein sehr

schwieriges Unterfangen. Absolute Glaub-

würdigkeit des jetzigen Businessplanes,

eine Top-Managementqualität und das Mit-

machen aller Stakeholders an der schwei-

zerischen Luftfahrt sind nun von über-

lebenswichtiger Bedeutung. Wir fordern

zudem Kompetenz und neue Qualitäten im

Verwaltungsrat.  

Qualität ist das Thema. In unserer Opera-

tion wird der Anspruch auf höchste Qualität

als eines der wertvollsten Güter unseres

Berufes hochgehalten und von der Firma

entsprechend gefordert und gefördert. Die

Qualitäts-Kultur der Swissair-Flugopera-

tion wurde absichtlich beibehalten. Sie hielt

gegenüber dem NLR-Audit (holländisches

Raumfahrtlaboratorium) bestens stand. Der

Aufwand ist dementsprechend hoch –

finanziell wie auch personell – z.B. infolge

umfassendster Ausbildungsprogramme,

hoher Anforderungsprofile, Wiederho-

lungskurse, Prüfungsflüge, oder neuster

Trainingstools (Simulatoren). Das gesamte

Schulungskonzept liegt deutlich über den

vom Hersteller oder Gesetz her geforderten

Anforderungen. Die SWISS lässt sich also

die Qualität der Pilotenleistung etwas kos-

ten, neben den erwähnten Punkten auch in

Form eines eigenen Schulungszentrums,

der SAT (SWISS Aviation Training –

School). Studien und nahe Erfahrungen

beweisen (siehe «Rundschau» 4/2004),

dass neben etlichen anderen Faktoren die

«Inhouse-Schulung» von Piloten den

Sicherheitsstandard in einer Airline auf-

grund der eigenen, integrierten Sicher-

heits-Kultur erheblich erhöht. Wird die

Schulung nicht in die eigene Firma inte-

griert oder werden Piloten sogar auf dem

freien Markt gesucht und direkt eingestellt,

sinkt der Safety-Standard. Es ist klar, dass

wir – wie die SWISS auch – weiterhin aus-

schliesslich eine «Inhouse-Schulung» ver-

treten dürfen und können, soll der Quali-

täts-Standard auch im Bereich der Sicher-

heit erhalten bleiben.

Qualität beinhaltet aber neben bester

fachlicher Ausbildung, Erziehung und der

Sicherheit dienlichen Strukturen auch eine

reflektierende mentale innere Haltung.

Wichtig ist die Einstellung gegenüber

einem selbst erzielten Resultat oder dessen

Wirkung auf die Kundschaft. Aber auch der

Anerkennungsgrad in der eigenen Organi-

sation, im Team oder in der Firma zählt. Hier

spreche ich die Motivation zu ausserordent-

licher Leistung, die Loyalität gegenüber der

Firma oder den inneren Zusammenhalt

eines Teams, eines ganzen Korps oder aller

Mitarbeiter einer Firma an. Mitarbeiter mit

hoher Firmenidentifikation bieten erfah-

rungsgemäss ein qualitativ höher stehen-

des Produkt und erzielen bessere Leistun-

gen gegenüber Angestellten ohne Identifi-

kation. Dies wird in manchen Sportarten

fast täglich bewiesen. Manager mit Unter-

Liebe Mitglieder
Die Corporate Governance unseres VR der ersten Stunde wurde
gemäss einem nun bekannt gewordenen Protokoll aus der Geburts-
sitzung der SWISS im Oktober 2001 vom damaligen Bundesrat prak-
tisch ausser Kraft gesetzt. Die Lethargie des VR 
in den ersten Jahren der SWISS wird damit zwar erklärt, aber nicht
entschuldigt. Der Vertrauensverlust ist total. 
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«Mitarbeiter mit hoher Firmenidentifika-
tion bieten erfahrungsgemäss ein 
qualitativ höher stehendes Produkt und
erzielen bessere Leistungen gegenüber
Angestellten ohne Identifikation.»



nehmensgeist und, wie man im Volksmun-

de sagt, «mit dem Herzen am richtigen Ort»

haben speziell in einem Dienstleistungsun-

ternehmen höhere Erfolgschancen als rei-

ne Technokraten. In diesem Zusammen-

hang ist Qualität ein bedeutender und trei-

bender Faktor, welcher einer Gruppe von

Personen einen Sinn, ein Ziel und damit

eine Motivation und die entsprechend posi-

tive Einstellung zu einer qualitativ an-

spruchsvollen Leistung gibt. Dieser Verhal-

tens-Kodex ist bei uns immer noch vorhan-

den. 

Der Qualität förderlich ist bei uns auch das

Senioritätsprinzip, welches die Sicherheit und

die Qualität im Cockpit insofern unterstützt,

als dass es ein gegenseitiges Mobbing oder

Ausspielen infolge Karrieredenkens unter-

bindet. Ein Karriereschritt wird nicht durch

Seilschaften oder Networking möglich.

Grundlage bilden klare Strukturen, wobei der

Betroffene sich in der Schulung, beispiels-

weise in der Ausbildung zum Bordkomman-

danten, in strengen Prüfungen bewähren

muss. Damit ist der gewünschte Qualitäts-

Standard nachhaltig gewährleistet. Durch

dieses System werden sicherheitsbeein-

trächtigende Störungen während der tägli-

chen Cockpitarbeit vermieden und die oben

erwähnten Kriterien – eine hohe Qualität der

Teamleistung – stark gefördert. Weltweit ken-

nen fast alle gossen Netzwerk-Airlines das

Senioritätsprinzip. Qualität gehört zu unserem

Beruf, und wir sprechen in diesem Zusam-

menhang von Professionalität. Der ehemali-

ge Swissair-Sicherheits-Standard ist welt-

weit bekannt – Emirates Airways beispiels-

weise hatte für sich die Swissair diesbezüg-

lich als Vorbild in Anspruch genommen. 

Heute unbedingt benötigte Inputs zur

Erhaltung oder Förderung einer qualitativ

hohen Teamleistung der Mitarbeiter der

SWISS und somit zur Ermöglichung von

Erfolgschancen im heutigen Krieg unter

den Airlines sind eine klare Bejahung der

Aktionäre zur SWISS. Dieses Fundament

fehlt total, ist aber unerlässlich. Weiter

benötigen wir eine glaubwürdige Führung

bis und mit Stufe VR, eine Vorreiterrolle der

Leader, ein Mitziehen und Gewinnen durch

Überzeugung und Transparenz sowie nota-

bene einen glaubwürdigen Businessplan,

der auf einer glaubwürdigen Strategie

basiert, welche glaubwürdige Perspektiven

aufzeigt. Ohne diese Vorzeichen hat kein

Unternehmen eine Überlebenschance.

Zudem sind die Arbeitsbedingungen und

Werte wie Stabilität, Planungssicherheit,

Wertschätzung oder Entlöhnung von

immenser Bedeutung. Hohe Qualität kann

nicht billig zu haben sein. Sie kostet jeden

Bezüger etwas. Wer Qualität will, muss die-

se bezahlen. Wenn der Kunde pure Qualität

bevorzugt: Bei der SWISS kann er sie

haben. Sie soll permanent existent sein.

Auch in den vielen nicht sichtbaren Berei-
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Das Geld ist knapp. Arbeitsplätze sind

knapp. Die fossilen Brennstoffe sind

knapp. Wir möchten besitzen, was wir

nicht haben, und werden es nicht

bekommen: es ist knapp. Fast alles, was

gut, schön und wünschenswert ist, wird

oder ist knapp. 

Der Romanist und Germanist Harald

Weinrich, einer der profiliertesten

Sprach- und Literaturwissenschaftler, erklärt in seinem Buch

«Knappe Zeit», dass das Adjektiv «knapp» in seiner Bedeutung

als Karenzwort einen Mangel bezeichnet. Im Gegensatz aber zu

vergleichbaren Begriffen wie «klein» oder «kurz», deren Gegen-

sätze «gross» oder «lang» klar definiert werden können, ist dies

bei «knapp» nicht möglich. In der Regel begnügt sich das Adjek-

tiv «knapp» mit dem Gegensatz «genug». Damit befinden wir uns

nicht am anderen Ende der Skala, sondern lediglich im Mittel-

mass. Da, wo die Knappheit aufhört, aber das Übermass noch

nicht anfängt. Klingt verwirrend, doch scheinen die Begriffe

«knapp» und «genug» in vieler Hinsicht den Seiltanz unserer

Firma zwischen Gelingen und Scheitern, zwischen Erfolg und

Misserfolg nuanciert zu verdeutlichen.  

Ein Balanceakt zwischen Knappheit und Übermass ist auch

der Erhalt der viel gepriesenen Qualität. Die Fliegerei im Wandel

– eine der wenigen Konstanten im Leben. Dies birgt neben

Chancen zweifellos auch Gefahren: Verkommt eine unabdingba-

re Voraussetzung – beispielsweise Sicherheit – still und leise zur

Farce? Erlauben die bestehenden Strukturen nach wie vor ein

Pilotentraining auf bekannt hohem Niveau? Diesen Fragen sind

wir nachgegangen. Nicht nur in der Aviatik. Auf der Suche nach

ähnlich gearteten Bereichen haben wir bei der Formel 1 ange-

klopft. Wie in der Fliegerei herrscht auch im Rennzirkus ein enor-

mer Konkurrenz- und Kostendruck. Demgegenüber steht die

Sicherheit von Fahrern und Zuschauern. Erfolg hat, wer sich in

diesem engmaschigen Netz am wenigsten verheddert. Sicherheit

muss täglich hart erarbeitet werden. Hanspeter Boller, Senior

Manager Crew Training und Postholder Training, sowie der lang-

jährige Fluglehrer Christoph Häfeli sprechen Klartext. Ihnen stel-

len wir die Aussagen des Formel-1-Experten und Rennstallbesit-

zers Peter Sauber gegenüber. Ein interessanter Brückenschlag

zwischen zwei Welten, die sich so fremd nicht immer sind.

Die Zeit ist knapp. Der Flughafen Zürich bleibt im Fokus und ist

Thema in diversen Artikeln dieser Ausgabe. Anflüge werden

«gekröpft» und Warteräume «gezügelt». Darüber berichtet Roland

Zaugg, der bei seinen Recherchen auf die tatkräftige Unterstüt-

zung von Daniel Leiser, Flight Operations Engineering Project

Manager bei Unique, zählen durfte. Und gleich selber an die

Tastatur gesetzt hat sich skyguide-Spezialist Christian Weiss. In

seiner Funktion als Head Customer Support Air Traffic Manage-

ment Zurich skyguide ist er bestens in der Lage, die Prozesse im

Zusammenhang mit der Verschiebung der Warteräume EKRIT

und SAFFA zu erläutern. Allen beteiligten Stellen muss endlich

klar werden, dass es nur zusammen möglich sein wird, die anste-

henden Probleme zu lösen. In diesem Sinne bieten wir gerne und

mit Überzeugung eine Plattform für Spezialisten aus anderen

involvierten Bereichen und Betrieben – hoffentlich nicht zum letz-

ten Mal. 

Fast alles, was gut und schön ist, wird oder ist knapp. Die Park-

plätze an internationalen Flughäfen übrigens auch. Alfred

Hugentobler, Präsident des Verbandes der Schweizer Aviatik-

Journalisten SAJ, amüsierte seine Mitglieder an der diesjährigen

Generalversammlung im Verkehrshaus Luzern mit erstaunlichen

Zahlen: Ein durchschnittlicher Vielflieger ist in seinem Leben drei

Monate auf Parkplatzsuche. Abgesehen davon verbringt er 36

Monate im Flugzeug, wartet 28 Monate auf Abflüge, investiert 24

Monate in den Pendelverkehr vom und zum Flughafen und war-

tet elf Monate auf Anschlussflüge. Das sind insgesamt acht

Jahre und sechs Monate! Glücklich, wer genug Lesestoff im

Reisegepäck hat.

Happy reading!

E D I T O R I A L



chen einer Airline wie Maintenance, Pilo-

tenausbildung, Personalschulung, Back-

ground, Management-Performance oder

Dienstleistungen bei Unregelmässigkeiten

(z.B. Gepäckverluste, Verspätungen, spez.

Bedürfnisse etc.). 

Die Schweiz wird immer noch weltweit

als Top-Qualitäts-Brand wahrgenommen –

dies muss die SWISS nutzen. 

Die von unserem CEO neu eingestellten

Top-Manager versprechen Qualität. Die

Lage der SWISS ist aber infolge des Miss-

managements heute äusserst schwierig,

und um ein «schwarzes 2005» zu schaffen,

benötigt es mehr als nur gute Manager. Die

frühere Geschäftsleitung hat mit ihrer völli-

gen Strategielosigkeit nichts als Geld ver-

brannt und die eigene Marktposition mehr

als lebensgefährlich geschwächt. Unser

Marktanteil auf dem «Home-Hub» beträgt

nur noch etwa 50 Prozent – weltweit eine

einmalige Position! Ausserdem können die

durch Selbst-Kannibalisierung verursachten

Billig-Preise in Europa nicht mehr grundlos

angehoben werden. 

Das heutige Management hat den enor-

men Schaden erkannt. Es ist aber nicht von

heute auf morgen mit Erfolg zu rechnen –

ein Wiederaufbau wird mehr als nur die eige-

nen Kräfte benötigen. In Anbetracht des

Businessplans und des dauernden Yield-

Zerfalls bei steigenden Kerosinpreisen muss

die gesamte SWISS inklusive Overhead und

Management nochmals intensiv über die

Bücher. Gleiches gilt für die Zulieferer, den

Bund und für skyguide. Das BAZL muss

dem Luftraum Zürich unbedingt rasch

erhöhte Effizienz durch Flexibilität gewähren.

Die Revenue der SWISS und die Manage-

ment-Performance müssen wieder in den

Benchmark. Erste positive Schritte durch

das neue Management sind hier erfreuli-

cherweise gemacht worden, doch es bedarf

einer weiteren Steigerung. 

Wir fordern nun sofort mehr fachliche

Kompetenz und ein intensiveres Wahrneh-

men der unternehmerischen Verantwor-

tung in unserem VR. Der Vorstand beab-

sichtigt, seine Rechte als Aktionär entspre-

chend auszunutzen. Ein neuer und kompe-

tenter, nach Möglichkeit externer VR-Prä-

sident hätte eine Chance auf Erfolg. Nach

den Misserfolgen der letzten Jahre können

wir keine interne und schon öfters kolpor-

tierte Nachfolgelösung unterstützen.

Die AEROPERS realisierte den Ernst der

Lage schon beim Grounding und hat seit

damals durch alarmierendes Agieren dau-

ernd versucht, vor allem die Verwaltungsräte

von den notwendigen Korrekturen der

Geburtsfehler zu überzeugen. Die Fakten

lagen klar auf der Hand, die heutige Situati-

on wurde vorausgesagt, unsere Interventio-

nen sind dokumentiert. Der VR hat nie wir-

kungsvoll reagiert – am Ende mussten wir

alle zuwarten, bis es wieder zu wenig Geld in

der Kasse hatte. Nach Bekanntwerden des

Protokolls aus der Geburtssitzung der

SWISS ist nun jäh klar geworden, warum der

VR nie vehement reagiert hat und die Sache

«schleifen» liess. Die Ungeheuerlichkeit

bestand darin, dass der VR der ehemaligen

Crossair schon zu Beginn des «Projektes

SWISS» im Oktober 2001 jegliche Verant-

wortung ablehnen wollte. Man stelle sich

das etwa so vor, wie wenn ein Pilot bereits

vor dem Flug von jeglicher Verantwortung

entbunden und somit schon zum Vornherein

von möglichen Fehlern schuldfrei gespro-

chen würde. Mit welcher Haltung würde

wohl dieser Pilot arbeiten? Wer würde hier

noch einsteigen wollen? Unser grosser Vor-

wurf an den damaligen VR besteht darin,

dass er bekannte und augenfällige Unge-

reimtheiten im Businessplan (z.B. zu grosser

Regionalteil mit einem Overhead in Basel,

Übernahme des gesamten Crossair-

Managements etc.) nicht bald einmal korri-

gieren liess, obwohl sich die diesbezügli-

chen Auswirkungen rasch und mehr als

sichtbar negativ offenbarten. Hätte der VR

früh genug und wirkungsvoll reagiert, hätte

die SWISS heute Hunderte von Millionen

Schweizerfranken mehr in der Kasse, wäre

korrekt restrukturiert und könnte von den

Wachstumsmöglichkeiten der Airlinebran-

che profitieren. Dass in der Schweiz solcher

Dilettantismus möglich ist, hätte wohl nie-

mand gedacht. Es wäre interessant zu wis-

sen, ob Herr Bouw diese Verhältnisse kann-

te. Auf dem Verteiler des Protokolls ist er

jedenfalls nicht erwähnt. Er wurde erst ei-

nen Monat später gewählt und war bei der

Geburtssitzung nicht dabei. Das verantwor-

tungsvolle Arbeiten mit einem VR-Team,

welches teilweise die Verantwortung ab-

lehnt, ist natürlich ein Ding der Unmöglich-

keit – erst recht, wenn der Präsident nicht

über diese Verhältnisse im Bilde ist. Hier von

Qualität zu sprechen wäre nicht angebracht.

Dass nun die SVP bereits eine PUK ver-

langt – oder dass die Mitarbeiter der SWISS

nicht mehr bereit sind, diese Suppe (Brühe)

auszulöffeln –, ist zwar stark hemmend, aber

eine logische Reaktion und nachvollziehbar.

Durch diese Enthüllung wurde unserem

CEO und seinem Team ein zusätzlicher

Stein in den Weg gelegt. Es ist zwar erlö-

send, dass die Lügen, auf denen die SWISS

aufgebaut ist, nun endlich öffentlich zum

Vorschein kommen, doch dadurch wird die

Firma noch einige Zeit zu leiden haben und

nicht gerade gerettet. Heute würde mit

einer aktiven Unterstützung des Projektes

«SWISS» nochmals die Chance bestehen,

die Sache endlich richtig anzugehen. Die

Verbesserungen der Rahmenbedingungen

für die schweizerische Luftfahrt müssen

rascher und vor allem mit effektiveren Taten

angegangen werden.    

Die Strategie der SWISS scheint heute in

folgende, nachvollziehbare Richtung zu zei-

gen: von einer schlecht geführten Airline

über eine nochmalige Fitnesskur und Kor-

rekturen der Geburtsfehler hin zu einem

interessanten «Part» für einen strategischen

Partner. Das Ziel müsste sein, eine konkur-

renzfähige Situation des Flughafens Zürich

mit dem Netzwerk-Carrier SWISS  zu erstel-

len, um schon bald für Investoren – bei-

spielsweise einen strategischen Partner aus

der Branche – interessanter als die umlie-

genden Hubs in Europa zu werden (Wettbe-

werb unter den Hubs). Dazu benötigt es

neben der SWISS aber auch alle anderen

Stakeholders! Sollte es gelingen, dass bald

wieder in unsere Airline und damit in den

Flughafen Zürich investiert wird, hätten die

Schweiz – und die SWISS – ein gutes Stück

an wirtschaftlichem Terrain zurückgewon-

nen, und das gewünschte Wachstum würde

möglich. Die SWISS benötigt sehr rasch

sehr viel Geld für Wachstum, dies wird aber

nur fliessen, wenn sie und die Rahmenbe-

dingungen in Zürich sehr rasch sehr interes-

sant werden. Dahin geht der steinige Weg,

enden wird er nie. Nichtgelingen liegt kaum

mehr drin. Wenn diesmal nicht wirklich alle

Stakeholders mit nachhaltiger Unterstüt-

zung mitmachen werden, wird es auch der

AEROPERS nicht mehr möglich sein, Hand

zu bieten. Die Verantwortlichen in der Politik,

in der Wirtschaft, im VR werden dann zu den

Konsequenzen stehen und sie tragen müs-

sen – anhand der bis heute gezeigten

Lethargie glaube ich nicht, dass diesen Per-

sonen bewusst ist, was sie in dem Falle

erwartet. 

Herzliche Grüsse
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«Wenn der Kunde pure Qualität bevorzugt:
Bei der SWISS kann er sie haben.»
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Text: Richard Huber,
Vorstandsmitglied

Hintergrund: Warum kam es zu
Ferienschulden?

Für den Aufbau der massiven Ferien-

schulden gab es seinerzeit diverse Gründe.

Da war einerseits die ambitiöse Umflottung

der MD11 auf A340. Die neuen Flugzeuge

sollten in sehr kurzen Intervallen über-

nommen werden können, damit die Paral-

leloperation von MD11 und A340 so kurz

als möglich würde. Unnötige Ausgaben

mussten vermieden werden.

Für die Umschulung der Piloten hiess

dies, dass vor allem die Instruktoren enorm

stark beansprucht wurden, dass aber pha-

senweise auch für die bereits umgeschulten

Piloten Bestandesengpässe voraussehbar

waren. Dazu willigte die AEROPERS ein,

einen Teil des Problems über eine Verschul-

dung bei den Ferien zu lösen. Konkret wur-

de ein Maximum von acht Ferientagen pro

FCM (Flight Crew Member) als Übertrag ins

nächste Ferienjahr toleriert. Bei damals rund

800 FCM entsprach dies etwas mehr als 17

Mannjahren.

VTZ zur Cash-Entlastung der Firma
Das VTZ-Modell (Verordnete Teilzeit)

wurde ursprünglich dazu kreiert, den Über-

bestand von nominell 159 Piloten im

Zusammenhang mit der Flottenreduktion

im November 2003 solidarisch zu tragen.

Es sollte für die Restdauer des GAV 2002,

also bis Ende 2005, gelten.

Vielfältige Gründe führten dazu, dass die

verbleibenden FCM wesentlich mehr arbei-

ten «durften» als prognostiziert: die verspä-

tete Einführung des BBJ, die Charterope-

ration, das längere Operieren der MD11

sowie eine überraschend hohe Anzahl an

freiwilligen Abgängen.

Das VTZ-Modell sieht für diesen Fall 

eine Erhöhung des Kostendaches vor, was 

in den ersten zwei Flugplanperioden

(WTT03/04 und STT04) auch zu einer deut-

lichen Erhöhung der ausbezahlten Saläre

führte. Da aber gleichzeitig die Liquidität der

Firma äusserst prekär war – man rechnete

mit einem lebensbedrohenden Tiefstand im

Juni 2004, und ein Betriebskredit lag noch

immer in weiter Ferne –, verzichtete die

AEROPERS darauf, die Firma zu verpflich-

ten, den FCM ihren Ferienanspruch in vollem

Umfang zu gewähren. So konnte wenigstens

eine kleine Entlastung der Cash-Situation

erreicht werden. Immerhin betrug die im Jahr

2004 zusätzlich aufgelaufene Ferienschuld

rund 25 Mannjahre. Mit den Salären der 25

jüngsten Piloten ergab sich daraus eine

Lohnsumme von rund 4 Millionen Franken

(dies übrigens zusätzlich zur Cash-Entlas-

tung durch das Investment Turnaround von

jährlich 10,8 Millionen Franken).

Situation ab STT05
Nachdem die Ferienschuld ein nicht

mehr tolerierbares Ausmass anzunehmen

drohte, wurde mit der SWISS nach Lösun-

gen gesucht, die Schuld, wie in der VTZ-

Vereinbarung vorgesehen, bis Ende 2005

abzubauen. Da das akute Liquiditäts-

problem durch den Betriebskredit ent-

schärft werden konnte, war der Weg frei,

die Arbeitspensen ab STT05 wieder auf

100 Prozent zu erhöhen. Natürlich mit der

entsprechenden Auswirkung auf die Salä-

re! Alle FCM werden bis dahin ihre VTZ-

Blöcke bezogen haben. Die dadurch frei

werdende Kapazität ist für den Abbau der

Ferienschulden vorgesehen. Heute ist aller-

dings klar, dass es dennoch kaum möglich

sein wird, die ganze Schuld wie vereinbart

abzutragen. Für den Fall, dass die verein-

barte Solllinie des Abbaus nicht eingehal-

ten werden kann, sind deshalb weiterge-

hende Massnahmen (z.B. Ferienverkauf) zu

planen, damit das Problem nicht immer wei-

ter in die Zukunft verschleppt wird.

Weitere Zusammenhänge

Zweiteilung der Eingaben, weil genauer
Backlog erst Mitte Februar bekannt ist

Im Moment der Verhandlungsaufnahme

mit der SWISS zum Abbau der Ferienschul-

den im letzten Oktober war es noch nicht

möglich, den genauen Ferienübertrag ins

Ferienjahr 2005/06 zu quantifizieren, weil

die Ferieneingaben von Dezember 2004 bis

März 2005 noch nicht verarbeitet waren. Es

liess sich aber für jedes FCM feststellen, wie

gross sein Anspruch aus dem Vorjahr

(2003/04 = Backlog) war. Auf dieser Basis

wurde dann auch die Höhe der Eingaben für

die erste Tranche der Backlog-Bewirtschaf-

tung ermittelt. 

Die genauen Zahlen der nicht bestätig-

ten Ferientage wurden erst Mitte Februar

bekannt, nachdem die Ferien für den März

2005 verarbeitet waren. Die geschätzte

Kapazität wird sich jedoch nicht gross

Der Abbau der
Ferienschuld
Die Bewirtschaftung der Ferienschulden wirft nach den Problemen im
Januar einige Fragen auf. Ein Hintergrundbericht, der erläutert und
ausführt, wie die AEROPERS die Situation beurteilte und weshalb der
Verband letztlich in den Prozess eingegriffen hat.
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Die Grafik zeigt den Verlauf des Aufbaus der Ferienschuld ab Oktober 2004 und den
theoretischen Abbau im Ferienjahr 2005/06.



ändern. Sie wird nur für rund 60 Prozent

des gesamten Backlogs reichen. Deshalb

dürfen für die zweite Tranche der Eingaben

wiederum nur 60 Prozent der Schulden in

erster Priorität eingegeben werden. Der

Rest (40 Prozent) wird gemäss den einge-

gebenen Präferenzen, allerdings mit letz-

ter Priorität zum Auffüllen von Lücken, ver-

wendet, wobei auch die variablen Ferien

einbezogen werden müssen, da diese

sonst als fixe Ferien ins kommende Ferien-

jahr übertragen werden müssen und so

das ganze Problem nur auf das nächste

Ferienjahr verschoben würde.

Stehen gelassene Ferien
Wie bei allen Ferieneingaben gilt auch für

den Backlog, dass stehen gelassene Ferien

nach Möglichkeit mit dem Einsatzplan

zugeteilt werden können. In Absprache mit

dem Ferienbüro können auch Ver-

schiebungen in andere Perioden in Be-

tracht gezogen werden. In letzter Konse-

quenz fallen nicht zuteilbare Backlog-Feri-

en als Übertrag ins nächste Ferienjahr.

Planungs-Puffer
Da die Produktion nie ganz genau vor-

ausgesagt werden kann, erhält sich OCP

eine gewisse Flexibilität in Form eines so

genannten Planungs-Puffers. Naturge-

mäss kann die so reservierte Kapazität

nicht im Voraus für bestätigte Ferien ver-

wendet werden. Sie wird in der Regel mit

dem Erstellen der Einsatzpläne mit stehen

gelassenen Ferien oder aber mit V-Ferien

aufgefüllt. So erhalten also FCM eine

zweite Chance, doch noch in begehrten

Perioden zu Ferien zu kommen. Allerdings

ohne den Komfort der frühen Vorausbe-

stätigung und normalerweise auch ver-

bunden mit dem Verbuchen von negativen

Zeitwertpunkten, da es sich ja meist um

Perioden mit grosser Nachfrage handelt

(siehe Kasten «Zeitwertpunkte»).

Interessen der Firma
Bei der Bewirtschaftung der Ferien und

speziell im aktuellen Fall des Abbaus von

Ferienschulden gehen die Interessen der

Firma und der AEROPERS auseinander.

Aus Sicht der Firma sind die Ferienschul-

den dem Ferien-Jahresanspruch im aktu-

ellen Ferienjahr (2005/06) gleichgestellt.
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Interessen AEROPERS

● Priorität Ferienanspruch 2005/06
Auf Grund der riesigen Unterschiede bei den

individuellen Backlog-Ansprüchen (null bis

110 Tage) war abzusehen, dass bei Gewäh-

rung aller Ferienansprüche (normaler Jah-

resanspruch plus Backlog) an die FCM in der

Reihenfolge der Priorität ihrer Zeitwertpunkte

nicht genügend Kapazität zur Verfügung ste-

hen würde für die Zuteilung des regulären

Anspruches 2005/06 (P-, S-, W- und F-

Ferien, V-Ferien als Flexibilitätspuffer). Dies

hätte den Ferienübertrag ins kommende Jahr

vergrössert.

Die AEROPERS kam deshalb zur Überzeu-

gung, dass die Ferien so bewirtschaftet wer-

den müssen, dass es für alle FCM möglich

sein wird, ihren regulären Jahresanspruch

2005/06 auch wirklich beziehen zu können.

● Vorerst nur 60 Prozent des
individuellen Backlogs eingeben

Die Kapazität 2005/06 wird nur für ca.

60 Prozent der aufgelaufenen Ferienschulden

reichen. Bei einzelnen FCM sind die hohen

Ferienüberträge klar selbst «verschuldet»,

während bei anderen nicht eruiert werden

kann, weshalb sie überdurchschnittlich viel

Backlog angesammelt haben. Deshalb kann

eine Priorisierung für FCM mit hohem Backlog

nicht gerechtfertigt werden. Das führte zum

Entschluss, bereits bei der Eingabe der Back-

log-Ferien nur 60 Prozent des Anspruchs zu

akzeptieren. Damit kann sichergestellt werden,

dass jedes einzelne FCM einerseits seinen

regulären Jahresanspruch beziehen und

andererseits rund 60 Prozent seines Backlogs

abbauen kann.

● Verbindliche Zielgrösse des Abbaus.
Einhalten VTZ-Vereinbarung

In der VTZ-Vereinbarung wurde festgehalten,

dass die Firma dafür sorgen würde, bis Ende

2005 die Ferienschulden auf nahezu null

abzubauen. Sollte das nicht möglich sein,

wären entsprechende Massnahmen zu treffen.

Darunter fielen z.B. ein Ferienverkauf oder das

Einstellen von zusätzlichen Piloten. Für die

AEROPERS gilt diese Vereinbarung nach wie

vor. Als Referenz für den Ferienabbau muss

daher eine verbindliche Zielfunktion definiert

werden. Bei Abweichungen davon sind dann

innert nützlicher Frist geeignete Massnahmen

umzusetzen. 

Da je nach Ausgang der anstehenden Ver-

handlungen die Zielfunktion ändern kann, wur-

den hier die Details noch nicht endgültig gere-

gelt.

● Zwangseingaben nur,
soweit zwingend nötig

Es konnte nur schwer abgeschätzt werden,

wie viele FCM in den Perioden mit «Must»-Ein-

gaben mehr als das geforderte Minimum ein-

geben würden. Die AEROPERS war aber der

Ansicht, dass die FCM bei transparenter Kom-

munikation durchaus kooperativ mitmachen

würden, sodass die «Must»-Eingaben tiefer

angesetzt werden könnten, als von der Firma

angestrebt. Dieser Ansatz hat sich bekanntlich

für die Monate April bis Juni durchaus bestä-

tigt.

Für die Zwangseingaben sollen die FCM drei

Prioritäten angeben können. Damit erhält die

Planung mehr Flexibilität beim Auffüllen der

Kapazität. Das FCM erhält drei Möglichkeiten,

die Ferien gemäss seinen Wünschen zu legen,

bevor die Ferien als unbestätigt stehen gelas-

sen oder verschoben werden müssen.

● Zuteilung strikt gemäss 
Zeitwertpunkten

Sowohl die regulären Ferien wie auch der

Backlog sollen gemäss den im Ferienregle-

ment festgelegten Kriterien erfolgen. Dabei

sollen aber, wie oben erwähnt, die regulären

Ferien vor den Backlog-Ferien behandelt

werden, sodass alle FCM von der übermässig

grossen Kapazität in diesem Jahr profitieren

können. Erst wenn alle P-, W-, S- und F-Feri-

en bearbeitet sind, erfolgt die Zuteilung der

Backlog-Ferien. Allerdings auch wieder strikt

nach dem individuellen Zeitwertpunkte-

Saldo. 

In Einzelfällen mag diese strikte Anwendung

der Zeitwertpunkte als Benachteiligung

empfunden werden, speziell bei FCM mit

sehr grossem Backlog-Anteil, wenn sie diese

in wenig attraktiven Perioden beziehen

müssen, weil ihr Saldo stark negativ ist. Es

wäre andererseits aber für die meisten FCM

benachteiligend, wenn die Backlogs nach

anderen Kriterien als im Ferienreglement

festgelegt zugeteilt würden. Da jeweils

rollend die Zeitwertpunkte der drei vorange-

henden Jahre summiert werden, ergibt sich

alle drei Jahre eine Art Amnestie für stark

negative Punkte. 

Der Mechanismus der Zeitwertpunkte hat sich

in der Vergangenheit durchaus bewährt, auch

wenn die meisten von uns ihren Kontostand

oder die Funktionsweise des Systems nicht

kannten. Das Gesamtinteresse hatte deshalb

für die AEROPERS mehr Gewicht als die Ein-

zelfälle.

● Bestätigung der F-Ferien für das 
ganze Ferienjahr so rasch als möglich

Als Gegenleistung für das Entgegenkommen

bei den Zwangseingaben sowie bei der um

einen Monat späteren Bestätigung des

Monats April erwartet die AEROPERS von der

SWISS die Bestätigung aller F-Ferien – soweit

aus Kapazitätsgründen möglich – bis Ende

März 2005. Üblicherweise müssen die F-Feri-

en erst spätestens drei Monate im Voraus

bestätigt sein. Da die Kapazität dieses Jahr

aber mehr als ausreicht, soll die Chance

genutzt werden, den FCM auch für alle F-

Ferien einen maximalen Planungshorizont zu

geben. 



nen. Ich möchte hier festhalten, dass das

Ferienreglement selber nicht die Ursache

des Problems darstellt. Vielmehr haben sich

immer wieder grosse Veränderungen in der

In einem ersten Papier war deshalb vorge-

sehen, dass alle FCM ihren gesamten 

Ferienübertrag analog den F-Ferien im 

System eingeben würden. Diese wären

dann rollend zusammen mit den F-Ferien

bestätigt worden, wobei die Bestätigung

terminlich im Minimum gemäss Ferienreg-

lement zu erfolgen gehabt hätte, also 

mit mindestens drei Monaten Vorankündi-

gung. 

Bei der Bewirtschaftung der Ferien hätten

FCM mit grossem Backlog alle ihre Ferien

gemäss den individuellen Zeitwertpunkten

zugeteilt erhalten. Dies wäre für die Pla-

nungsstellen mit weniger Aufwand zu be-

wirtschaften als eine separate Behandlung

der regulären und der Backlog-Ferien.

Da erfahrungsgemäss einzelne Perioden

im Ferienjahr (z.B. April–Juni) nur schwach

nachgefragt werden, dort aber dieses Jahr

mehr Kapazität zur Verfügung steht als

sonst, hat die Firma ein Interesse daran, die

FCM zur Eingabe von Backlog-Ferien in

diesen Perioden zu verpflichten. Gemäss

Ferienreglement ist das in einvernehm-

licher Absprache mit der AEROPERS

grundsätzlich möglich.

Auf Grund der angespannten Finanzlage

und im Hinblick auf die unsichere Planungs-

lage im Zusammenhang mit der anstehen-

den erneuten Restrukturierung der SWISS,

stehen aus Firmensicht weder ein Ferien-

verkauf noch das temporäre Einstellen von

Piloten als Optionen zur Verfügung.

Die Rolle der AEROPERS
Man mag sich die Frage stellen, weshalb

sich die AEROPERS aktiv in die Bewirt-

schaftung der Ferienschulden eingeschal-

tet hat. Schliesslich haben wir ja ein Ferien-

reglement, mit dem die Firma das von ihr

generierte Problem selber hätte lösen kön-

Firma ergeben, die eine reglementskon-

forme Bewirtschaftung der Ferien stark er-

schwerten. Im Bestreben Kosten zu sparen,

verfolgt die Firma naturgemäss andere In-

teressen als der Verband (siehe Kasten),

vor allem was die Gewichtung der verschie-

denen Ferienarten untereinander betrifft.

Interessen AEROPERS
Unsere Leitgedanken sollen hier kurz

aufsummiert werden. Sie sind im nebenste-

henden Kasten im Detail erläutert:
● Einhalten des Ferienreglements
● Priorität Ferienanspruch 2005/06 vor

Backlog
● Vorerst nur 60 Prozent des individuellen

Backlogs eingeben
● Verbindliche Zielgrösse des Abbaus und

einhalten der VTZ-Vereinbarung
● Zwangseingaben nur, soweit zwingend

nötig
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Das System der Zeitwertpunkte

Die Definition des Zeitwertpunktesystems ist

im GAV2002, Anhang 9, Abs. 2. b., Ziff. 4,

festgelegt:

Zeitwertpunkte:
- Für jedes FCM wird ein persönliches Zeit-

wertpunktekonto geführt. Für die Zutei-

lungspriorität ist das Total der Punkte der

letzten 36 Monate bis zum 31. März des

Eingabejahres massgebend. 

- Für alle Ferien werden pro Ferientag Zeit-

wertpunkte berechnet. Diese Zeitwert-

punkte werden jedes Jahr für jede Besat-

zungskategorie aufgrund der vorjährigen

Ferieneingaben neu festgelegt und im

«Merkblatt Ausführungsbestimmungen

Ferien» publiziert. 

- Neueintretenden wird zwecks Berechnung

der Dreijahresperiode für die zwei voran-

gegangenen Jahre ein Punktesaldo ent-

sprechend dem Durchschnitt ihrer Besatz-

ungskategorie minus 15 Prozent zugeteilt. 

- Auf dem Konto erfolgen keine Verände-

rungen bei Funktions- und/oder Typen-

wechsel. 

Variable Ferien sind zeitwertpunkteneutral.

Zur Entstehungsgeschichte des heutigen

Systems der Zeitwertpunkte (ZWP) ein kur-

zer Rückblick:

Im Ferienreglement bis zum GAV99 waren

für alle Kategorien exakt die immer gleichen

Perioden mit gleichviel Bonus-/Maluspunk-

ten (von -4 bis +4) pro bezogenem Ferientag

vorgesehen, unabhängig von der Alters- und

Nachfragestruktur der einzelnen Kategorien.

Das System der ZWP und das Prinzip der

Ferienzuteilung anhand der ZWP selbst ist

aber schon relativ alt.

In den Verhandlungen zum GAV 1999 wurde

ein neues System kreiert, das auf folgenden

Ideen basierte:

1. Das Punktesystem soll das Nachfrage-

verhalten jeder einzelnen Kategorie reflek-

tieren.

2. Das Bonus-/Malussystem soll auf diesem

Nachfrageverhalten basieren und jährliche

Anpassungen erlauben.

Die «Preisliste» wird aufgrund der Ferienein-

gaben des vorhergehenden Ferienjahrs er-

stellt. Damit ist Gewähr geboten, dass der ge-

samte Ferienanspruch erfasst wird (dies

wäre bei der Berücksichtigung nur der

gewährten Ferien nicht der Fall). So erhält

man ein Bild über die Verteilung der Nachfra-

ge und kann ein Nachfrageprofil erstellen,

das die Grundlage für die Festlegung der

ZWP bildet.

Für die Zuteilung der Ferien bei zu grosser

Nachfrage entscheidet der Saldo der ZWP

der involvierten FCM. 

Es werden nur die letzten drei Jahre zur

Betrachtung herangezogen, frühere Ferien-

jahre fallen ausser Betracht.

Die Belastung oder Gutschrift erfolgt nur auf

die tatsächlich bezogenen Ferien.

Lost and Found:
Beim Abbau der Ferienschuld scheinen
sich brauchbare Lösungen abzuzeichnen.
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Text: Dieter Eppler

Easyjet, Flybe, bmibaby und Ryanair

sind heute die vier grössten englischen

Low Cost Carrier. Die Piloten der Ryanair

sind mittlerweile auf zwölf verschiedene

Flughafen-Basen in ganz Europa verteilt,

die grösste davon ist London Stansted.

Wohl brüstet sich die irische Airline damit,

dieses Jahr mehr Passagiere zu befördern

als British Airways, auf der anderen Seite

aber ist Ryanair die einzige der wichtigen

britischen Low-Cost-Gesellschaften,

deren Piloten noch immer nicht gewerk-

schaftsmässig organisiert sind. Das

Management weigert sich strikte gegen

eine Anerkennung gewerkschaftlicher

Organisationen. Doch die Piloten der Rya-

nair erhalten Unterstützung von den

«grossen Brüdern» BALPA (British Airline

Pilots’ Association), IALPA (Irish Airline

Pilots’ Association) und ECA (European

Cockpit Organisation). Mit der Gründung

eines länderübergreifenden Verbandes

wurde im Oktober des vergangenen Jah-

res eine Wende eingeleitet. 

Hilfe von aussen
Noch im August 2004 präsentierte sich

die Lage äusserst verworren. Kritiker war-

fen damals Ryanair-Chef Michael O’Leary

vor, eine Vendetta gegen Gewerkschaften

zu führen. Schliesslich richtete ein interna-

tionaler Verband ein Protestforum im Inter-

net (www.ryan-be-fair.com) ein; eine Mög-

lichkeit für sämtliche Angestellte der iri-

schen Airline, ihren Ärger über die Arbeits-

bedingungen loszuwerden – notfalls

anonym. Hinter der Kampagne stand die

«International Transport Workers’ Federa-

tion» (ITF), ein in London ansässiger Dach-

verband, der 600 Gewerkschaften aus über

130 Ländern vereint. ITF-Generalsekretär

David Cockroft sprach von einer «neuen Art

der Kampagne» zur Lösung «eines alten

Problems». Die nationalen Gewerkschaften

zürnten seit langem, weil der Billigflieger sie

nicht als Verhandlungspartner anerkannte.

Für die 2300 Mitarbeiter gab es keine Ge-

samtarbeits-, sondern nur individuelle

Arbeitsverträge. Die größte norwegische

Gewerkschaft hatte unter anderem des-

halb schon zum Boykott des Billigfliegers

aufgerufen.

Drohbriefe
Die Kampagne kam für Ryanair zu einem

ungünstigen Zeitpunkt. Airline-Chef Micha-

el O’Leary wehrte sich zu dieser Zeit gera-

de gegen Bestrebungen seiner Piloten,

sich der British Airline Pilots’ Association

(BALPA) anzuschliessen. Die «Süddeu-

tsche Zeitung» (SZ) berichtete am 6. Sep-

tember 2004 unter Berufung auf interne

Schreiben, dass Ryanair ihren Piloten

Nachteile für ihre Karriere ankündigte, soll-

ten sie sich gewerkschaftlich organisieren.

Der «SZ» zufolge drohte Ryanair den Flug-

kapitänen damit, dass sie nicht auf die von

der Gesellschaft neu angeschafften

Maschinen vom Typ Boeing 737-800 ge-

schult würden oder allenfalls diese Schu-

lung selbst bezahlen müssten. Ähnliche

«Einschüchterungsversuche» machten Ge-

werkschafter in persönlich an die Piloten

adressierten Briefen aus, in denen sie zur

Teilnahme an Mitarbeitertreffen aufgefor-

dert wurden. Nur durch einen Besuch die-

ser Treffen könnten die Kapitäne sicher-

stellen, «dass kein Pilot Entscheidungen

treffen muss, die auf Informationen aus

zweiter Hand durch Barhocker-Gerüchte,

Chatroom-Klatsch oder irreführende SMS-

Nachrichten basieren». Eine Nicht-Teilnah-

Ryanair:
Managementdruck und
Piloteninitiative
Im Februar wird die REPA (Ryanair European Pilots’ Association) vier
Monate alt. Gegründet wurde der Verband, um gegen die mitunter
zweifelhaften Methoden der Geschäftsleitung gewappnet zu sein. 

INTERN / VERBAND LUFTFAHRT INTERNATIONAL

● Zuteilung strikt gemäss Zeitwertpunkten
● Bestätigung der F-Ferien für das ganze

Ferienjahr asap

Zugeständnisse der AEROPERS
Da der Prozess des Ferienabbaus im nun

geplanten Ausmass erst nach dem Zustan-

dekommen des Betriebskredits für die

SWISS möglich wurde, die Ferieneingaben

für die F-Ferien aber bereits am Laufen

waren, musste das Ende der Eingabefrist

(30. November 2004) abgewartet werden,

bevor mit der Eingabe der Backlog-Ferien

begonnen werden konnte. Diese Terminie-

rung verunmöglichte aber, den Monat April

mit den nach Reglement erforderlichen drei

Monaten Bestätigungsfrist (also bis

31. 12. 2004) zu verarbeiten. 

Es wurde daher vereinbart, die Bestäti-

gungsfrist um maximal einen Monat zu ver-

kürzen. Im Gegenzug erklärte sich OCP

bereit, die F-Ferien für das ganze kommen-

de Ferienjahr bereits bis Ende März 2005

zu bestätigen. Üblich wäre sonst eine

Bestätigung jeweils erst drei bis vier Mona-

te im Voraus. Da aber mit Ausnahme der

Schulferien-Perioden dieses Jahr derart

viel Kapazität zur Verfügung steht, ergab

sich diese einmalige Möglichkeit der frühen

Bestätigung, ohne die Flexibilität der Pla-

nung zu vermindern. 

Guter Prozess trotz schwieriger
Umstände

Trotz des enormen Zeitdrucks konnte mit

Stephen Flanagan OCP in einer sehr kon-

struktiven Atmosphäre die nun vorliegende

Lösung erarbeitet werden. Leider haben

sich bei der Umsetzung im Januar einige

Pannen ereignet, die aber (mit etwas Druck

der AEROPERS) noch rechtzeitig korrigiert

werden konnten, sodass sich für die FCM

keine negativen Auswirkungen ergeben

haben. 

Ich bin überzeugt, dass in der zur Verfü-

gung stehenden Zeit und unter Berück-

sichtigung der schwierigen Umstände in

denen sich die SWISS nach wie vor befin-

det, für alle FCM ein Optimum bezüglich

Steuerung der Ferien erreicht werden

konnte.

«Kritiker warfen damals Ryanair-Chef
Michael O’Leary vor, eine Vendetta gegen
Gewerkschaften zu führen.»



me an einem solchen Treffen, so hielt das

Schreiben fest, belege mangelndes Inter-

esse der Piloten an ihrer weiteren Karriere

bei Ryanair. 

Auch der «Rundschau» liegen ähnliche

Briefdokumente vor, in denen beispiels-

weise Piloten auf überdurchschnittliche

Absenzen aufmerksam gemacht wurden:

«Over the past year over 10 000 days have

been lost through absenteeism in Ryanair,

which equates 7 un-crewed aircraft every

day, all year around!!!» Und weiter: «Your

attendance record shows that you have

been absent from work on 5 occasions

during the last 12 months [...] All absences

in the future will be closely monitored and,

I need to see a dramatic and sustained

improvement in your attendance in the

months ahead.» Zum Schluss dann die

Forderung der Firma: «Please confirm

receipt of this letter and measures you will

take to eliminate further absence from

work.» Unterzeichnet ist das Schreiben

von David O’Brien, dem Ryanair-Betriebs-

direktor. 

Kritik wird frühzeitig unterbunden
Ryanair-CEO O’Leary geht mit seinen

Kritikern nicht zimperlich um. Als auf der

unter Linienpiloten bestens bekannten und

für den Informationsaustausch oft ge-

nutzten Website PPruNE (Professional

Pilots’ Rumour Network) im letzten Som-

mer eine Diskussion über das Verhältnis

zwischen Piloten und Management statt-

fand, schaltete die Geschäftsführung un-

verzüglich den Anwalt ein. Dieser verlangte

in einem Brief die sofortige Absetzung des

entsprechenden «Threads». Die gemachten

Behauptungen seien «unwahr, unbegrün-

det und böswillig». Ausserdem würden die-

se Verleumdungen dem guten Namen und

der Reputation der Firma Schaden zufügen,

verlautete das die Managementinteressen

vertretende Anwaltsbüro Howrey Europe.

PPruNe blieb in der Folge nichts anderes

übrig, als den Forderungen nachzukom-

men. Falls nicht, so drohten die Anwälte mit

einer gerichtlichen Verfügung.  

Gründung eines eigenen Verbandes
Nun wurde am 18. Oktober des letzten

Jahres allen Widerständen und Drohungen

zum Trotz ein eigener Verband ins Leben

gerufen. Obwohl die REPA keine Gewerk-

schaft im eigentlichen Sinne, sondern eben

lediglich ein Verband ist, versprechen sich

die Verantwortlichen dadurch die Möglich-

keit, Sorgen und Anliegen der Piloten zu

bündeln und mit einheitlichem und koordi-

niertem Vorgehen dem zunehmenden

Druck des Managements begegnen zu

können. Verantwortlich für die Gründung

der REPA sind die beiden grössten Pilo-

tenorganisationen von denen Mitglieder bei

Ryanair fliegen, nämlich BALPA und sein

irisches Pendant IALPA. Ihnen ist die voll-

umfängliche Unterstützung der internatio-

nalen Organisationen ECA, dem Dach-

verband der europäischen Pilotenverbände

und der IFALPA (International Federation of

Airline Pilots’ Association) gewiss.   

REPA ist insofern bahnbrechend, als dass

es sich hier in Europa um den ersten grenz-

übergreifenden Verband einer Airline han-

delt. Laut Insidern ist dies eine durchaus

denkbare Option für die Verbandsstrukturen

der Zukunft. Sämtliche Ryanair-Piloten – ob

bereits in der Firma oder neu eintretend –

die Mitglied von BALPA, IFALPA oder einem

anderen nationalen Verband sind, erhalten

automatisch auch die Mitgliedschaft der

REPA. Die Aufwendungen, unter anderem

auch für die neu aufgeschaltete Website

(www.repaweb.org) werden mitgetragen von

den unterstützenden Gründerverbänden.

Nach der erfolgreichen Etablierung der

REPA geht es nun darum, den Verband so

weit zu entwickeln, dass er nicht nur als

Sprachrohr, sondern vielmehr als veritabler

Interessenvertreter der Piloten agieren

kann. 

Der neue Verband hofft, dass sich die

Beziehungen zwischen seinen Verantwort-

lichen und dem Management der Ryanair

positiv entwickeln werden. Denn die Er-

kenntnis, dass eine effizient funktionieren-

de Partnerschaft für alle Beteiligten Chan-

cen bietet, hat sich in den USA beim gros-

sen Vorreiter Southwest Airlines bereits

durchgesetzt; dort werden die Piloteninte-

ressen von SWAPA (Southwest Airlines

Pilots’ Association) vollumfänglich vertre-

ten.

Sieg vor irischem Arbeitsgericht
Das jüngste Kapitel wurde am 25. Janu-

ar dieses Jahres geschrieben. Ryanair hat-

te ihren Piloten angedroht, dass sie bei der

Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft (Tra-

de Union) selber für Umschulungs- und

Trainingskosten aufkommen müssten.

Nun will das irische Arbeitsgericht diese

Vorgänge näher durchleuchten und kün-

dete eine entsprechende Untersuchung

an. Die Geschäftsleitung des Low Costers

hatte Geldbeträge für Umschulungen bis

zu 15 000 Euro gefordert, sollten die

Cockpitbesatzungen innerhalb der nächs-

ten fünf Jahre einer Gewerkschaft beitre-

ten. Das Vorgehen des Arbeitsgerichts

unterstreicht die Notwendigkeit von Mass-

nahmen zur zusätzlichen Unterstützung

der Arbeitnehmer in Betrieben ohne klar

definierte Verhandlungsvereinbarungen.

Denn bis zum heutigen Tag weigern sich

die Ryanair-Manager, mit gewerkschafts-

ähnlichen Organisationen zu verhandeln.

Für sie ist der Fall klar: «Dieser Entscheid

überrascht uns nicht», lassen sie verlauten.

«Es handelt sich hier um ein Arbeitsgericht,

das eine Gewerkschaft unterstützt.» Da

darf man auf die Fortsetzung gespannt

sein.
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In Sachen «Low cost» bei den Grössten – in Gewerkschaftsbelangen bei den Letzten.
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Interview: Roland Zaugg
Fotos: SAUBER PETRONAS

«Rundschau»: Ihr Team gehört nicht zu

den ganz Grossen in der Formel-1-Bran-

che. Trotzdem erreichen Sie beachtliche

Erfolge. Was müssen Sie besser oder an-

ders machen als die Konkurrenz?

Peter Sauber: Es ist in der Tat so, dass

die Budgets der Werksteams zwei- bis drei-

mal grösser sind, und auch die Zahl der Mit-

arbeiter ist erheblich höher. Wir sind des-

halb gezwungen, besonders effizient zu

arbeiten. In den 35 Jahren, die ich im Motor-

sport bin, musste ich immer sorgfältig mit

dem Geld umgehen und habe deshalb

gelernt, die Mittel besonders effizient einzu-

setzen. Wichtig sind sicher auch eine

schlanke Organisationsstruktur und eine

hohe Flexibilität der Mitarbeiter.

«RS»: Bezüglich Werbeeinnahmen sind

Sie wohl als Schweizer anderen Renn-

ställen aus grösseren Ländern gegenüber

benachteiligt. Wie machen Sie den kleinen

Heimmarkt wett?

PS: Was die Sponsoren betrifft, glaube

ich nicht, dass es ein Nachteil ist, in der

Schweiz ansässig zu sein. Der Unterschied

liegt ganz einfach darin, dass die Werks-

teams zusätzlich zum Geld der Sponsoren

auch erhebliche Mittel der jeweiligen Auto-

mobilhersteller erhalten, wodurch auto-

matisch ein sehr viel grösseres Budget ent-

steht.

«RS»: Ihr langjähriger Hauptsponsor

PETRONAS hat seinen Sitz in Malaysia.

Trotzdem befindet sich Ihr Werk nach wie

vor in Hinwil. Wäre es nicht besser, das

Werk näher beim Sponsor zu haben?

PS: Die geografische Distanz zu einem

Sponsor spielt kaum eine Rolle. Viel wichti-

ger ist, dass die Partnerschaft für beide Sei-

ten nutzbringend ist, und das ist bei

PETRONAS und Sauber zweifelsohne der

Fall.

«RS»: Wie gross ist der Einfluss des

Sponsors auf Ihre Arbeit als Rennstall-

besitzer?

PS: Auf das Tagesgeschäft nehmen die

Sponsoren keinen Einfluss. Sie vertrauen

darauf, dass die verantwortlichen Mitarbei-

ter im Team ihr Handwerk verstehen. Alle

strategisch wichtigen Entscheidungen wer-

den bei Sauber gefällt. Natürlich ist es so,

dass ich in solchen Fällen die Verantwort-

lichen von PETRONAS und Credit Suisse

vorzeitig informiere.

«RS»: Wie wählen Sie Ihre Fahrer und

Mitarbeiter aus? Machen Sie dies persön-

lich, oder ist das die Aufgabe eines speziel-

len Selektionsteams?

PS: Es ist lange her, seit ich die Mit-

arbeiter selber aussuchte. Wir sind heute

ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, und

natürlich haben wir eine Personalabteilung,

die darauf spezialisiert ist, diesen Bereich

abzudecken. Generell schauen wir einer-

seits auf eine sehr gute Ausbildung, hohe

Flexibilität und vor allem aber auch auf die

Bereitschaft, überdurchschnittlich viel zu

leisten.

«RS»: Welches Anforderungsprofil müs-

sen Ihre Fahrer erfüllen, und wie gelangen

Sie an mögliche Kandidaten? Wie gross ist

der Einfluss der Löhne auf die Qualität –

und umgekehrt?

PS: Je nach der kurz- und langfristigen

Zielsetzung des Teams kann sich das An-

forderungsprofil der Fahrer verändern. In

den vergangenen Jahren haben bei uns

immer wieder sehr junge Piloten eine Rol-

le gespielt, aber beim Ersatz für Fisichella

wollte ich nun wieder einen erfahrenen,

und Villeneuve war da die beste Wahl für

uns. Es ist nicht schwierig, an die mögli-

chen Kandidaten zu gelangen, kommen

doch nur wenige überhaupt in Frage.

Was den Zusammenhang von Geld und

Qualität betrifft, gibt es kein einheitliches

Bild. Michael Schumacher verdient zu

Recht am meisten, weil er ein Ausnahme-

könner ist. Es ist aber durchaus nicht so,

dass diejenigen Piloten, die am zweit- oder

drittmeisten verdienen, fahrerisch gleich

hinter ihm anzusiedeln wären. Giancarlo

Eine hohe Sicherheit 
ist wichtig für das
Image der Formel 1
Piloten und Rennfahrer haben völlig verschiedene Aufgaben, die
jedoch in hohem Masse durch ein extrem dynamisches Umfeld
geprägt werden. Uns interessierte, ob Ausbildung, Training und
Sicherheit in Luftfahrt und Formel 1 einen ähnlichen Stellenwert
haben.

SWISS

«Für einen Formel-1-Fahrer ist der Team-
kollege immer der härteste Gegner.»

PS-starkes Team: Willy Rampf (Technischer Direktor), Felipe Massa, Peter Sauber
(Teamchef) und Jacques Villeneuve (v.l.n.r. ).



Fisichella beispielsweise, der ein Weltklas-

sepilot ist, hat bei uns – gemessen an For-

mel-1-Massstäben – zu einem sehr mode-

raten Gehalt gearbeitet. Oder nehmen Sie

Jacques Villeneuve, der bei uns einen

Bruchteil von dem erhält, was er bei BAR

verdiente. Das sind zwei Beispiele, die zei-

gen, dass in der Formel 1 Qualität und Geld

nicht zwingend direkt zusammenhängen.

«RS»: Existieren Dossiers über die Qua-

lifikationen und Leistungen der Sauber-

Fahrer? Wenn ja: Wann und in welcher

Form wird interveniert, wer ist für diese

Dossiers verantwortlich?

PS: Nein, solche Dossiers gibt es nicht,

aber es braucht sie auch nicht. Wir analysie-

ren die Rennen sehr genau, und daraus

entsteht ein klares Bild über unsere Fahrer.

Die Leistung der Piloten wird ja alle ein oder

zwei Wochen auf Tausendstelsekunden

genau gemessen, da ist es einfach, die rich-

tigen Schlüsse zu ziehen.

«RS»: Technik und IT werden auch in der

Formel 1 immer wichtiger. Welchen Einfluss

hat das auf die Bedeutung der Fahrer? Sind

diese nicht austauschbare «Automatenbe-

diener» geworden?

PS: Es ist in der Tat so, dass die Technik

in den letzten Jahren immer wichtiger ge-

worden ist. Früher war das Feedback des

Fahrers fast die einzige Informationsquelle,

die die Ingenieure hatten, um sich ein Bild

über das Fahrverhalten des Autos zu

machen. Heute sehen die Techniker an-

hand der Telemetriedaten bereits während

der Fahrt, ob das Auto unter- oder über-

steuert oder ob es beim Anbremsen nervös

ist. Die Bedeutung des Piloten ist deshalb

in diesem Bereich kleiner geworden. Es

wäre allerdings falsch zu sagen, die Fahrer

spielten bei der Abstimmung keine Rolle

mehr. 

«RS»: Haben Sie auch schon Mitarbei-

tern – aus wirtschaftlichen Gründen oder

aufgrund mangelnder Leistungen – die Löh-

ne kürzen müssen? Welche Auswirkung auf

die Motivation haben solche Massnahmen?

Wie motivieren Sie generell?

PS: Aus wirtschaftlichen Gründen muss-

te ich noch nie Löhne kürzen, aber es kam

schon vor, dass wir generell auf Lohnerhö-

hungen verzichtet haben. Letztlich muss

man jene Entscheidungen treffen, die für

das Unternehmen langfristig richtig sind,

und diese können ja nach Situation unter-

schiedlich aussehen.

Was die Motivation betrifft, sind wir sicher

in einer speziellen Situation, denn die mei-

sten Angestellten arbeiten bei Sauber nicht

nur, um ihren Lohn abzuholen, sondern weil

sie fasziniert sind von dem, was wir hier tun.

Die Motivation ist in der Regel bereits vor-

handen.

«RS»: Allgemein bekannt sind in der For-

mel 1 die Anfang Jahr stattfindenden Tests

der neuen Autos und die Trainings vor den

Rennen. Welchen regelmässigen Trainings

ist ein Formel-1-Fahrer sonst noch unter-

worfen (Mentaltraining, Fitnesstraining,

Steigerung der fahrerischen Leistungsfä-

higkeit in einem Simulator etc.)? Werden sie

dabei speziell gecoacht, oder überlässt man

das weitgehend der Eigeninitiative?

PS: Die physische Belastung der Piloten

ist sehr viel höher, als man sich das ge-

meinhin vorstellt. Ende der letzten Saison

hatten wir beim Bremsen Verzögerungs-

werte von über fünf g, und die Rennen dau-

ern ja doch knapp zwei Stunden. Die Kräf-

te werden in diesem Jahr durch die ein-

schneidenden Reglementsänderungen im

Bereich der Aerodynamik zwar etwas klei-

ner sein, aber eine hervorragende physi-

sche Verfassung des Fahrers ist dennoch

unabdingbar. Beide Piloten haben einen

Physiotherapeuten, der für sie individuell

ein Fitness- und Ernährungsprogramm

sowie Übungen im Mentalbereich zusam-

menstellt. Die Piloten trainieren fast täglich,

entweder Ausdauer oder Kraft. Sie benut-

zen zudem einen speziellen Simulator, in

dem vor allem die Schulter-, Arm- und

Nackenmuskulatur trainiert werden. 

«RS»: In der Aviatik hat man vor einigen

Jahren festgestellt, dass Piloten nicht nur

«Einzelkämpfer» sind, sondern vor allem

auch «Teamplayer». Trainings zur Stärkung

des Teamverhaltens («Crew Resource

Management») haben deshalb einen wich-

tigen Stellenwert bekommen. Kennt man in

der Formel 1 vergleichbare Ansätze?

PS: Die Formel 1 und die Aviatik lassen

sich hier nicht vergleichen, denn für einen

Formel-1-Fahrer ist der Teamkollege immer

der härteste Gegner. Er fährt dasselbe Auto

und ist deshalb der einzige im gesamten

Feld, an dem man ohne Wenn und Aber

gemessen wird. Die meisten Piloten sind

Individualisten, die aber natürlich eng mit

dem Team zusammen arbeiten, um das

Optimum herauszuholen. Aufgrund der vie-

len Daten, die heutzutage ausgewertet

werden, verbringen die Piloten ohnehin

sehr viel Zeit mit den Ingenieuren, sodass

automatisch eine enge Zusammenarbeit

entsteht.

«RS»: Wie viel Prozent des Sauber-

Gesamtumsatzes wird für Sicherheit und

Training aufgewendet? Welchen Stellen-

wert hat die Sicherheit in der Formel 1? Für

den Fahrer, für den Rennstallbesitzer, für

den Sponsor bzw. für das Publikum?

PS: Das lässt sich in einer Zahl nicht

festlegen, weil sich gewisse Aspekte nicht

trennen lassen. So muss beispielsweise

das Chassis sehr hohe Sicherheitsnormen

erfüllen, die von der Sportbehörde FIA

(Fédération Internationale de l’Automobile)

vorgegeben werden. Diese Vorgaben sind

stetig strenger geworden, sodass sich die

Sicherheit für den Piloten laufend verbes-

sert hat. Das Kohlefaser-Monocoque ist

praktisch seine Überlebenszelle. Die Tatsa-

che, dass seit über zehn Jahren kein For-

mel-1-Fahrer mehr tödlich verunfallt ist,

zeigt eindrücklich, wie hoch die Sicherheit

der Autos und der Rennstrecken heute ist.

Aber ein Restrisiko ist angesichts von

Geschwindigkeiten jenseits von 300 km/h

natürlich immer vorhanden – da darf man

sich nichts vormachen. Generell ist eine

hohe Sicherheit auch für das Image der
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Höchstes Gebot bei jedem Formel-1-Rennen ist die Sicherheit.



Formel 1 sehr wichtig. Die Fernsehzu-

schauer wollen zwar ab und zu spektakulä-

re Unfälle sehen, aber sicher keine Verletz-

ten. Gut geschützt sind im Übrigen auch

die Fans an der Strecke, zum einen durch

ausreichend grosse Sicherheitszonen

sowie durch Fangzäune an jenen Stellen,

wo die Zuschauer nahe an der Strecke

sind.

«RS»: Wie sieht die Balance aus zwi-

schen Technik und Mensch in Fragen der

Sicherheit? Hat sich in diesem Zusammen-

spiel aufgrund der modernen Technik und

Computer das Anforderungsprofil für einen

Fahrer verschoben? Wenn ja: In welche

Richtung?

PS: Die Technik spielt dabei eine sehr

wichtige Rolle. In den letzten 25 Jahren

sind die Autos wie auch die Strecken sehr

viel sicherer geworden, weshalb die Zahl

der Verletzungen und Todesfälle stark

abgenommen hat. Aufgabe des Fahrers ist

es nach wie vor, das Risiko in Rennsitua-

tionen richtig einzuschätzen und die ent-

sprechenden Entscheidungen zu treffen.

Fehler sind aber heute bei weitem nicht so

gravierend, wie sie das früher waren, ganz

einfach weil der Pilot sehr viel besser

geschützt ist.

«RS»: Aus welchen Elementen besteht

das Sicherheitsnetz in der Formel 1? Wel-

che dieser Elemente sind dem Wandel am

stärksten unterworfen?

PS: Im Prinzip kann man sagen, dass die-

ses aus drei Elementen besteht: dem Fahr-

zeug, der Strecke und den Sicherheits-

vorkehrungen an der Strecke. Für das

Chassis gelten strenge Vorschriften der

FIA, und auch die Pisten werden von der

FIA auf ihre Sicherheit geprüft und entspre-

chend homologiert. Für die Sicherheits-

vorkehrungen an der Strecke ist der Veran-

stalter gemeinsam mit der FIA verantwort-

lich. Die FIA hat ein Team von Spezialisten,

die bei allen Rennen anwesend sind, zudem

gibt es auch genaue Vorgaben für die Ret-

tung und erste Behandlung der Piloten bei

einem Unfall. Alle drei Elemente unterlie-

gen permanentem Wandel, weil man ganz

einfach stetig nach weiteren Optimierun-

gen sucht.

«RS»: Bei der SWISS gibt es einen

eigentlichen Sicherheitsverantwortlichen.

Gibt es so etwas auch im Sauber-Team?

Welchen Einfluss haben die Fahrer bei Ent-

scheiden bezüglich Sicherheit?

PS: Nein, es gibt nicht einen einzelnen

Verantwortlichen, die Aufgaben sind genau

definiert und auf mehrere Leute verteilt. Im

Team nehmen die Fahrer auf die Sicherheit

kaum Einfluss, sie haben jedoch eine Verei-

nigung, die sich ganz grundsätzlich für die-

ses Thema einsetzt. Da geht es aber vor

allem um die Sicherheit der Rennstrecken.

«RS»: Welche Beziehung hat Ihr Renn-

stall zur SWISS? Sind wir vielleicht so etwas

wie der «preferred carrier» von Sauber?

Was ist schliesslich Ihre persönliche Mei-

nung zum SWISS-Produkt?

PS: Persönlich fliege ich immer sehr ger-

ne mit der SWISS. Einerseits schätze ich

den guten Service, anderseits fühle ich

mich schon ein bisschen zu Hause, wenn

ich in Übersee in eine SWISS-Maschine

einsteige und in «Schwiizerdüütsch» be-

grüsst werde. Eine besondere Beziehung

zwischen unserem Rennstall und der

SWISS gibt es aber nicht. Bei der Auswahl

der Fluggesellschaften sind wir gezwun-

gen, konsequent auf die Kosten zu schau-

en, fliegen wir doch durchschnittlich 55

Personen zu den einzelnen Rennen. Reise-

kosten bilden einen erheblichen Ausga-

benposten in unserem Budget.

Peter Sauber (61) ist verheiratet

und Vater zweier erwachsener Söh-

ne. Er ist Präsident des Verwaltungs-

rats und operativer Leiter der SAU-

BER MOTORSPORT AG. Zudem lei-

tet er als Teamchef die Renneinsätze

von SAUBER PETRONAS. 

Seine frühe Faszination für die Ent-

wicklung von Spitzentechnologie

liessen den gelernten Elektromon-

teur bereits im Jahr 1967 mit dem

Rennsport in Berührung kommen: Er

tunte verschiedene VW Käfer zu

rennsporttauglichen Autos. 1970

gründete er die Firma PP Sauber AG

und wandte sich in der Folge dem

Bau von offenen, zweisitzigen Renn-

sportwagen zu. Mit seinem ersten

Modell, dem C1, gewann Peter Sau-

ber auf Anhieb den Schweizer Mei-

stertitel. Im Laufe der Jahre entwik-

kelte er dann eine ganze Reihe von

Sportwagen. Die ersten Grosserfolge

stellten sich Ende der 80er Jahre ein,

nachdem es Sauber gelungen war,

Mercedes zur Rückkehr in den

Motorsport und zu einer Partner-

schaft mit Sauber zu bewegen.

Glanzlichter waren dabei der Sieg im

24-Stunden-Rennen in Le Mans

(1989) und der zweimalige Gewinn

des Marken- und des Fahrer-Titels in

der Sportwagen-WM (1989 und

1990). In dieser Zeit (1990–1991)

beschäftigte Sauber übrigens auch

einen gewissen Michael Schu-

macher.

1991, im gleichen Jahr, in dem der

mittlerweile siebenfache Weltmeister

in der Formel 1 debütierte, wurde die-

se auch ein ernstes Thema für Sau-

ber und Mercedes. Man begann des-

halb mit dem Bau einer neuen High-

Tech-Fabrik in Hinwil, in der Sauber

noch heute zu finden ist. 1993 hatten

schliesslich zwei Sauber C12 ihren

Erstauftritt bei einem Formel-1-

Rennen. Ein Einstand, den sie gleich

mit einem überraschenden Punkte-

gewinn feiern konnten. Den Weg aus

der Mittelklasse ebnete 1997 ein Ab-

kommen über eine technische Zu-

sammenarbeit mit Ferrari. 2001

konnte Sauber den Bau eines eige-

nen Windkanals in Angriff nehmen

und auf sportlicher Ebene einen vier-

ten Rang in der Konstrukteurs-

Weltmeisterschaft feiern. Dies ist bis

heute die beste Wertung für das

Team SAUBER PETRONAS. Die

besten Rennresultate stellen sechs

dritte Plätze dar, letztmals im Jahr

2003.
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Guter Teamgeist und perfektes Timing an der Rennstrecke.
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Interview und Fotos: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wie lange bist du schon in

der Instruktion tätig?

Christoph Häfeli: Ich habe im fünften

Dienstjahr, damals noch junger Copi, als

Jet-Trainer Instruktor angefangen. Nach

einem kurzen Unterbruch vor und während

des Upgradings absolvierte ich die ver-

schiedenen Ausbildungsstufen vom Route-

checkpilot über den SCP (Simulator-

checkpilot) bis zum Fluglehrer. 

«RS»: Alles auf dem Fokker F100?

CH: Ja. Als ich zum ersten Mal als fertig

ausgebildeter und selbstständiger Flugleh-

rer an einem einwöchigen Flight Training in

Malta teilnehmen durfte, fällte die damalige

Swissair-Geschäftsleitung den Entscheid,

den F100 zu verkaufen.

«RS»: Du konntest deine Laufbahn aber

nahtlos auf der Europaflotte des A320 fort-

setzen?

CH: Richtig, auch auf der A320-Flotte

bestand auf Grund der hohen Schulungs

intensität ein Bedarf an Instruktoren, insbe-

sondere an Fluglehrern Die Instruktion in

einer Kurzstrecken- oder Basisflotte ist

sehr vielfältig; sämtliche jungen Copiloten

müssen in Umschulungskursen an den Air-

line-Rhythmus gewöhnt werden, ebenso

gilt es, in anspruchsvollen Upgradings

zukünftige Kommandanten auf ihre Aufga-

be vorzubereiten.

«RS»: Nach so vielen Jahren an der

Instruktionsfront drängt sich die Frage auf,

wie sehr du heute noch motiviert bist.

CH: Im Prinzip handelt es sich um zwei

Aufgaben: Da ist einerseits das Instruieren,

andererseits die Rolle als Checkpilot. Beide

Bereiche sind ineinander greifend. Eigent-

lich sind es zwei Brillen; eine Lesebrille und

eine Sonnenbrille. Der Checkpilot trägt die

Lesebrille, denn er konzentriert sich ver-

mehrt auf die Details und das Überprüfen.

In der Ausbildung, speziell in einer Anfangs-

phase, muss hie und da ein Auge zuge-

drückt werden, und es wird ausschliesslich

unterrichtet. Ich persönlich bevorzuge als

«Instruktor» die Sonnenbrille. Wichtig sind

aber beide Aufgaben.  

«RS»: In der momentanen Situation aber

trägst du vorwiegend die Lesebrille...

CH: Genau. Die Arbeit der Instruktoren

konzentriert sich immer mehr auf den

Bereich «Recurrent Training», also auf die

Abnahme von Checks – auf der Strecke

wie auch im Simulator – und auf die Instruk-

tion in den Refresher-Übungen. Der

Bereich Basisausbildung bei jungen Leu-

ten fehlt mir. Eine Tätigkeit, die mich immer

besonders motiviert hat.  

«RS»: Auch das BAZL (Bundesamt für

Zivilluftfahrt) hat sich neu organisiert. In der

Folge haben sämtliche SWISS-Instruktoren

einen Vertrag aus Bern erhalten, der sie zu

Inspektoren des Bundesamtes macht.

Haben sich daraus Änderungen für deine

Arbeit ergeben?

CH: Mit diesen Verträgen bietet sich dem

BAZL zusätzlich die Möglichkeit, jeden

Instruktor auch ausserhalb der SWISS, bei-

spielsweise in einer anderen Fluggesell-

schaft, im Rahmen seiner Berechtigungen

einzusetzen. Für die Arbeit innerhalb der

SWISS ergeben sich überhaupt keine

Änderungen.

«RS»: Man hört oft Instruktoren über we-

nig ausgewogene Einsätze klagen. Wie

sieht das bei dir aus?

CH: Durch die Einführung von zwei neu-

en Flugzeugtypen (A330/340) entstand in

den vergangenen Jahren ein enormer

Schulungsaufwand. Seit dem Start der

SWISS waren wir überdies damit beschäf-

tigt, die individuellen Flottenbestände aus-

zugleichen und die Piloten auf das «richti-

ge» Flugzeug zu schulen. Zusätzlich wech-

selten auch die Kollegen der aus-

gemusterten MD11 in ein Airbuscockpit.

Daneben lief das «Recurrent Training» der

übrigen Piloten ohne Unterbruch weiter.

Aus diesem Grund besteht bereits seit län-

gerer Zeit der grösste Teil meiner Monats-

einsätze aus Instruktionstagen. Aus-

schliesslich mit Hilfe von Joker-Punkten,

gelingt es mir in der Regel, pro Monat eine

ganz «normale» Langstreckenrotation zu

setzen. Letztlich muss ich hier aber schon

sagen, dass das Verhältnis nicht befriedi-

gend ist. Der Fluglehrer ist gewissermas-

sen «Mädchen für alles», denn er kann

sämtliche Trainingsgefässe erfüllen.

«RS»: Mit anderen Worten, Aufwand und

Ertrag stimmen nicht überein?

CH: Nicht ganz. Ich wünschte mir dies-

bezüglich sicher Veränderungen. Meines

Erachtens sollte der Anteil an Instruktion im

Simulator maximal sechs Tage pro Monat

betragen. Wir Fluglehrer bestreiten nebst

den regelmässigen Recurrent-Sessions

zusätzlich noch Übungen in den Um-

schulungskursen. Dies, obwohl solche

Simulatorsessions teilweise auch von an-

deren Instruktoren oder AFOs (Aus-

bildungs First Officers) vermittelt werden

können. Ich muss aber an dieser Stelle ge-

stehen, dass genau diese Übungen zu mei-

nen bevorzugten Ausbildungsgefässen ge-

«Heute wird allein 
der «Landing check›‹
innert Monatsfrist
revolutioniert»
Ein Ausbildungs- und Trainingssystem wird in erster Linie geprägt
von den Akteuren an der Front. Jeder Pilot und jede Pilotin kennt das
mulmige Gefühl vor einem Check. Nicht alle aber wissen um 
die Freuden, Zweifel und Nöte der Instruktoren und Fluglehrer.

SWISS

«Die Arbeit im Cockpit – die Teamleistung
und die Einzelleistung – bewerte ich genau
gleich wie früher.»
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hören, abgesehen natürlich von den eintä-

gigen Flight-Trainings auf dem A340!

«RS»: Wie beurteilst du die CRM-Ele-

mente (Crew Ressource Management) in

den einzelnen Trainingsmodulen?

CH: Ich werde den Eindruck nicht los,

dass immer öfters bereits bekannte The-

menbereiche aufgegriffen werden. «Das

hatten wir doch schon mal?», werde ich oft

von Trainees gefragt. Auf der anderen Sei-

te bin ich mir bewusst, dass es gute Grün-

de gibt, diese Bereiche regelmässig aufzu-

greifen. Gerade im Simulator zeigen sich

regelmässig Konstellationen, die im

anschliessenden Debriefing mit nachhalti-

gem Lerneffekt aufgenommen werden

können. 

Nicht optimal ist die Tatsache, dass in vie-

len Trainingsgefässen wir Instruktoren für

die Vermittlung der CRM-Inhalte zuständig

sind. Ich erachte unsere Ausbildung in die-

sem Bereich als nicht genügend.

«RS»: Das gesamte Umfeld der SWISS –

extern wie intern – ist laufend grossen Ver-

änderungen unterworfen. Sind diese in der

Instruktion spürbar?

CH: Die Infrastruktur, der Auftrag und die

Zielsetzungen sind gleich geblieben. Hin-

gegen ist offensichtlich, dass just dieses

von dir angesprochene unstete Umfeld

Instruktoren und Trainees belastet. Mir fällt

dies auf, wenn ich zu Beginn eines Brie-

fings die Frage nach dem Befinden stelle.

Immer wieder kommt es vor, dass sich Kan-

didaten frustriert und enttäuscht zeigen.

Störungen haben Vorrang. Daher ist es

unumgänglich, vorhandene Konfliktpunkte

anzusprechen, bevor man sich den fach-

spezifischen Geschäften zuwendet. Früher

gab es zweifellos ebenfalls Probleme in

diesem Bereich. Unter dem Strich blieb

jedoch mehr Zeit für das «Kerngeschäft»:

für Training und Ausbildung.

«RS»: Wie äussern sich denn die Prob-

leme der Trainees?

CH: Die Anzeichen sind vielfältig: Ver-

unsicherung, Frustration, Enttäuschung,

und speziell bei den Copiloten herrscht teil-

weise Resignation auf Grund mangelnder

Karriereperspektiven. Auch die reduzierten

Saläre sind ein Dauerthema, und ich bin

überzeugt, dass sich einige Familienväter

mit den aktuellen Bedingungen recht

schwer tun. CRM hat in Bezug auf «Compa-

nystress» einen wichtigen Stellenwert

erhalten.

«RS»: Dies mag wohl auch ein Haupt-

grund sein, dass zahlreiche Piloten und Pi-

lotinnen im Begriff sind, sich ein zweites

Standbein aufzubauen.

CH: Richtig. Dies ist gut spürbar. Und

wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen,

dass sich in vereinzelten Fällen das Enga-

gement für den Primärberuf Pilot etwas

reduziert hat zu Gunsten einer neuen –

externen – Aufgabe. 

«RS»: Seit einigen Jahren engen uns

auch die Vorschriften der JAA (Joint Aviati-

on Authorities) immer mehr ein.

CH: Viele dieser Erlasse sind auch in der

Instruktion ein gewichtiges Thema, handelt

es sich hier doch um neue Vorschriften,

Philosophien und Verfahren. Erschwerend

kommt hinzu, dass wir mit unserem MFF-

Konzept (Mixed Fleet Flying) neben vielen

Vorteilen bezüglich Kenntnisse einen

zusätzlichen Rucksack buckeln. A330 und

A340 (bzw. A320 und A330) sind sich wohl

sehr ähnlich, aber genau hier liegt auch die

Krux, ist doch eine latente Gefahr für Ver-

wechslungen vorhanden. Vor diesem Hin-

tergrund sind sämtliche Piloten in ihrer

Eigenverantwortung vermehrt gefordert.

Und wenn ich als Instruktor entsprechend

gerüstet sein will, fallen für mich zusätzliche

Vorbereitungsarbeiten an. 

«RS»: In diesem Zusammenhang fällt auf,

dass auch von den Trainees im Vorfeld

eines Simulatorchecks mehr verlangt wird

als früher; das Sammeln und Sichten der

diversen Unterlagen im Internet ist be-

trächtlich.

CH: Ich habe schon erlebt, dass Kandi-

daten zum Briefing erschienen sind, ohne

beispielsweise die CRM-Unterlagen stu-

diert zu haben. Keine mutwillige Unterlas-

sung, sondern viel mehr die Folge einer nur

schwer zu bewältigenden Informationsflut.

Für mich symptomatisch: Die Komplexität

hat auch im theoretischen und administra-

tiven Bereich deutlich zugenommen.   

«RS»: Dies widerspiegelt sich teilweise

auch in der Form unserer Arbeitsunter-

lagen...

CH: Ein gutes Beispiel dafür ist ein

angenommener Defekt der «Approach

lights». Früher wurde ein solcher mit einem

einfachen Korrekturwert kompensiert.

Heute benötigt der Pilot dafür komplizierte

Tabellen, bei denen allein die Anwendung

beträchtliches Fehlerpotenzial beinhaltet.

Und in den USA ist alles nochmals anders.

In den verantwortlichen Büros sitzen mei-

nes Erachtens zu wenig Piloten. Die Vor-

schriften und Unterlagen sind oft nicht pra-

xisbezogen. 

«RS»: Leidet unter all den oben genann-

ten Faktoren letztlich auch die Motivation

der Trainees?

CH: Ich glaube nicht. Ich kann natürlich

nur von meinen Erfahrungen im Langstre-

ckencorps sprechen: Dort ist die Motivation

immer noch sehr hoch. Wir dürfen nicht ver-

gessen, dass die individuelle Motivation

bereits bei der Selektion ein äusserst wich-

tiger Beurteilungsfaktor gewesen ist. Den-

noch versuchen einzelne hie und da, die

vorgegebenen Ziele mit etwas weniger

Aufwand zu erreichen. Speziell die Copilo-

ten investieren nicht selten einen Teil ihrer

Energie in die Suche nach einer ergänzen-

den Zusatzaufgabe oder in den Aufbau

eines zweiten Standbeines. Ein Upgrading

ist für die meisten in weite Ferne gerückt.

«RS»: Fallen dir bei deiner Arbeit als

Instruktor konkrete Problembereiche auf?

CH: Ich sehe keine Problembereiche. Ich

möchte noch einmal daran erinnern, dass

die Piloten, mit denen ich heute zu tun habe,

einerseits über sehr viel Erfahrung verfü-

gen und andererseits eine strenge Selekti-

on und eine qualitativ hoch stehende fliege-

rische Ausbildung (SLS, SRAS) durchlau-

fen haben. Bereits im Vorfeld bringen viele

entweder eine Matura oder eine höhere

Berufsausbildung mit. Auf diesem Funda-

ment bauen wir auf. Dies zahlt sich aus. 

«RS»: Das klingt ja beinahe wie ein Wer-

bespot. 

CH: Wenn ich den einen negativen

Punkt nennen müsste, dann wären das die

vereinzelt auftretenden Kenntnislücken.

Der Grund liegt meines Erachtens in der

stetig zunehmenden Fülle von Informa-

tionen. Man ist beinahe gezwungen, sich

täglich an den Computer zu setzen, um

nichts zu verpassen. Ebenfalls fällt mir auf,

dass viele Piloten ihren Vorbereitungsauf-

wand limitieren. Nicht selten eben zu Gun-

sten anderer Aktivitäten, was ich auch

begreifen kann.

«RS»: Die Komplexität der Operation und

die Einführung des MFF zwingen uns doch

zu einem anderen Umgang im Bereich

«Knowledge».

SWISS

«Die letzten Jahre waren anstrengend 
und belastend. Wir brauchen Zeit, um das
System zu stabilisieren.»
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CH: Da hast du sicher Recht. «Know-

ledge» heisst für mich aber auch Zusam-

menhänge erkennen. Ein Pilot muss weni-

ger etwas auswendig abrufen können,

dafür sollte ihm bekannt sein, wo er den

entsprechenden Hinweis in seinen Bü-

chern findet. Auswendig lernen birgt gera-

de im MFF die Gefahr von Verwechslungen.

In unseren Unterlagen hat sich die Anzahl

der «Memory items» laufend reduziert.

Grundsätzlich wird mehr Eigenver-

antwortung gefordert. Dies darf und muss

sich auch in der Art und Weise der Instruk-

tion niederschlagen, denn «Knowledge»

definiert sich letztlich über das Verständnis

des Instruktors.

«RS»: Damit hast du den grossen Spiel-

raum der einzelnen Instruktoren angetönt.

Glaubst du, dass ihr allgemein weniger

streng bewertet als früher?

CH: Ich kann hier natürlich nur für mich

sprechen. Die Arbeit im Cockpit – die

Teamleistung und die Einzelleistung –

bewerte ich genau gleich wie früher. Etwas

toleranter bin ich geworden, wenn ich fest-

stelle, dass Kandidaten nicht über vollstän-

dige Unterlagen verfügen. Auf die Gründe

bin ich bereits in den vorherigen Antworten

eingegangen.

«RS»: Sind die Anforderungen für das

«Recurrent Training» gestiegen?

CH: Wie bereits erwähnt hat, sich der

Vorbereitungsaufwand beträchtlich

erhöht. Das Checkprogramm ist eine

Pflichtübung mit limitiertem Lernpotenzial.

Dennoch hat diese Übung den Vorteil,

dass die Besatzungen in einem überblick-

baren Umfeld Verfahrens- und

Checklistenabläufe trainieren können.

Diese Erfahrungen können dann am zwei-

ten Tag im äusserst anspruchsvollen

«Refresher» vertieft angewendet werden.

Diese beiden Übungen sind kaum mitein-

ander zu vergleichen. Zu stark unterschei-

den sie sich sowohl in der Struktur als

auch in der Dramaturgie. 

Und eines möchte ich an dieser Stelle

unbedingt anfügen: Die administrativen

Abläufe für die Instruktoren haben mittler-

weile – dank BAZL und JAA – ein Aus-

mass angenommen, das an der Grenze des

Erträglichen liegt.

«RS»: Was charakterisiert deiner Ansicht

nach einen so genannt «guten» oder «si-

cheren» Piloten?

CH: Eine heikle Frage. In den letzten

Jahren hat die Technik in den Cockpits

moderner Verkehrsflugzeuge grosse Ver-

änderungen bewirkt. Es stehen nicht mehr

die «Skills», also die fliegerischen Fähig-

keiten im Vordergrund, sondern es geht

heute viel eher darum, ein anspruchsvoll

vernetztes System zu managen. Zu die-

sem System gehören sowohl die Technik

des Flugzeuges, diverse dynamische

Umweltfaktoren, die ATC (Air Traffic Con-

trol),  die ganze Besatzung sowie die Pas-

sagiere. Die Piloten sind dabei gezwun-

gen, das sich mitunter rasch ändernde

Umfeld ständig im Auge zu behalten, die

richtigen Prioritäten zu setzen und alle

Elemente sauber zu vernetzen. Berück-

sichtigt man zusätzlich das sensible wirt-

schaftliche Umfeld, so stehen heute

Eigenschaften wie Ausgeglichenheit,

Belastbarkeit und Ausdauer im Vorder-

grund. Heute muss sich auch der erfahre-

ne, 50-jährige Commander auf jeden

Simulatorcheck gewissenhaft vorberei-

ten. Das war früher sicher ähnlich, doch

konnte er damals – in einem stabilen, sich

wenig verändernden Umfeld – die Dinge

etwas gelassener angehen. Heute wird ja

allein der «Landing check» innert Monats-

frist revolutioniert!

«RS»: Die Sicherheiten gehören der Ver-

gangenheit an, auch den Piloten bläst ein

rauer Wind ins Gesicht.

CH: Im Grunde genommen genossen

die früheren Swissair-Piloten einen kom-

fortablen Beamtenstatus. Nach einer vom

Bund subventionierten Ausbildung verlief

ihre Karriere in geordneten und absehba-

ren Bahnen. Vom Salär bis hin zur Pensi-

onskasse war alles bestens geregelt. Heu-

te kämpfen wir mit denselben Problemen

wie jeder Angestellte in der Privatwirt-

schaft: Keiner weiss, wo er morgen steht.

Auch die dereinst so hoch gelobte «Job-

Security» wurde uns genommen. 

«RS»: Und wenn ein Pilot seine Stelle

verliert, sind seine Chancen auf dem

Arbeitsmarkt alles andere als rosig.

CH: Wir arbeiten in einem Beruf, der nicht

einmal BIGA anerkannt ist. Der Versuch,

den SLS-Abschluss (Schweizerische Luft-

verkehrsschule) einem Fachhochschul-

abschluss gleichzusetzen, ist seinerzeit

kläglich gescheitert. Ich bin der Ansicht,

dass die heutige Linienpilotenausbildung

vom Bund mitgetragen werden müsste. So,

wie auch andere Berufsbereiche vom Kan-

ton oder vom Staat unterstützt werden.

Bedingung wäre natürlich eine anerkannte

Ausbildungsstelle. Nur auf diese Weise blie-

ben sowohl die Gelder wie auch die Qualität

unter Kontrolle.

«RS»: Wo liegen in deinen Augen die

Stärken, wo die Schwächen unseres heuti-

gen Trainingssystems?

CH: Die Stärken sehe ich ganz eindeutig

im Know-how und in der Erfahrung unserer

Piloten. Wie bereits gesagt, profitieren wir

noch heute von einer seriösen Selektion,

einer qualitativ hoch stehenden Grundaus-

bildung und einem anspruchsvollen Trai-

ningssystem. Ein weiteres Plus sehe ich in

unserer etablierten Feedbackkultur und in

einem breit abgestützten Qualifikationssy-

stem.

«RS»: Du hattest im Verlauf deiner vielen

Instruktionsjahre Gelegenheit, auch mit an-

deren Airlines zu arbeiten. Welches waren

deine Eindrücke?

CH: Ich erinnere mich bestens an die

Instruktion bei der Deutschen BA. Sowohl

im Simulator wie auch auf der Strecke wur-

den wir damaligen Swissair-Instruktoren

eingesetzt. Diese Erfahrungen gehen aller-

dings zurück auf das Jahr 1994. Die Besat-

zungen waren bunt gemischt, die Piloten

kamen aus den verschiedensten Gesell-

schaften. Alle verfügten über völlig unter-

schiedliche Voraussetzungen bezüglich

Kultur, Niveau und Interesse. Alles erweck-

te den Eindruck einer dynamischen aber

improvisierten Mission. Das können wir uns

in unserer immer noch gut geschützten

«SWISS-Werkstatt» kaum vorstellen. Für

mich war dies eine eindrückliche Erfahrung.

Im Rahmen der A340-Einführung entstan-

den auch Kontakte zu Instruktoren der

Lufthansa. Einmal gar schwärmte der Che-

finstruktor der LH-Airbusflotte: «Einfach

super wie ihr das macht bei der SWISS!» 

«RS»: Dennoch – wenn du entscheiden

könntest. Würdest du etwas anders ma-

chen?

SWISS

Christoph Häfeli wurde am 8. Dezember 1955 in Zürich geboren. Nach der Ma-
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16 Rundschau 1 I 2005

SWISS

CH: Das Checkprogramm im Simulator

müsste interessanter werden. Mein gröss-

ter Wunsch aber ist, dass nun endlich etwas

Ruhe einkehrt. Dies gilt für die Verfahren

wie für das Schulungsvolumen. Die letzten

Jahre waren anstrengend und belastend.

Wir brauchen Zeit, um das System zu stabi-

lisieren. Ich befürchte aber, dass die näch-

sten Wellen uns schon dieses Jahr errei-

chen werden. 

«RS»: Besteht deines Erachtens Unter-

stützungs- oder Handlungsbedarf der

AEROPERS in Sachen Instruktion?

CH: Bis anhin wurde ich das Gefühl

nicht los, dass das Instruktorenkorps zur

Durchsetzung gewisser Interessen «be-

nutzt», ansonsten aber eher als «Feindbild»

betrachtet wurde. Hier wünschte ich mir

für die Zukunft einen anderen Kurs. Die

AEROPERS ist uns zwar bei der Kompen-

sation von Instruktorentagen mit einer

gewissen Anzahl Jokerpunkten entgegen-

gekommen. Die Initiative allerdings lag

beim VPI (Verband der Piloteninstruk-    to-

ren). Eigentlich verrückt, dass sich die In-

struktoren zuerst selber organisieren müs-

sen, um ihre Anliegen durchsetzen zu kön-

nen. Ich denke, dass wir bis anhin ein we-

nig zwischen Stuhl und Bank schwebten.

Auch unser Kaderstatut ist unbefriedi-

gend. Wünschenswert wäre ein Statut, das

der Verantwortung, dem Engagement und

der Funktion der Instruktoren gerecht wür-

de.  

«RS»: Noch ein Wort zur Zukunft.. .?

CH: Ich sehe grosse Probleme auf uns

zukommen, gesetzt den Fall, dass wir

eines Tages wieder Nachwuchs brau-

chen. Die Ausbildungssituation für Pilo-

ten in der Schweiz gleicht einem Desa-

ster. Die diversen Flugschulen machen

sich die Schüler streitig, sind sehr teuer

und versuchen ihre eigene Kultur zu ver-

breiten. In der Folge können sich nur noch

begüterte Kandidaten und Kandidatin-

nen eine solche Ausbildung leisten. Eine

Selektion über das Portemonnaie kann

sicher nicht eine viel versprechende

Lösung sein. Vielmehr zählen Attribute

wie Begeisterungs- und Lernfähigkeit

sowie eine gute Allgemeinbildung. Die

fliegerische Ausbildung sollte bei einer

ausgewiesenen, kontrollierten und seriö-

sen Flugschule erfolgen, nach Möglich-

keit vom Bund unterstützt. Anschliessend

durchläuft der angehende Pilot ein

anspruchsvolles Selektionsverfahren.

Nur so kann letztlich ein langfristiger

Erfolg garantiert werden. 

Interview und Fotos: Dieter Eppler

«Rundschau»: Welche Fragen und The-

men beschäftigen dich momentan in deiner

Funktion als Senior Manager Crew Training

und Postholder Training am meisten?

Hanspeter Boller: Heute ist dies vor allem

die grosse Unsicherheit in beiden Piloten-

korps. Trotz der aktuellen Situation wird ver-

langt, dass die tägliche Operation auf

hohem Niveau weiter läuft. Die Leute müs-

sen sich auf ihre Arbeit im Cockpit kon-

zentrieren können. Hier lediglich an die

«Professionalität» der Kolleginnen und Kol-

legen zu appellieren wäre zu einfach. Es ist

mir ein grosses Anliegen, dass sich die

momentane Unruhe nicht auf das Training

auswirkt. Die Instruktoren und die «Exa-

miner» sollten in der Lage sein, den Ängsten

ihrer Schüler und Trainees Raum geben zu

können. Voraussetzung dazu ist allerdings

eine differenzierte Wahrnehmung.  Vor allen

fliegerischen Tätigkeiten erwarte ich von

einem SWISS-Instruktor, dass er in erster

Linie ein guter Vermittler ist. 

«RS»: Welches sind heute die Grund-

voraussetzungen für Piloten, und in welcher

Weise beeinflusst der massive Kosten-

druck die Auswahl?

HB: Für eine sichere Operation ist

eine einheitlich gute Grundausbildung

die unabdingbare Voraussetzung. Auch

Lufthansa und British Airways legen

hohen Wert auf eine eigene Grundaus-

bildung oder eine ausgedehnte Standar-

disierung. Es ist erwiesen, dass sich eine

solide Auswahl und Ausbildung positiv

auf den mittel- und langfristigen Erfolg

auswirken. Dadurch ist es uns beispiels-

weise möglich, die Anzahl der so

genannten Failures bei Umschulungen

oder Upgradings möglichst tief zu hal-

ten, was sich langfristig wiederum gün-

stig auf die Kosten auswirkt. Dies bele-

gen verschiedene Analysen des Aus-

wahl- und Selektionsteams sowie die

Bulletins der Abteilung «Flight Safety».

Genau deshalb ist es von grosser

Bedeutung, die Grundausbildung auch

«Für eine sichere 
Operation ist eine gute
Grundausbildung 
unabdingbare Voraus-
setzung»
CMD Hanspeter Boller ist verantwortlich für die Ausbildung und das
Training der gesamten SWISS-Cockpitbesatzungen. Seine Mittel sind
begrenzt, die Qualitätsanforderungen hingegen unverändert hoch. 

Hanspeter Boller, 45, ist in Zürich aufgewachsen und hat dort sämtliche Schulen

bis zur Matura besucht. Nach der Lehrerausbildung absolvierte er die Schweizerische

Luftverkehrsschule (SLS) und wurde anschliessend

auf den Typen MD80 und MD11 als Copi eingesetzt.

Seit dem Jahr 1999 pilotiert er als Commander den

Airbus A320. Bereits im Jahre 1988 arbeitete Boller

als Jet-Trainer-Instruktor und Fluglehrer im Rahmen

der Grundausbildung. 1990 wurde er Training Captain

und leitete anschliessend die SLS-Ausbildung in Bre-

men. Im Jahr 2001 bekam er den Posten des Head of

Training Swissair Aviation School, später war er verant-

wortlich für die Flying Training Organisation der SAT.

Heute ist er als Postholder Training und Head of Trai-

ning zusammen mit dem OCT-Team für die Piloten- und

Instruktorenausbildung und die lizenzrelevante Ausbildung der Kabinenbesatzungen

verantwortlich.

Er ist wohnhaft in Winterthur und hat einen 15-jährigen Sohn und eine 13-jährige

Tochter.
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in diesen rauen Zeiten in den eigenen

Händen zu behalten. 

«RS»: Stichwort Selektion: Gibt es eine

Änderung von der ehemaligen Swissair

zum Verfahren der heutigen SWISS?

HB: Obwohl es in dieser Zeit fast zynisch

wirken mag, sich mit den Auswahl- und

Ausbildungskriterien von Nachwuchs-

pilotinnen und -piloten zu befassen, arbeitet

eine Gruppe unter der Leitung von Benno

Benninger OCTR (Recruitement) an genau

diesem Thema. Zu oft haben sich Unterlas-

sungen in diesem Bereich sehr negativ

ausgewirkt. Ich gehe davon aus, dass sich

die Kriterien stark an diejenigen der Swiss-

air anlehnen. 

«RS»: Auf das Anforderungsprofil seiner

Fahrer angesprochen, sagt Teamchef Peter

Sauber, dass in der Formel-1 Qualität und

Geld nicht zwingend zusammenhängen.

Gilt das auch für uns?

HB: Die Tatsache, dass die Pilotenaus-

bildung eine grosse Geldinvestition in kurzer

Zeit erfordert, schmälert die Auswahl an

geeigneten Leuten weniger stark als dies

nach der Schliessung der SLS (Schweizeri-

sche Luftverkehrsschule) zu befürchten war.

Mit dem Studiengang «Aviation Engi-

neering», den die Zürcher Hochschule Win-

terthur (ZHW) ab 2006 anbietet, eröffnet

sich zudem eine Möglichkeit, die Grundla-

gen der Luftfahrt auf universitärem Niveau

zu erlernen. Eine anschliessende Lizenz-

ausbildung zum Piloten wird damit wahr-

scheinlich weniger teuer.

«RS»: Kannst du etwas ausführlicher

über diesen Studiengang erzählen? Wen

spricht er in erster Linie an?

HB: Es handelt sich um ein geplantes

Studium gemäss dem abgestuften Bolo-

gnaModell. Ziel ist eine umfassende aviati-

sche Grundlagenausbildung (Bachelor of

Science). Im Anschluss kann eine hoch-

schulische Weiterbildung und/oder eine

Lizenzausbildung beispielsweise zum Pilo-

ten oder Flugverkehrsleiter erfolgen. An-

gesprochen ist jede Maturandin oder jeder

Berufsmaturand. Offene Fragen wie zum

Beispiel die genauen Studieninhalte oder

diejenigen nach dem Berufspraktikum für

gymnasiale Maturanden werden zurzeit

von einer Projektgruppe der ZHW unter

der Leitung von Prof. Martin Künzli bear-

beitet.

«RS»: Peter Sauber sagt ausserdem,

dass auf Grund der sich entwickelnden

Technik in gewissen Bereichen (z.B. Aus-

wertung der Telemetriedaten) die Bedeu-

tung der Fahrer kleiner geworden ist. Siehst

du hier Parallelen zur Fliegerei?

SWISS

Boller, Häfeli und Sauber

Von Dieter Eppler

Verkehrsfliegerei und Formel 1. Auf den
ersten Blick zwei grundsätzlich unterschiedli-
che Métiers. Doch bei näherer Betrachtung
fällt auf, dass speziell das Umfeld beider Berei-
che auffällige Parallelen aufweist, angefangen
mit der einfachen Tatsache, dass man in bei-
den Sparten von Piloten und Cockpits spricht.
Es ist nicht Ziel dieses Vergleiches, à tout prix
zu beweisen, dass jeder Linienpilot einen
Schumacher oder Massa ersetzen könnte.
Auch der umgekehrte Fall wird nicht ange-
strebt. Eine Analyse der verschiedenen Ant-
worten sowie das Erkennen von Gemein-
samkeiten und Unterschieden helfen jedoch
mit, die spezifischen Ansprüche der Aviatik
klar herauszuschälen.    
Wettbewerb und Kostendruck sind enorm.
Allein die Entwicklung neuer Technologien
verschlingt Unsummen. Wer nicht über poten-
te Sponsoren oder mächtige Allianzpartner
verfügt, hat keine Chance. Dabei versteht sich
von selbst, dass – getreu den Gesetzen unse-
rer Wirtschaft – mögliche Geldgeber in erster
Linie in erfolgreiche Teams investieren wollen.
So legt denn auch Peter Sauber Wert auf eine
schlanke Organisationsstruktur und den
effizienten Einsatz seiner Mittel.
Das Streben nach höchst möglicher
Sicherheit ist ebenfalls beiden Sparten
gemein. Wirtschaftliche und operationelle Auf-
lagen zwingen Hersteller, Teams und Airlines
zur Optimierung. Dies belegen die Antworten
der Interviews mit Hanspeter Boller, Christoph
Häfeli und Peter Sauber. Dabei verdienen eini-
ge Punkte besondere Beachtung.
Das Sicherheitsverhalten eines Unterneh-
mens wird stark beeinflusst von den gesetz-
lichen Vorgaben. Diese wiederum sind das
Resultat von Erfahrungen (Unfallauswer-
tungen) und sich daraus ergebenden Indus-
trieempfehlungen. In einem dynamischen
Umfeld – dazu zählen Automobilrennsport und
Aviatik zweifellos – verändern sich diese Vor-
gaben oft und schnell. Da sämtliche Anpas-
sungen stets mit finanziellen Aufwendungen
verbunden sind, verwundert es nicht, dass sich
viele Unternehmen lediglich an den Minimal-
forderungen orientieren. Wer nachhaltig
Erfolg haben will, ohne dabei unnötige Risiken
einzugehen, kann sich dies nicht leisten. Hans-
peter Boller verdeutlicht dies mehrmals und
hebt eine einheitlich gute Grundausbildung
sowie ein umfassendes und fehlertolerantes
Trainingssystem hervor. Erwähnenswert ist in
diesem Zusammenhang die Bedeutung der
halbjährlichen Simulatoreinheiten für Linienpi-
loten. Der lizenzrelevante Check – die Vorga-
ben werden von JAR und BAZL definiert –
stellt fliegerisch keine besonderen Probleme.
Den im gleichen Zeitrahmen stattfindenden
«Refresher»-Übungen hingegen liegen kom-
plexe und anforderungsreiche Szenarien zu
Grunde. Die SWISS investiert in dieses Trai-
ning mehr als gesetzlich nötig und ermöglicht
ihren Piloten dadurch ein optimales Training.
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Ver-
gleichbares tut der Sauber-Rennstall, wenn er
für 45 Millionen Euro in Hinwil einen hochmo-
dernen Windkanal einrichtet. Dafür verzichtet
der Teamchef – im Gegensatz zur SWISS –
auf ein Qualifikationsdossier seiner Fah-

rer: «Solche Dossiers gibt es nicht, aber es
braucht sie auch nicht», meint er. «Die Leistung
der Piloten wird ja alle ein oder zwei Wochen
auf Tausendstelsekunden genau gemessen,
da ist es einfach, die richtigen Schlüsse zu zie-
hen.» Es gibt wohl nur wenige Berufe, bei
denen die Leistungsbeurteilung so präzise
messbar ist. Ab und zu wünschte man sich,
dass auch der Pilotenstand in diese Kategorie
gehörte. 
Übereinstimmend wird die Frage nach der
Motivation beantwortet. Dies überrascht
nicht. Sowohl in der Fliegerei wie auch im
Rennsport ist die Motivation und die Bereit-
schaft der Piloten zur Höchstleistung ein ent-
scheidendes Kriterium. Bliebe noch zu beant-
worten, mit welchen Mitteln diese Eigenschaf-
ten entsprechend honoriert und gefördert wer-
den könnten. 
Gefragt nach dem Sicherheitsnetz in der
Formel 1 nennt Peter Sauber drei Begriffe:
Fahrzeug, Strecke und die Sicherheitsvorkeh-
rungen der Strecke. Und was meint Boller?
Ausbildung, Firmenkultur und Technik. Hier
manifestiert sich ein wesentlicher Unter-
schied: Ein Formel-1-Rennstall kann die
Strecke und deren Sicherheitsvorkehrungen
nur bedingt beeinflussen. In der Fliegerei hin-
gegen wirkt sich der Charakter des Unter-
nehmens «Airline» direkter auf die Leistungs-
bereitschaft und damit auf die Sicherheit aus.
Die Firmenkultur prägt die Einstellung der An-
gestellten und steht damit in einem direkten
Zusammenhang mit der oben angeführten
Motivation. Auch die Ausbildung seiner Mitar-
beiter darf dem Betrieb nicht gleichgültig sein.
Dazu gehören regelmässiges Training und
entsprechende Weiterbildung. Beides ist nicht
gratis zu haben.     
Es lassen sich aber auch eklatante Widersprü-
che ausmachen. Während Sauber erklärt, dass
auf Grund moderner Auswertungsmöglichkei-
ten die Bedeutung der Fahrer in Teilbe-
reichen kleiner geworden ist, antwortet Boller
in dieser Frage völlig gegensätzlich. Für ihn
spielt der Pilot in einem zunehmend komplexer
werdenden Umfeld eine immer wichtigere
Rolle. Und Fluglehrer Häfeli präzisiert: «Es ste-
hen nicht mehr die Skills, also die fliegerischen
Fähigkeiten im Vordergrund, sondern es geht
heute viel eher darum, ein anspruchsvoll ver-
netztes System zu managen. Zu diesem
System gehören sowohl die Technik des Flug-
zeuges, diverse dynamische Umweltfaktoren,
die ATC (Air Traffic Control), die ganze Besat-
zung sowie die Passagiere.»
Für einen Formel-1-Fahrer ist sein Team-
kollege immer der härteste Gegner, während
in einem Flugzeugcockpit Teamarbeit ein
absolutes Muss ist. Weiter meint Sauber, dass
die Fahrer im Team keinen Einfluss auf die
Sicherheit nehmen, ganz im Gegensatz zu den
Cockpitbesatzungen, die in sämtlichen Berei-
chen ihrer Arbeit den Sicherheitsgedanken in
den Vordergrund stellen müssen. Erstaunen
mag überdies Saubers Aussage, dass in der
Formel 1 Qualität und Geld nicht zwingend
zusammenhängen. Er erklärt dies am Beispiel
seiner Fahrer Fisichella oder Villeneuve, die
beide – gemessen an Formel-1-Massstäben –
zu moderaten Salären bei ihm arbeiten.
Bekannt ist allerdings, dass sich diese «mode-
raten» Saläre in einem Bereich bewegen, der
solch grosszügiges Denken schmerz- und ver-
zichtlos zulässt. 



HB: Die modernen Cockpits sind vor

allem «bequemer» geworden. Viele Routi-

neabläufe sind unter normalen Bedingun-

gen vereinfacht und mehrfach abgesichert.

Wenn sich dies nun tatsächlich auf die

Sicherheit auswirken würde, wäre das sta-

tistisch vermutlich signifikanter spürbar. Die

Schwierigkeit im heutigen System beginnt

bei Abweichungen vom Normalzustand. Die

Übersicht zu behalten ist in diesen moder-

nen vernetzten technischen Systemen

deutlich schwieriger als dies zum Beispiel

noch im mehrheitlich analogen MD80 war.

Im Gegensatz zum Formel-1-Fahrer, des-

sen Umfeld immer geschützter wird, arbei-

ten wir in einer stetig komplexer werdenden

Umgebung. Ich denke an die zunehmende

Verkehrsdichte, neue Luftraumstrukturen,

nahezu kollabierende Flughäfen, gestei-

gerte Ansprüche von Passagieren, die

wachsende Anzahl von Sicherheitsthemen,

den Abbau des Supports am Boden usw.

Die Anforderungen an das Pilotenteam

werden gesamthaft betrachtet immer

umfassender und schwieriger. Daher spielt

für mich die Pilotin oder der Pilot eine

zunehmend wichtigere Rolle.

«RS»: BAZL-Chef Raymond Cron hat

kürzlich in einem Interview angetönt, dass

es Pläne gebe, Ausbildungsgänge im

Bereich der zivilen Luftfahrt neu aufzubau-

en. Das BAZL stehe diesen Plänen positiv

gegenüber...

HB: Die Pilotenausbildung in der

Schweiz ist in der Tat äusserst unübersicht-

lich und überhaupt nicht einheitlich. Es ist

richtig, dass für alle Bedürfnisse Schu-

lungsangebote vorhanden sind. Ich

wünschte mir von der neuen BAZL-Leitung,

dass sie vermehrt auf die Qualität und Ein-

heitlichkeit der Schulen Einfluss nimmt.

Damit würde sie den wohl grössten Beitrag

zur Flugsicherheit leisten. Mit SAT (Swiss

Aviation Training) sind wir in der glücklichen

Lage, über eine «in house» Schule zu verfü-

gen. Damit ist ein direkter Ausbildungsein-

fluss garantiert. Es ist klar, dass wir dereinst

neu eintretende Pilotinnen und Piloten aus-

schliesslich aus dieser Schule rekrutieren

werden.

«RS»: Christoph Häfeli meint, die Ausbil-

dungssituation in der Schweiz sei heute ein

«Desaster». Hast du nicht auch Bedenken,

dass es schwierig werden wird, bei Bedarf

geeigneten Nachwuchs zu finden? Redu-

zierte Saläre, tiefere Pensionskassen und

eine teure Ausbildung lassen den früheren

Glanz des Pilotenberufes verblassen?

HB: Im Kontakt mit den Studentinnen

und Studenten der SAT realisiere ich, dass

Themen wie Salär, Pensionskasse oder

Status nicht die dominanten Diskussions-

punkte sind. Viel eher verwirklichen sich

diese jungen Leute einen Traumberuf. Für

sie führt heute eben kein direkter Weg in

die SWISS. Dennoch sind sie zuversichtlich

und optimistisch, einen guten Job zu erhal-

ten und einfach fliegen zu können. Diese

Haltung hilft sicherlich mit, dass 70 Prozent

der SAT-AbgängerInnen eine Stelle bei

einem Operator finden und ihre Arbeit mit

Begeisterung ausüben. Unsere aviatischen

Vorfahren wie Mittelholzer, Ackermann

oder Chavez wählten diesen Beruf auch

nicht aufgrund einer Lohnliste oder eines

Rentenmodells aus.

«RS»: Wie läuft die Schulung im Aus-

land? Gibt es staatliche Unterstützungs-

beiträge?

HB: Wie bereits erwähnt, führt jede Air-

line mit einem rigorosen Sicherheitskon-

zept eine eigene Schule oder arbeitet mit

einer oder mehreren Partnerschulen eng

zusammen. Eine volle Finanzierung findet

meines Wissens nirgends mehr statt.

«RS»: Wie sieht es aus mit der lang

erwarteten Berufsanerkennung?

HB: Dass unsere «Erwerbstätigkeit» bald

zu einem Beruf wird, ist das erklärte Ziel

einer Arbeitsgruppe unter der Leitung

unseres Kollegen Fritz Messerli. Ich setze

mich selber darin ein. Die Akzeptanz des

Ausbildungslehrganges als Höhere Fach-

schule (nicht zu verwechseln mit der Fach-

hochschule, Bsp. ZHW) ist eine Vorausset-

zung des Bundesamtes für Berufsbildung

und Technologie, um den Beruf als solchen

zu anerkennen. Idealerweise arbeiten hier

Flugschulen mit bereits bestehenden

Höheren Fachschulen zusammen (Bsp.

Flugzeugtechniker-Schule SRTechnics).

Für eine solche Ausbildung könnten nach

heutiger Regelung Stipendien gesprochen

werden.

«RS»: Wie verlaufen Umschulungskurse

in der SWISS im Vergleich etwa zur Luft-

hansa und oder zu Airbus in Toulouse?

HB: Die Typenausbildung findet in ver-

gleichbaren Airlines in ähnlicher Art und

Weise wie bei uns statt. Grosse Fortschritte

erwarte ich mit der Einführung von neuen

Trainingstools. So hat zum Beispiel Airbus

die so genannten «Fixbase Simulator Ses-
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SWISS

«Die Pilotenausbildung in der Schweiz
ist in der Tat äusserst unübersichtlich und
überhaupt nicht einheitlich.»

Ich wünschte mir von der neuen BAZL-
Leitung, dass sie vermehrt auf die Quali-
tät und Einheitlichkeit der Schulen Ein-
fluss nimmt.

«Ich bin überzeugt, dass im heutigen
System sicher, fehlertolerant und 
umfassend ausgebildet und trainiert wird.»
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SWISS

Hello,
I coordinate a youth exchange pro-

gram for families of airline employees

throughout the world for the IFALPA.

This is the 11th year of the program

and over 90 kids participated this 

past year!  My biggest challenge, each

year, is communicating the availability

of the program. Could you please add

this information as a link on your 

website and also send it out to your

membership in a communication?

The kids have a really great time

together!  I am a retired airline em-

ployee located in Minneapolis, Min-

nesota, USA.

Sincerely,

Camille Wheeler

IYE Program Director

IYE Accepting Applications for
Summer of 2005
The International Youth Exchange

Program for Families of Airline Indus-

try Professionals is now accepting

applications for a two-week exchange

program for the summer of 2005.

Youth, ages 14–19 are matched with

airline youth, worldwide.  Youth are to-

gether in each home for two weeks.

Over 90 kids participated in the pro-

gram in 2004.

For further information and to receive

a brochure, please contact Camille

Wheeler, at e-mail:

cwhee23773@aol.com

or fax 1-651-681-8067.

Apropos Pilotenstreit

Immer wieder berichten die Medien

vom so genannten Pilotenstreit. Doch

auch die verschiedenen Zeitungs-

redaktionen «streiten» sich manchmal

um Daten und Fakten. Jüngstes Bei-

spiel aus der Sonntagszeitung vom

23. Januar 2005: 

...und gar noch etwas früher sassen

die Vertreter der «Rundschau» im Bü-

ro von Herrn Franz; nämlich am 6. Ok-

tober 2004. Wie schnell man doch

vergisst...

Nach 225 Jahren spürt die «alte Tante» von der
Zürcher Falkenstrasse offensichtlich ihren zweiten
Frühling. Mit Mailings kündet die «Neue Zürcher
Zeitung» ihre Interviews bei den Nachrichten-
agenturen an, zumindest jenes mit Swiss-Chef
Christoph Franz. Und in der Zeitung wird noch
eins draufgegeben: Es sei das erste ausgedehnte
Interview mit dem Swiss-Chef. Na ja, da war die
SONNTAGSZEITUNG wohl etwas schneller. Sie hatte
Franz bereits am 12. Dezember interviewt.

sions» mit dem neuen Maintenance and

Flight Training Device MFTD von CAE

ersetzt. Dies ist ein frei stehendes «Cock-

pit» teils aus Bildschirmen, teils aus origina-

len Hardwareteilen, das für Systemtraining

und teilweise Procedure-Training einge-

setzt wird.

«RS»: Verfügen wir denn über die finan-

ziellen Mittel, um solche Trainingshilfen an-

zuschaffen? 

HB: Es ist immer dasselbe bei solchen

Themen. Wenn wir heute das Geld zum

Sparen hätten, täten wir es. Für mich bleibt

die Modernisierung des Trainings trotzdem

ein strategisches Ziel.

«RS»: Wo liegen die Stärken und  Schwä-

chen des heutigen Trainingssystems?

HB: Unser Trainingssystem ist das Pro-

dukt jahrelanger systematischer Auswer-

tungen von Erfahrungen, Vergleichen und

Entwicklungen. Im Austausch mit anderen

Airlines wie zum Beispiel der Lufthansa in

Bremen konnten auch das Wissen und die

Praxis anderer Operators eingebracht wer-

den. Viel profitierten wir auch im Zusam-

menhang mit der Airbuseinführung. Ich bin

überzeugt, dass im heutigen System sicher,

fehlertolerant und umfassend ausgebildet

und trainiert wird. Durch die Tatsache, dass

wir in den letzten Jahren stark mit uns sel-

ber beschäftigt waren, besteht eine gewis-

se Gefahr, den Kontakt nach aussen zu ver-

lieren und eine Weiterentwicklung eines an

sich gut funktionierenden Systems zu

behindern. Das wird wahrscheinlich vorerst

auch so bleiben! Dem versuchen wir mit

bewusster Öffnung und mit intensiven Kon-

takten zu anderen Airlines und Trainingcen-

ters zu begegnen.

«RS»: JAA (Joint Aviation Authorities)

und das BAZL erlassen massive Auflagen

für die halbjährlich fälligen Check- und

Refresher-Übungen im Simulator. Welches

sind die Konsequenzen für die Qualitäts-

sicherung? 

HB: Die JAR (Joint Aviation Re-

quirements; Verfügungen der JAA) sind

eingeführt und mittlerweile etabliert. Dies

nicht nur zum Nachteil, da die JAR eine

Grundlage für eine einheitliche Messlatte

bilden. Betroffen sind alle im gleichen Mass.

Klar wünschte ich mir lebendigere und

weniger statische Checks, klar finde ich

den enormen Papiereinsatz mit geringer

Aussagemöglichkeit suboptimal. Dennoch

überwiegen für mich die Vorteile eines

gesamteuropäischen Regelwerkes ganz

eindeutig. 

«RS»: Wie werden die Qualifikationen

festgehalten und ausgewertet? Wie ist das

Vorgehen bei schlechten oder ungenügen-

den Aussagen?

HB: Die Qualifikationen werden durch

die Flottenführung erfasst und ins persönli-

che File jedes Piloten oder jeder Pilotin

abgelegt. Bei Problemen definiert der

«Chief Flight Instructor» ein geeignetes

Zusatztraining. Bei extremen Fällen wird ein

so genanntes «Special Qualificationmee-

ting» unter der Leitung von Gaudenz

Ambühl einberufen. Mit dabei sind der Flot-

tenchef, der entsprechende Cheffluglehrer,

ein Vertreter der Rekrutierung und ich. In

diesem Gremium wird über geeignete

Massnahmen entschieden – möglich sind

sogar Kündigungen aus qualifikatorischen

Gründen. 

«RS»: Peter Sauber behauptet: «Im Team

nehmen die Fahrer auf die Sicherheit kei-

nen Einfluss.» Wie fällt hier dein Vergleich

mit der Fliegerei aus?

HB: Ein fast bemühender Vergleich, da

sich der Auftrag des Piloten im Verkehrs-

flugzeug von demjenigen des Formel-1-

Fahrers grundsätzlich unterscheidet. Team-

fähigkeit ist eine der wichtigsten Vorausset-

zungen für Verkehrspiloten. Deshalb wird

bei Auswahl und Ausbildung auf diese

Fähigkeit höchsten Wert gelegt. Die enor-

men Entwicklungen und auch die Vorgaben

von JAA und FAA belegen das. So genann-

te Crew-Ressource-Management-Theorien

sind heute selbstverständlicher Teil aller

Ausbildungs- und Trainingsmodule. 

«RS»: Welche Anforderungen stellst du

an deine Instruktoren? Wird ihre Arbeit

regelmässig überwacht?

HB: Über das Anforderungsprofil des

Instruktoren oder der Instruktorin habe ich

mich eingangs schon kurz geäussert. Die

Weiterausbildung findet regelmässig – so

planerisch möglich – in einem viertägigen

Kurs statt, an dem eben nicht nur die Stoff-

vermittlung sondern auch die Leistungs-

beurteilung gelehrt oder repetiert wird.

Obwohl diese Weiterbildung (noch) kein

«JA Requirement» ist, werde ich sicherlich

daran festhalten. 

«RS»: Das Sicherheitsnetz in der Formel

1 besteht gemäss Peter Sauber aus drei

Elementen: Fahrzeug, Strecke und Sicher-

heitsvorkehrungen der Strecke. Gibt es ver-

gleichbare Begriffe in der Aviatik?

HB: Ja – Ausbildung, Firmenkultur und

Technik.
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CIVILIZED THINKING

Grounding – The Casting

Auf der proaktiven Suche nach einem dritten Standbein bin ich

noch im letzten Jahr auf die flehentliche Aufforderung im Ver-

bandsmail gestossen, mich doch beim Casting zu einem Film zu

melden, der in idealer Weise die Genres von Wirtschaftskrimi,

Aerodynamik und Heimatschocker miteinander verbinden werde:

Grounding – The Movie.

Also begab ich mich in graukalter Vorweihnachtszeit zu diesem

Studio, nicht nur in froher Vorfreude auf einen bescheidenen

Nebenerwerb, sondern fast noch mehr mit diesem prickelnden

Gefühl, das einen beschleicht, wenn man vielleicht bald so einem

Megastar aus der schillernden Schweizer Filmglamourwelt

gegenüberstehen wird oder gar einer Gigadiva aus der mehr-

hundertteiligen Fernsehserie über eine klebrige Schoggi-

fabrikantenfamilie. 

Nicht allein der monetäre Anreiz lockte mich zum Termin, nein

vielmehr auch der Hintergedanke, dass so ein Casting schon oft

die Ausgangslage gewesen ist für eine spätere kometenhafte

Filmkarierre, und dass nach einer überzeugend gespielten Rolle

in einem Zürcher Kleinspielfilm dann plötzlich das berühmte Tele-

fon aus Hollywood schrillen könnte, Marc Forster is calling, the

friendly swiss director, sofort next Flight to Los Angeles und im

nächsten Film dann schon zusammen mit Angelina Jolie oder

Halle Berry statt mit Birgit Steinegger auf dem Set. 

Aber soweit bin ich noch nicht ganz, sondern unterwegs zum

Studio im Seefeld, von links und rechts stürmen jetzt immer

mehr Leute zur selben Adresse; ist das nicht der Bruggisser da

vorn und dort der Honegger, man könnt es meinen, aber natür-

lich alles nur Look-alikes, die mit selbem Ziel zum begehrten

Casting eilen. Und ich schön herausgepützelt im dunkelblauen

Colani mit den schrägen Streifen! und der Summervögeli-Kra-

watte! und dem Hut, der verdächtig jenem andern grossen High-

light des Star-Designers glich: dem stromlinienförmigen WC-

Deckel. 

Im Studio dann ein riesiges Tohuwabohu, Geschrei und Ge-

wühl. Lauter Lukassen und Philippen, Erics, Marcels und Marios.

Dort zum Beispiel einer, der verdächtig aussieht wie der André

und sich sogar wieder den Schnauz hat wachsen lassen; rennt

durch die Halle und schreit: Ich bin der Dosé, ich bin der Brulé,

worauf er von Sicherheitsleuten gepackt und in eine Zwangs-

jacke gesteckt wird. Überhaupt stehen einige überbreite Sicher-

heitsleute rum, weil es halt doch ein paar Druckversuche seitens

der Hochfinanz gegeben haben soll und nicht wenige Herren

gerne einen grösseren Betrag bezahlt hätten; nicht eigentlich im

Sinne der Filmförderung, sondern eher dafür, um nicht als eine

der Hauptfiguren im Film auftreten zu müssen. 

Ein anderer, noch nicht in Zwangsjacke, behauptet, er sei der

doppelte Moritz; tatsächlich trägt seine linke Gesichtshälfte

streng intellektuell-kulturelle Züge und eine ausgesprochene

Verkehrsphobie, während die andere Körperhälfte gut beleibt ist

und im rechten Mundwinkel eine ebensolche Cohiba steckt. Zu

seinen Füssen tummelt sich ein kleiner Hund, der auf den Namen

Sepp hört und vom Meister ab und zu einen Knochen mit etwas

Fleisch dran zugeworfen kriegt, was jener mit einem lauten Kläf-

fen medienwirksam quittiert. 

Endlich erkenne ich in einer Ecke den Regisseur, hingepfläzt

auf einen Regisseurstuhl, stilecht mit Hirschhornbrille und Bas-

kenmütze. Ich stelle mich mal in die Warteschlange, die zu seinem

Tischchen führt. Als ich nach drei Stunden schon an der Reihe

bin, mustert mich der Regisseur mit einem müden Blick und sagt

zu der reizenden Assistentin neben sich:

Schöne Uniform, den könnten wir gut gebrauchen als Chauf-

feur vom Ospel.

Ist doch eine Kapitänsuniform, flüstert die reizende Assistentin

dem Regisseur ins Ohr. 

Kapitän? Dann nehmen wir ihn für die Titanic-Szene mit dem

sinkenden Swissairschiff, wo der Bruggisser vorne am Bug steht

und dieses Lied singt. 

Nicht Schiffskapitän, sondern Flugkapitän, flüstert die Assis-

tentin ins Regisseurenohr. 

Tut mir leid, für Piloten haben wir keine Verwendung, sagt dar-

auf der Regisseur. (Angeblich soll das Drehbuch ja so geheim

sein, dass nicht einmal der Chef weiss, worum es überhaupt geht.

Ähnlich wie in gewissen real existierenden Firmen). 

Ich sei zwar im falschen Film, die Uniform könne ich aber ger-

ne dalassen, meinte der Herr Filmdirektor abschliessend. 

Next!!

Hätten sie denn überhaupt Zeit gehabt für ein längeres Enga-

gement? fragte mich die reizende Regieassistentin am Schluss. 

Sicher, ich hab den ganzen Frühling über backlog Ferien, log

ich back. 

Wie ich später allerdings erfuhr, sind die Hauptrollen dann aus

Kostengründen mit Schauspielern besetzt worden, die sowieso

immer ein wenig im Studio herumstehen; zudem übernimmt jeder

ein paar Mehrfachrollen. Der Hauptsponsor des Films sei ein

ungenannt sein wollender Mäzen aus Basel; es wären ja nicht die

ersten Oscars, die sich ans Rheinknie verirren.

Gerüchten zufolge spielt jetzt also der Gnädinger den Reutlin-

ger, den Bruggi und den Mario, Walter Andreas Meier macht die

beiden Moritzen, sein Hund Sepp spielt sich selbst, und Erich

Fock übernimmt alle Chargen auf -é sowie Frau Schanz; Jörg

Schneider macht den Kasper (V.) und Victor Giaccomo wechselt

ins tragikomische Fach und gibt sämtliche Bankdirektoren. Der

Schlatter nimmt den Rest.

Wenigstens ist meine Uniform noch dabei und hat bestimmt

eine steile cineastische Karrierre vor sich, genauso wie das

Thema dieses Films. Falls sie also dereinst in der Hollywood-Ver-

sion «Aviator 3 – the Grounding» sehen, wie sich Captain Di

Capriolo über F/A Jolie beugt, dann steckt er in meiner Uniform.

Aber nicht mehr lang.

pk2@bluemail.ch

CI V I L I Z E D T H I N K I N G
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Text: Roland Zaugg, SWISS, 
in Zusammenarbeit mit Daniel Leiser, 
Unique (Flughafen Zürich AG)

Fast jedermann

kennt mittlerweile

die Abkürzung ILS,

die für Instrumen-

tenlandesystem

steht. Dieses weist

den Piloten den

Weg zur Piste und

ermöglicht je nach

seiner Qualität sogar eine automatische

Landung bei schlechtester Sicht. Weniger

bekannt dürfte sein, dass ein ILS auch bei

gutem Wetter, wenn die Piloten eigentlich

nach Sichtflugregeln anfliegen könnten, für

die meisten grösseren Flughäfen eine

wichtige Rolle spielt. Wenn immer die Flug-

lotsen nämlich vor der Aufgabe stehen, in

gegebener Zeit möglichst viele Flugzeuge

zur Landung zu bringen, benützen sie,

sofern vorhanden, in der Regel ein ILS-

Anflugverfahren, auf dessen Richtstrahlen

sie die anfliegenden Flugzeuge aufreihen –

ähnlich wie Kinder ihre gläsernen Murmeln

auf eine geneigte Holzbahn auflegen und

sie darauf runterrollen lassen. Liefert das

ILS den Piloten zusätzlich auch noch eine

Anzeige des Abstandes (DME) von der

Piste, handelt es sich um einen ILS/DME-

Anflug. Dennoch spricht man meistens in

beiden Fällen kurz von einem ILS-Anflug.

Fluglotsen steigern die Kapazität
Beim Murmelspiel garantiert eine ge-

neigte Holzbahn allein noch kein hochfre-

quentes, rhythmisches Kugelrollen. Dazu

bedarf es auch eines ausreichend grossen

und regelmässigen Nachschubs an

Kugeln, und zudem dürfen die vorausrol-

lenden Kugeln den Nachfolgenden den

Auslauf nicht versperren. Ganz ähnlich ist

es beim ILS-Anflug. Das ILS – die geneig-

te Holzbahn – allein garantiert noch keine

hohe Landekapazität. Auch hier müssen

die Rahmenbedingungen stimmen: Die

Fluglotsen müssen die Flugzeuge mit kon-

stant hoher Frequenz und möglichst glei-

cher Geschwindigkeit auf die Murmelbahn

«auflegen» (so genanntes «radar vecto-

ring») und die gelandeten Flugzeuge soll-

ten die Piste ausreichend schnell wieder

verlassen können. Sonst stockt der ILS-

Anflug ebenso wie das Murmelspiel.

Ähnlich effizient wie ein ILS-Anflugver-

fahren kann übrigens bei guten Rahmen-

bedingungen auch ein so genannter VOR-

Anflug sein, also ein Anflug mit Hilfe eines

VOR-Funkfeuers, wie er in Zürich beim

Ostanflug auf die Piste 28 zur Anwendung

kommt. Normalerweise steht aber der ILS-

Anflug im Vordergrund, weil dieser fast

überall das Hauptanflugverfahren darstellt.

Denn ein ILS-Anflug erlaubt in der Regel

Landungen bei wesentlich schlechterem

Wetter.

Ohne noch weiter ins Detail gehen zu

wollen, ist es wichtig zu wissen, dass aus

Sicherheitsgründen ein ILS-Anflug, bei

dem die Flugzeuge zwecks Effizienzstei-

gerung von den Lotsen mittels «radar vec-

toring» auf das ILS «aufgereiht» werden, nur

dann möglich ist, wenn diese die Maschi-

nen in genügend grosser Distanz von der

Pistenschwelle auf den Richtstrahl führen

können. Für Zürich mit seiner Topografie

bedeutet dies konkret: Es ist den Lotsen

nicht möglich, die Flugzeuge innerhalb des

Schweizer Luftraums auf das ILS 14/16

(Nordanflug) zu dirigieren – sie benötigen

dazu zwingend auch den süddeutschen

Luftraum.

Ungünstige ILS-Rahmenbedingungen
im Süden

Obwohl für die Südanflüge auf Piste 34

mittlerweile ebenfalls ein ILS/DME instal-

liert worden ist, wird aus dieser Richtung

keine vergleichbare Landekapazität wie auf

der Hauptlandepiste 14 erreicht. Das liegt

an den Rahmenbedingungen, welche im

Süden nicht optimal sind: Einerseits ist dort

der Luftraum wegen der Alpen für die Lot-

sen zu eng für ein effizientes Auflinieren

der Flugzeuge. Weiter fehlen der Piste 34,

welche nicht als Landepiste vorgesehen

war, die nötigen Schnellabrollwege. Des-

halb verbleiben die Flugzeuge nach der

«Gekröpfte» und andere
Anflüge
Auf dem Flughafen Zürich wird nicht nur Lärm produziert, es wird
dort weiterhin auch (an-)geflogen. Wie, auf welche Pisten und mit
welchen Vor- und Nachteilen – das soll in diesem Hintergrundbericht
beleuchtet werden, der sich auch an interessierte Laien richtet.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Horizontale Flugphasen mit erhöhter Triebwerkleistung und mehr Lärm sind beim
«gekröpften Nordanflug» nicht vorgesehen.

«Ähnlich effizient wie ein ILS-
Anflugverfahren kann übrigens bei guten 
Rahmenbedingungen auch ein 
so genannter VOR-Anflug sein.»



Landung unterschiedlich und vor allem

unberechenbar lange auf der Piste. Dieser

Tatsache müssen die Fluglotsen durch

grössere Abstände bereits beim Anflug

Rechnung tragen. Nur so kann vermieden

werden, dass ein landendes Flugzeug we-

gen einer besetzten Piste durchstarten

muss. Als drittes Hemmnis kommt beim

Südanflug schliesslich dazu, dass ein even-

tuell durchstartendes Flugzeug den Flug-

weg einer gleichzeitig auf der Piste 32 star-

tenden Maschine kreuzen würde. Südanflü-

ge auf die Piste 34 und Starts auf der Piste

32 müssen deshalb zeitlich koordiniert wer-

den, was erneut einen Kapazitätsverlust zur

Folge hat. Alles in allem reduziert sich so

beim Südanflug die Kapazität auf zirka 24

Landungen pro Stunde – verglichen mit 40,

welche beim ILS-Anflug auf die Piste 14 im

Idealfall möglich sind.

Um möglichst schnell die aus Lärm-

gründen unerwünschten Süd- und

zusätzlichen Ostanflüge wieder loswer-

den zu können, hat Unique (Flughafen

Zürich AG) nun den so genannten

«gekröpften Nordanflug» in zwei Varian-

ten ins Spiel gebracht. (Die offizielle

Bezeichnung dafür ist «Nordanflug im

Schweizer Luftraum»). Damit könnte man

von Nordwesten her anfliegen, ohne den

süddeutschen Luftraum in Anspruch

nehmen zu müssen. Die am schnellsten

zu realisierende Variante ist der von Uni-

que am 31. Dezember 2004 eingereich-

te «Instrumentenanflug mit Sichtend-

anflug». Diese vorgezogene Variante

erfordert keine neuen Infrastruktur-

bauten auf dem Flughafen und sie könn-

te, sofern allfälligen Beschwerden die

aufschiebende Wirkung entzogen wird,

im schnellsten Fall etwa im Frühling

2007, also in gut zwei Jahren, eingeführt

werden. Ungefähr je ein Jahr dauert das

Genehmigungsverfahren durch das Bun-

desamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und die

anschliessende Realisierung des An-

fluges durch skyguide.

Aufgaben für BAZL und skyguide
Im Rahmen des Genehmigungsverfah-

rens überprüft das BAZL zuerst das von

Unique eingereichte, umfangreiche Ge-

such, welches auch die von skyguide erar-

beitete operationelle Sicherheitsbeurtei-

lung enthält. Danach wird kontrolliert, ob

das vorgeschlagene Verfahren den interna-

tionalen Empfehlungen für Anflugver-

fahren entspricht und tatsächlich wie ge-

plant geflogen werden kann. Ist dies

geschehen, muss das Gesuch in der Öffen-

tlichkeit aufgelegt werden. Die Kantone

haben dann die Möglichkeit, dazu Stellung

zu nehmen, Einwände anzubringen und Än-

derungsvorschläge zu machen. Nach Ab-

lauf der dafür vorgeschriebenen Frist von

drei Monaten gilt es, die eingegangenen

Beschwerden zum Anflugverfahren wie-

derum zu beurteilen und gegebenenfalls

auch zu berücksichtigen, bevor schluss-

endlich entschieden werden kann, ob und

unter welchen Auflagen das Gesuch bewil-

ligt werden kann.

Liegt die Bewilligung vor, muss skygui-

de ganz ähnlich vorgehen wie auch für 

die grosse Warteraumverlegung im April 

(siehe Artikel von Christian Weiss): Zuerst

müssen ein definitives operationelles 

Konzept und die Flugsicherungsverfahren 

entwickelt sowie die CNS-Überdeckung

(Communication, Navigation, Surveillan-

ce) überprüft und nötigenfalls ausgeflo-

gen werden; daraus leiten sich dann unter

anderem die nötigen technischen Anpas-

sungen für die Flugsicherungsanlagen ab.

Sind diese modifiziert, muss man sie aus-

testen. Mindestens acht Wochen (zwei

AIRAC-Zyklen à vier Wochen) vor der

Implementierung des Anfluges müssen

zuletzt die definitiven Unterlagen publiziert

werden, sodass die Fluggesellschaften

und Datenbankhersteller genug Zeit ha-

ben, ihre Anflugkarten und Navigations-

datenbanken anpassen zu können. Und

auch skyguide selbst braucht ausreichend

Vorbereitungszeit, um die Schulung für

den «gekröpften Nordanflug» vorzuberei-

ten und die Lotsen anschliessend dafür

auszubilden.

Bei der vorgezogenen Variante des Nord-

anfluges im Schweizer Luftraum handelt es

sich technisch gesprochen um einen P-

RNAV/CVA-Anflug. P-RNAV steht dabei

für Precision Aera Navigation – worauf der

erste Teil des Anflugs basiert – und CVA für

Charted Visual Approach, für den Sicht-

endanflug mit vorgegebenem Flugweg. Der

Anflug beginnt auf 2130 m.ü.M. (7000

Fuss) beim IAF GIPOL, welcher östlich von

Frick liegt. Der Flugweg wurde so gewählt,

dass er das Flugzeug zwar so weit wie mög-

lich nach Norden führt, dieses aber nicht

näher als eine nautische Meile (1,85 Kilo-

meter) an die deutsche Grenze bringt.

Direkt überflogen wird dabei eher dünn

besiedeltes Gebiet. In der Region zwischen

Weiach und Stadlerberg (ZH802) dreht

das Flugzeug immer noch P-RNAV-

gestützt auf die Verlängerung der Pisten-

achse 14 ein. Mit einem Sinkflug von 2,2

Grad (FPA) ab GIPOL erreicht man nördlich

von Würenlingen (ZH804) eine Flughöhe

von 1500 m.ü.M., vier Kilometer südlich von

Zurzach (ZH803) 1350 m.ü.M und über

Stadel (ZH801), wo die Kurve auf der Ver-

längerung der Pistenachse abgeschlossen

ist, noch 853 m.ü.M. Dies ist die gleiche

Höhe, auf der die Flugzeuge bereits heute

mit Hilfe des ILS über Stadel fliegen. Damit

entspricht der letzte, nach Sicht geflogene

Teil des Anfluges wieder dem heutigen ILS-

Flugweg mit dem bekannten 3°-Anflugwin-

kel. Horizontale Flugphasen, die mit erhöh-
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Der «gekröpfte Nordanflug»

Entwurf Anflugkarte, vorbehältlich Änderungen aus dem Genehmigungsverfahren.



ter Triebwerkleistung geflogen werden

müssten und deshalb hörbar lauter wären,

sind beim «gekröpften Nordanflug» keine

vorgesehen.

Lateral basiert die vorgezogene Variante

auf der Genauigkeit des P-RNAV-Stand-

ards, welche fünfmal höher ist als diejenige

des schon länger bekannten B-RNAV-

Standards (Basic Area Navigation). Dieser

neue Standard soll unabhängig vom «ge-

kröpften Nordanflug» bereits im Laufe die-

ses Jahres eingeführt werden. Für die Pilo-

ten ist der Schritt zu P-RNAV klein, und die

SWISS-Flugzeuge werden ab März dieses

Jahres alle P-RNAV-zertifiziert sein. Hän-

gig ist dann noch die operationelle Zulas-

sung, welche unter anderem aus dem

Nachweis besteht, dass auch die

Navigationsdatenbanken, welche die Air-

lines einkaufen, die nötigen Quali-

tätskriterien erfüllen. Für den Flughafen

selbst ändert sich gar nichts – ausser dass

auf den An-und Abflugkarten in Zürich neu

Routen publiziert werden, welche nur von

den sehr genau navigierenden, P-RNAV-

fähigen Flugzeugen beflogen werden kön-

nen, und dass unterhalb der MSA (Mini-

mum Sector Altitude) alle Flugzeuge, wel-

che diesen Standard nicht erreichen, nach

konventioneller Navigation fliegen müssen.

Im Rahmen der vorgeschriebenen Si-

cherheitsbeurteilung von skyguide wurde

in Zusammenarbeit mit der SWISS und

Unique die vorgezogene Variante des «ge-

kröpften Nordanflugs» im Simulator bei

verschiedenen Wetterbedingungen gete-

stet. Insbesondere ausgeprägte West-

windlagen mit starken nordwestlichen

Höhenwinden mussten genau unter die

Lupe genommen werden. Dabei hat sich

herausgestellt, dass der «gekröpfte Nord-

anflug» auch bei solchen Verhältnissen

ohne zusätzliche Probleme geflogen wer-

den kann. Dennoch ist es die erklärte

Absicht von Unique, auf den «gekröpften

Nordanflug» sofort zu verzichten, falls der

gerade ILS-Anflug auf die Pisten 14 und

16 während der heutigen Sperrzeiten wie-

der möglich werden sollte.

Eine Frage des Grenzabstandes
Es wurde bereits erwähnt, dass die Kons-

truktion des «gekröpften Nordanflugs» auf

einem minimalen Abstand von einer nauti-

schen Meile zur deutschen Grenze beruht,

obwohl laut Unique «nach Gesetzgebung

wie auch gemäss Internationaler Zivilluft-

fahrtbehörde (ICAO)» zu Landesgrenzen

gar kein solcher Minimalabstand vorge-

schrieben ist. Gleichzeitig beharrt Deutsch-

land auf den «international üblichen» zwei-

einhalb Meilen (4,5 Kilometer) Abstand zur

deutschen Grenze. Diese zwei Standpunk-

te scheinen unvereinbar, und es stellt sich

deshalb die Frage, wer Recht hat.

Die Aussage von Unique ist korrekt. Es

ist kein Minimalabstand des «gekröpften

Nordanflugs» zur deutschen Landes-

grenze vorgeschrieben. Die von Unique

als Gesuch eingereichte vorgezogene

Variante erfüllt alle Eckwerte der gelten-

den 213. Durchführungsverordnung zur

Deutschen Luftverkehrs-Ordnung. Das

Problem ist die Luftraumveränderung, die

mit dem neuen Anflugverfahren einher-

geht: Der «gekröpfte Nordanflug» bedingt

eine neue Luftraumstruktur entlang der

Landesgrenze, die auch Auswirkungen

auf den deutschen Luftraum hat. Nun war

immer klar, dass Unique bzw. das schwei-

zerische BAZL nicht einfach im süddeut-

schen Luftraum – ob dieser nun von sky-

guide kontrolliert wird oder nicht –

Strukturveränderungen vornehmen kön-

nen; Unique weiss, dass Gespräche mit

Deutschland nötig sein würden. Ebenso

klar war aber auch, dass die Schweiz

nicht mit Deutschland über dieses

schwierige Thema verhandeln konnte,

bevor man das zukünftige Anflugverfah-

ren und seine konkreten Auswirkungen

genau kannte. Erst die Eingabe des

Gesuchs von Unique beim BAZL hat nun

die Türen zu diesen Gesprächen und Ver-

handlungen geöffnet.

Varianten mit grösserem Grenzab-

stand, bei denen diese Schwierigkeiten

hätten vermieden werden können, wur-

den von Unique auch untersucht. Sie

erwiesen sich aber letztendlich alle als
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Gesunder Aviatikverstand

Kommentar: Roland Zaugg

Dass die Piste 14 heute die optimale Landebahn in Zürich ist, ist

kein Zufall. Was topografisch von Anfang an sinnvoll war, Anflü-

ge aus Nordwesten, wurde als Folge einer jahrzehntelangen,

gezielten Entwicklung des Flughafens auch aus betrieblichen

Gründen zur sinnvollsten Variante: Ein ILS höchster Qualität und

im Laufe der Jahre ständig verbesserte Rahmenbedingungen

für dessen Betrieb erlaubten auf dieser Piste einen fast wetter-

unabhängigen Betrieb mit guter Landekapazität.

Leider steht diese optimale Landebahn mittlerweile morgens

und abends nicht mehr zur Verfügung, wenn Deutschland

jeweils den Schlagbaum senkt. Zwar kann Zürich auch zu die-

sen Zeiten immer noch angeflogen werden, die Ersatzlösung –

Südanflüge am Morgen und zusätzliche Ostanflüge am Abend –

ist aber in zweifacher Hinsicht unbefriedigend. Erstens leiden

Unique und hauptsächlich die Fluggesellschaften unter der

chronischen Verspätungsanfälligkeit, die eine direkte Folge der

reduzierten Anflugkapazität der Ersatzlösung ist; und zweitens

hat deren Einführung das Verhältnis zwischen Bevölkerung und

Flughafen in den letzten Jahren merklich verschlechtern lassen.

Mit den Nordanflügen im Schweizer Luftraum versucht man nun,

wenigstens das Klima wieder zu verbessern. Dies ist dringend

nötig, denn ohne Rückhalt in der Bevölkerung kann der Flugha-

fen langfristig kaum betrieben werden. Leider nimmt aber mit

der Einführung des «gekröpften Nordanflugs» die Verspätungs-

anfälligkeit des Flughafens nicht ab, im Gegenteil: Die geplante

Kapazität von 18 Landungen pro Stunde ist weit von den 32

entfernt, die sich die SWISS wünschen würde, und zudem wird

man im Gegensatz zu heute bis auf weiteres zwischen sechs

und sieben Uhr morgens auch noch auf jegliche Starts in Zürich

verzichten müssen.

Ganz zuletzt – und das ist leider seit der Aufkündigung der

Verwaltungsvereinbarung durch Deutschland für Zürich schon

fast symptomatisch geworden – stellt sich beim «gekröpften

Nordanflug» auch noch die Frage, ob es aus fliegerischer Sicht

vernünftig ist, in unmittelbarer Nähe eines fast allwettertaugli-

chen, leistungsfähigen ILS «gekröpft anfliegen» zu müssen.

Wann endlich erhält auch in Zürich der gesunde Aviatikverstand

wieder seinen angemessenen Stellenwert?

«Die Aussage von Unique ist korrekt. Es ist
kein Minimalabstand des ‹gekröpften
Nordanflugs› zur deutschen Landesgrenze
vorgeschrieben.»
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Text und Grafiken:  Christian Weiss
Head Customer Support ATM Zurich 
skyguide (custrel.zh@skyguide.ch)

Es war im heissen Frühsommer 2003.

Einige Monate zuvor hatte das schweize-

rische Parlament beschlossen, den

Staatsvertrag mit Deutschland nicht zu

ratifizieren. Kurz darauf setzte Berlin die

Durchführungsverordnung 213 (DVO) in

Kraft, was als so genannte DVO 1 zu ver-

mehrten Ostanflügen führte. Ab Mitte Juli

sollte die DVO verschärft werden. Aus-

nahmegenehmigungen für Flugzeuge,

die auf der Piste 28 nicht landen können,

hätte es keine mehr gegeben, die betrof-

fenen Maschinen hätten einen Aus-

weichflugplatz anfliegen müssen. Denn

die Alternative  «Südanflug» wurden erst

ab Herbst in Aussicht gestellt. Nach ei-

nem Gespräch zwischen den beiden Ver-

kehrsministern wurde die Verschärfung

auf den Herbst verschoben und die

Südanflüge (DVO 2) eingeführt. Im Ge-

genzug allerdings vereinbarte die Politik,

die teilweise über deutschem Gebiet lie-

genden Warteräume EKRIT und SAFFA

per Frühjahr 2005 in die Schweiz zu 

verlegen. Das Projekt ZAP DVO 3 war

geboren.

ZAP – das «Zurich Adaptation Program»

und somit auch DVO 3 – haben ihre Wur-

zeln freilich schon zu einem weit früheren

Zeitpunkt geschlagen. Spätestens seit im

Mai 2000 die Verwaltungsvereinbarung

auf Mai 2001 gekündigt wurde und die

Grundzüge eines neuen Staatsvertrages

bekannt waren, haben Experten bei Uni-

que und skyguide verschiedenste Szena-

rien zur Abwicklung der An- und Abflüge

und zur neuen Organisation und Bewirt-

schaftung des Luftraums im Grossraum

Zürich entwickelt. Schon damals hat man

die Möglichkeit, dass dereinst auch die

Warteräume verlegt werden müssten, in

Betracht gezogen und auch im Rahmen

des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt

(SIL) entsprechende Optionen geprüft.

Doch letztlich gingen allesamt von den

Vorgaben des Staatsvertrages aus. Dieser

wurde mit der um einiges härteren Durch-

führungsverordnung zur Makulatur. 

DVO 3 – oder wie die
skyguide Warteräume
zügelt
EKRIT und SAFFA, unsere beiden wichtigsten Warteräume im Norden
des Flughafens Zürich-Kloten, werden per 14. April 2005 in 
die Schweiz verlegt. Zusammen mit den Arbeiten am vorläufigen 
Betriebsreglement ist diese «Züglete» der bislang grösste 
und komplexeste Umbau im Schweizer Luftraum überhaupt.
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ZAP DVO 3 – Luftraum, Anflugrouten und Warteräume (vereinfacht).

nicht praktikabel oder nicht sinnvoll. Ins-

besondere wäre nicht absehbar gewe-

sen, ob der Flughafen Zürich damit

eventuell von einem Kategorie B- zu

einem Kategorie-C-Flughafen degra-

diert worden wäre. Dies hätte bedeutet,

dass in Zukunft jeder nach Zürich einge-

setzte Flugzeugkommandant eine spe-

zielle Einführung benötigt hätte. Auf

dem weltweiten Streckennetz der Air-

bus-Flotte werden die SWISS-Piloten

heute nur gerade mit drei richtigen Kate-

gorie-C-Flugplätzen konfrontiert: Es

sind dies die beiden Inselflugplätze Ski-

athos und Samos in Griechenland sowie

Funchal auf Madeira – alles Plätze, die

nicht regelmässig, sondern höchstens

ab und zu im Charterbetrieb angeflogen

werden. Salzburg ist zwar ebenfalls ein

Kategorie C-Flugplatz, erfordert aber

dank Spezialbewilligung der österreichi-

schen Behörden keine besondere Ein-

führung. In Afrika, Asien und auch in

Amerika (Nord und Süd) ist die entspre-

chende Liste im Handbuch der SWISS-

Airbus-Piloten leer.

Aussichten für die Langfristvariante
Im Jahr 2012 soll die vorgezogene

Variante des «gekröpften Nordanflugs»

durch eine Langfristvariante abgelöst wer-

den, welche auch bei wesentlich schlechte-

ren Sichtbedingungen benützt werden

kann. Die Planung dafür ist bereits heute im

Gange. Vorgesehen ist der gleiche Flug-

weg wie für die vorgezogene Variante.

Dagegen deutet sich bereits jetzt an, dass

die von Unique vorläufig mit «Instrumenten-

anflug mit verkürztem Endanflug» be-

zeichnete Langfristvariante möglicherwei-

se keinen ILS-Endanflug enthalten wird,

wie das ursprünglich gedacht war. Sogar P-

RNAV ist nämlich zu wenig genau, um das

Flugzeug ohne Sichtflugbedingungen

weniger als acht Kilometer von der Pisten-

schwelle entfernt noch zuverlässig auf die

dort schon sehr engen ILS-Richtstrahlen

führen zu können. Diskutiert wird deshalb

im Moment auch die Variante eines vollen

RNAV-Anfluges.

Solange man nicht weiss, wie das Lang-

fristverfahren genau aussehen wird, kön-

nen natürlich auch bezüglich Kapazität kei-

ne verlässlichen Aussagen gemacht wer-

den. Die Experten gehen aber davon aus,

dass die Kapazität bei diesem Verfahren

gegenüber der vorgezogenen Variante, bei

welcher man mit 18 Landungen pro Stun-

de rechnet, gesteigert werden kann. Aller-

dings wird auch die Langfristvariante mit Si-

cherheit nie an die Kapazität von 40 Lan-

dungen pro Stunde herankommen, die heu-

te bei einem ILS-Anflug auf Piste 14 mög-

lich ist.



Wohin mit den Warteräumen?
DVO 2, wie skyguide die Umsetzung des

Südanfluges bezeichnet hat, musste mit

aller Kraft vorangetrieben werden – und

gleichzeitig auch die Planung der DVO 3.

Innert weniger Monate musste die Position

der neuen Warteräume feststehen, damit die

Flughafenbetreiberin noch zeitgerecht per

Ende 2003 das vorläufige Betriebs-

reglement (vBR) beim BAZL/UVEK einrei-

chen konnte, denn beide Projekte sind eng

miteinander verknüpft. Bloss: eigentlich gibt

es im ohnehin engen Luftraum Zürich prak-

tisch keinen Platz für neue Warteräume.

Nichtsdestotrotz war dank früheren Studien

relativ bald klar, dass allfällige neue Holdings

möglichst weit im Norden liegen müssten.

Gründe sind die Topografie, Verkehrsflüsse

und insbesondere auch der Wunsch, die

Warteräume für sämtliche Anflüge einset-

zen zu können. Daneben spielte – der weit

verbreiteten RNAV- und RNP-Tauglichkeit

heutiger Fluggeräte zum Trotz – auch die

Notwendigkeit einer konventionellen navi-

gatorischen Anbindung unterhalb der MSA

(Mindestsektorhöhe) eine gewichtige Rolle.

Nachdem neben dem im Süden liegenden

Voralpengebiet auch viel versprechende

Positionen wie Säntis (Kreuzung der Ver-

kehrsströme zu nahe an Deutschland und

Österreich), Toggenburg in der Verlänge-

rung der Piste 10 (blockiert sämtliche

erlaubten Departures in den Osten und Nor-

den), nördlich Walensee (zu hoch für den

Ost- und Südanflug und zu weit weg für den

Nordanflug, zudem keine passende konven-

tionelle Anbindung), Zentrum-Holding Klo-

ten (Kapazitätsengpässe) oder Rheinfelden

(Konflikt mit Procedures Basel) aus dem

Rennen gefallen waren, wurden die neuen

Warteräume bei Gipf-Oberfrick (GIPOL)

und Amlikon (AMIKI) festgelegt. 

Beide verlaufen bis Flugfläche 100

nominal 2,5 NM südlich der deutschen

Grenze und sind konventionell durch das

Funkfeuer Zurich East (ZUE) definiert.

AMIKI liegt bei R097/D9 ZUE und ist ein

1-Minuten-Righthand-Holding mit einer

theoretischen Mindesthöhe von 7000 ft

über Meer (AMSL). In der Praxis ist aber mit

mindestens 9000ft AMSL zu rechnen, da

es höhenmässig vom Anflugverkehr auf

Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein

gestaffelt werden muss. GIPOL befindet

sich mit R261/D32 ZUE auf der konven-

tionellen Verbindungslinie Hochwald

(HOC) – ZUE. Es ist ebenfalls standard-

mässig rechtsdrehend und wegen der

Anbindung an die Fehlanflugverfahren ab

7000ft AMSL benutzbar. Bei der Aktivie-

rung für Ost- und Südanflüge kann aber

auch hier von einer höheren Minimum Hol-

ding Altitude ausgegangen werden.

Der Warteraum RILAX bei Donaueschin-

gen bleibt mit den heutigen, strengen

Restriktionen in Betrieb. Er fängt einen

Grossteil des auf drei Link-Routen aus

Deutschland kommenden Verkehrs auf.

Hingegen werden die Overload Holdings

NEGRA und RAPEX weiter in den Osten,

respektive Süden verschoben werden, um

Konflikte mit den sich neu ergebenden Ver-

kehrsströmen zu vermeiden. Einzig BERSU

und URNAS bleiben vorläufig unangeta-

stet.

Die Departure Routes im Sandwich
Wer das System Zürich kennt, ahnt, dass

mit der Festlegung dieser neuen Warte-

positionen die Komplikationen erst began-

nen. Denn wo beispielsweise heute sämtli-

che Abflugrouten von Deutschland bis

Fernost über das Funkfeuer ZUE führen,

blockiert künftig ein Warteraum den zügi-

gen Steigflug. Ein Unterfliegen des Warte-

raums AMIKI – wie es anderswo durchaus

praktiziert wird – ist in der Schweiz schon

aus politischen Gründen nicht möglich.

Auch ein nördliches Umfliegen wird wegen

der Auflagen aus Berlin dereinst nur für

extrem gut steigende Flugzeuge zur Option.

Das europäische Luftstrassensystem, von

und zu welchem die An- und Abflugrouten

führen, bleibt wie es ist und damit auch die

ungefähre Position der Entry- und Exit-

Fixes. 

Es bleibt also der Umweg über den Süd-

osten, der heute jedoch von der Luftwaffe

(Trainingsraum Säntis, Anflug Piste 29

Dübendorf) und von der General Aviation

intensiv genutzt wird. Es musste also ein

Flugweg gefunden werden, welcher einer-

seits genügend Staffelung zu AMIKI und

dessen Entry-Procedures aufweist und

andererseits vom Anflugverfahren Düben-

dorf entkoppelt werden kann. Auch wenn

die Diskussion über die Zukunft Düben-

dorfs zurzeit noch läuft, wird noch während

geraumer Zeit auf beiden Plätzen parallel

stattfindender Flugbetrieb miteinander zu

koordinieren sein. Ein schwieriges Unter-

fangen, wenn man bedenkt, dass die Min-

destsektorhöhe im fraglichen Raum

8600 ft AMSL beträgt. Hinzu kamen die

Bedürfnisse aus Politik und Bevölkerung,

welchen bei der Implementierung einer

ganz neuen Abflugroute eine besonders

hohe Bedeutung beigemessen wurde.

Das Beispiel aus dem Osten hat zwar die

grösste Tragweite in Bezug auf den Betrieb

des Flughafens Zürich, doch ist es bei wei-

tem nicht das einzige. Trotz der Auflage von

Unique, dass nur dort Änderungen am

bestehenden An- und Abflugsystem vorge-

nommen werden sollen, wo sie wegen der

Verlegung der Warteräume zwingend not-

wendig sind, kommt es auch im Westen aus

Platzmangel zu einer Reduktion auf eine
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«Eigentlich gibt es im ohnehin engen
Luftraum Zürich praktisch keinen Platz für
neue Warteräume.»



einzige Departure Route für Abflüge in

Richtung Basel und Genf sowie in den

Süden.

Nach langen hitzigen Debatten unter

Beteiligung vieler Stakeholder – unter an-

derem auch der SWISS – konnte im Früh-

jahr 2004 ein Kompromiss gefunden wer-

den. Das Unterfangen glich in seiner Kom-

plexität zeitweise einer Kombination aus

Mikado und Domino: Jede Änderung

bewegt irgendwo anders etwas, was eine

Kettenreaktion auslöst. Verlegt man bei-

spielsweise einen Track um ein Grad nach

Norden, wird eine zuvor definierte Staffe-

lung dadurch wieder zunichte gemacht.

Und nimmt man einen Navigationspunkt

um eine halbe Meile zurück, wird bestimmt

im späteren Verlauf eine grössere Ort-

schaft direkt überflogen oder muss ein Se-

gelflugraum verkleinert werden. Schmerz-

liche Verluste in ihrer Bewegungsfreiheit

müssen vor allem die VFR-Sportfliegerei

(Segler und Ballonfahrer) und die Luftwaf-

fe hinnehmen. 

Bewährte Erfahrungswerte werden
plötzlich hinfällig: die Schulungs-
Offensive

Aus der Sicht der Flugsicherung ist fast

kein Stein auf dem anderen geblieben; es

wurde quasi ein neuer Flughafen gebaut.

Wo neue Flugwege gelegt werden, bilden

sich auch neue Kreuzungspunkte. Wo alt-

bekannte Referenzpunkte plötzlich ver-

schwinden und Steig- und Sinkprofile sich

im 3D-Kontext verschieben, müssen ent-

sprechende Erfahrungen erst gesammelt

und neue Taktiken entwickelt werden. Zu

diesem Zweck wurden bereits während der

Entwicklung des operationellen Konzeptes

reihenweise Simulationen durchgeführt.

Dies sowohl auf dem Computer als auch

auf der aufwändigen Echtzeit-Simula-

tionsanlage mit voller Sektorbesetzung und

so genannten Sim-Piloten. Die daraus

gewonnen Erkenntnisse wurden laufend

wieder in die OPS-Gruppe zurückgespielt

und in einem Konzept umgesetzt, welches

sämtliche betrieblichen Koordinationsver-

fahren zwischen den einzelnen Flug-

sicherungsstellen sowie Partnern wie Luft-

waffe und General Aviation im Detail

beschreibt. 

Diese Real-Time-Simulationen haben

auch dazu beigetragen, ein Schulungskon-

zept für die Controller in Zürich zu entwi-

ckeln. Diese Schulung – welche auf Annah-

men gründen musste, da das Betriebs-

konzept noch nicht bewilligt war – bestand

aus 24 Stunden Theorie und 44 Stunden

Simulation. Im Falle vom Tower/Approach

Zürich, welcher den Grossteil der Änderun-

gen zu vergegenwärtigen hat, wurden die

rund 70 Air Traffic Controller während je

zwölf Tagen geschult. Dies notabene neben

dem «Daily business», laufenden «Refres-

hern» und mit Instruktoren, die auch aus

dem täglichen Betrieb für diese Schulung

abgezogen werden mussten. Skyguide hat

hier ihre Leistungsfähigkeit eindrücklich

unter Beweis gestellt. 

Sicherheit geht vor – die undankbare
Rolle der skyguide

Parallel zu diesen Arbeiten waren unse-

re PANS-OPS Instrument Flight Proce-

dure Designer während Monaten damit

ausgelastet, die nunmehr definierten Rou-

ten nach internationalen Kriterien zu be-

rechnen und Vorschläge zur Publikation zu

machen. Ihre Ergebnisse flossen zusam-

men mit dem oben erläuterten OPS-Kon-

zept und vielen weiteren Abklärungen

technischer Art (wie z.B. die COM/

NAV/Radar-Abdeckung) unter anderem

auch ins Safety Assessment ein. Die Euro-

control schreibt seit rund zwei Jahren die

Durchführung einer solchen Sicherheits-

beurteilung für grössere operationelle

Änderungen im Rahmen der so genannten

ESARR 4 Richtlinien vor (diese so ge-

nannten Eurocontrol Safety Regulatory

Requirements gleichen den JAR bei den

Airlines). In enger Zusammenarbeit mit

Vertretern der betroffenen Anspruchs-

gruppen wurden in diesem über mehrere

Monate andauernden Prozess sämtliche

sicherheitsrelevanten Aspekte durch-

leuchtet. Der entsprechende Massnah-

menkatalog umfasste eine Vielzahl von

Vorkehrungen: von der Anpassung von

Luftraum- und Kontrollsektor-Grenzen,

über veränderte Koordinationsverfahren

bis hin zu Szenarien wie möglichen Kapa-

zitätsanpassungen während der Einfüh-

rungszeit.

32 000 Arbeitsstunden zusätzlich
neben dem «Daily business»

Auch auf der Kostenseite gibt sich das

Grossprojekt nicht unbescheiden. Rech-

net man die notwendige Neukonfigura-

tion und technische Anpassung diverser

Air-Traffic-Management-Systeme mit

ein, so wurden für die Realisierung von

der DVO 3 innert weniger Monate fünf

Millionen Schweizerfranken oder über

32 000 Stunden an zusätzlicher Arbeits-

leistung aufgewendet. Zudem waren im

Falle von DVO 3 – wie auch schon bei

DVO 2 – die (politischen) Zeitvorgaben

sehr knapp bemessen. So knapp, dass

die einzelnen Projektabschnitte einander

überlappten und ein entsprechend hoher

Koordinationsaufwand betrieben werden

musste. Daher war skyguide in den ver-

gangenen rund 18 Monaten (branchen-

üblich sind für die Umsetzung von Pro-

jekten dieser Grössenordnung 36 Mona-

te) gezwungen, ihre Prioritäten – und

somit ihren Ressourceneinsatz – in

wesentlichen Teilen auf die Umsetzung

des vorläufigen Betriebsreglements zu

konzentrieren. Dass uns dies in gewissen

Kreisen den Ruf eingetragen hat, unfle-

xibel und schwerfällig auf neue Ideen zu

reagieren, ist falsch und geht an den

Realitäten vorbei. Ein Blick auf die im

Zusammenhang mit DVO 3 unter gros-

sem Zeitdruck geleisteten enormen Ar-

beiten mag diesen Eindruck hoffentlich

korrigieren.
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Aus der Sicht der Flugsicherung ist fast
kein Stein auf dem anderen geblieben; es
wurde quasi ein neuer Flughafen gebaut.

«Ein Unterfliegen des Warteraums 
AMIKI – wie es anderswo durchaus 
praktiziert wird – ist in der Schweiz schon
aus politischen Gründen nicht möglich.»
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Text: Christian Frauenfelder, 
Vizepräsident AEROPERS
Fotos: Markus A. Jegerlehner

Eine Grafik (siehe

Seite 28) der AEA

(Association of Euro-

pean Airlines) bringt

die Hauptproblematik

vieler Netzwerk-

carrier auf den Punkt.

Die Hauptlast des

heutigen wirtschaftli-

chen Druckes tragen vor allem die Airlines, da

sie direkt internationaler Konkurrenz ausge-

setzt sind. Sie sind eingeklemmt zwischen

den Kunden und den quasi Monopolbe-

trieben wie Flughäfen, Flugsicherungen und

Ground Handling. 

Die Airlines haben kaum die Möglichkeit,

wirtschaftlichen Druck auf diese Monopol-

betriebe auszuüben. Im Gegenteil, bei

Bedarf erhöhen diese einfach ihre Gebüh-

ren, die Airline hingegen hat aus Konkur-

renzgründen keine Chance, diese Kosten

dem Kunden vollumfänglich zu belasten.

Die Low-Cost-Carrier sind diesbezüglich

flexibler. Sie können sich von einem Flug-

hafen zurückziehen (z.B. EasyJet von

Zürich). Ein Netzwerk-Carrier wie die die

SWISS kann den Gedanken, seinen Hub zu

verlassen, gleich von Anfang an fallen las-

sen. Die Abhängigkeit von Monopolbe-

trieben müssen alle Netzwerk-Carrier mehr

oder weniger über sich ergehen lassen.

Dies nützt der SWISS aber herzlich wenig,

denn sie hat das Pech, in Zürich nicht nur

den restriktivsten Flughafen Europas vor-

zufinden, sondern sich auch mit den teuers-

ten Monopolisten herumschlagen zu müs-

sen. Als Homecarrier in Zürich trägt die

SWISS fast immer 50 Prozent der anfallen-

den Lasten und Kosten.

Der Wuchervertrag von SRTechnics
Die SWISS zahlt SRTechnics, verglichen

mit branchenüblichen Standards, 70 bis 100

Millionen Schweizerfranken zu viel pro Jahr

für die Wartung ihrer Flugzeuge. Wie kommt

das? SRTechnics – inzwischen unter ameri-

kanischer Kontrolle – hat die missliche Lage

der SWISS vor dem 31. März 2002 «ge-

schickt» genutzt. Im Wissen, dass die Airline

dem BAZL unbedingt einen Vertrag mit

einem Wartungsbetrieb für die notwendige

Betriebsbewilligung vorweisen musste, um

am 1. April 2002 als Airline abheben zu kön-

nen, hat SRTechnics einen lukrativen, lang-

fristigen Wartungsvertrag bis 2009 «durch-

geboxt». Eine Alternative für die SWISS

bestand wegen des Zeitdrucks nicht. Verträ-

ge mit ausländischen Airlines werden kaum

diese «Margen» beinhalten. In einem ande-

ren Bereich ist es der SWISS hingegen

gelungen, die Monopolstellung von SRTech-

nics zu durchbrechen: Die nicht im War-

tungsvertrag enthaltene HMV (Heavy Main-

tenance Visit) der A320 kann teilweise

intern über die firmeneigene Wartung abge-

wickelt werden. So werden über 50 Prozent

der Kosten oder über eine Million Franken

pro Flugzeug eingespart. Inzwischen wurde

der «überrissene» Wartungsvertrag von der

SWISS vor ein Gericht gebracht. Der Fall ist

noch hängig.

Eine der teuersten ATC in Europa:
skyguide

Skyguide gehört zu den teuersten Luft-

verkehrskontrollen in Europa. Gründe dafür

gibt es viele. Neben der Grösse und der

unvorteilhaften Struktur (z.B. drei verschie-

dene Sitze: Zürich, Genf sowie Bern) fallen

bei skyguide externe Kosten an, welche

das Unternehmen nicht den direkten Ver-

ursachern verrechnen kann. Darunter fal-

len Aufwendungen von ca. 40 Millionen

Schweizerfranken für die Kontrolle von

ausländischem Luftraum (Deutschland,

Österreich und Italien), welche von diesen

Ländern nicht vergütet werden. In die glei-

che Kategorie gehören Leistungen für Re-

gionalflugplätze in der Schweiz, die eben-

falls nicht abgedeckt werden. Da skyguide

durch den Bund (zu 99 Prozent Eigentü-

mer) verpflichtet ist, allfällige Verluste durch

Gebührenerhöhungen aufzufangen, wer-

den diese Kosten grösstenteils über erhöh-

te Gebühren am Flughafen Zürich «quer-

subventioniert». Am heftigsten trifft es

dabei den Hauptkunden SWISS, der rund

50 Prozent des Verkehrs in Zürich hält.

Geschätzte unnötige Mehrkosten durch

Quersubventionierung für die SWISS: gute

20 Millionen Schweizerfranken. 

Skyguide hat zwar ihre Gebühren um

sechs Prozent gesenkt, verglichen mit der

Preissenkung von 20 Prozent der deutschen

Luftverkehrskontrolle ist dies aber ein Klacks.

Ironischerweise spart die SWISS mehr Geld

an Luftverkehrsgebühren in Deutschland als

am Heimatstandort Zürich.

Der Dauerbrenner: Zürich, der restrik-
tivste Flughafen Europas

Die Millionen an Mehrkosten, welche für

die SWISS auf Grund der Restriktionen am

Der Kampf mit 
ungleichen Spiessen...
Die SWISS könnte bereits heute – trotz eigener Probleme und
schwierigen Zeiten – in der Gewinnzone sein, hätte sie ähnliche
Rahmenbedingungen wie die internationale Konkurrenz. Der eiserne
Würgegriff von Monopolbetrieben und schlechten politischen
Rahmenbedingungen lockert sich nur (zu) langsam. Dieser Kampf
mit ungleichen Spiessen und Wucherverträgen kostet die SWISS
jährlich zwischen 100 und 200 Millionen Schweizerfranken.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Der Flughafen Zürich zieht pro Passagier zehn Franken Sicherheitsgebühr und fünf
Franken Lärmgebühr ein.



Flughafen Zürich anfallen, sind schwer zu

beziffern. Die Grössenordnung liegt sicher

im gröberen zweistelligen Millionenbereich.

Solange es nicht gelingt, Zürich auf ein an-

ständiges internationales Niveau zurück-

zubringen (min. 72 Bewegungen zu jeder

Betriebsstunde, davon min. je 30 Starts

bzw. je 30 Landungen), ist ein effizienter

Betrieb unmöglich und Zürich seiner

Attraktivität wie Pünktlichkeit und schnelle

Umsteigezeiten beraubt. Dieses Image-

problem färbt sich direkt auf die SWISS ab.

Am schwierigsten sind die finanziellen Ein-

bussen einzuschätzen, die dadurch entste-

hen, dass die SWISS ihre Flotte nicht effi-

zient einsetzen kann. Durch die reduzierten

Anflugquoten am Morgen (ca. 18 bis 22

Landungen pro Stunde) ist es der Airline

beispielsweise unmöglich, Teile ihrer A320-

Flotte über Nacht zu operieren (z.B. in den

Nahen Osten) und pünktlich auf die erste

Abflugswelle am Morgen nach Zürich

zurückkehren zu lassen. Die Restriktionen

in den Anflügen (v.a. am Morgen) führen

automatisch zu regelmässigen Wartezeiten

in der Luft. Alleine der Mehrverbrauch an

Kerosin dürfte die SWISS sieben bis zehn

Millionen Schweizerfranken pro Jahr

kosten, exklusive Folgekosten für die ent-

standenen Verspätungen. Ähnliches gilt für

Restriktionen bei den Abflügen über den

ganzen Tag. Die Verspätungen müssen

folglich über eine höhere Geschwindigkeit

eingeflogen werden. Dies wiederum ent-

spricht einem Mehrverbrauch an Kerosin

von rund einer bis drei Tonnen pro Lang-

streckenflug. 

Der Dschungel: Passagier- und
Sicherheitsgebühren

Zürich gehört zu den teuersten Flughäfen

Europas. Hauptgrund dafür ist die so

genannte Hoheitsgebühr, bei welcher der

Flughafen Zürich pro Passagier zehn Fran-

ken Sicherheitsgebühr und fünf Franken

Lärmgebühr einzieht. Diese Gebühren wer-

den in vielen anderen Ländern (z.b. Deutsch-

land) vom Staat übernommen. Ohne diese

Gebühren wäre Zürich wettbewerbsfähig.

Leider spielt dieses «wäre» aber für die Air-

lines (und die Passagiere) keine Rolle, denn

bezahlen müssen sie sowieso. Entweder der

Passagier direkt oder die Airlines, weil sie

die Gebühren aus Konkurrenzgründen nicht

vollumfänglich weitergeben können. Intrans-

parent ist die «Zweiteilung der Kasse» am

Flughafen Zürich. Auf der einen Seite muss

der Flugverkehr selbsttragend sein, d.h. die

Airlines müssen vollumfänglich mit entspre-

chend teuren Passagiergebühren dafür auf-

kommen. Auf der anderen Seite lässt der

Flughafen die Airlines nicht am Gewinn teil-

haben, den er mit ebendiesen Passagieren

in seinen Shops am Flughafen erzielt. Die

Kosten den Airlines, die Gewinne dem Flug-

hafen.

Bei den Sicherheitsgebühren herrscht

Dschungel und Versteckspiel. Was aber

klar ausgesagt werden kann, ist, dass die

SWISS auch hier vergleichsweise schlecht

da steht. Die Schweiz ist seit dem 11. Sep-

tember äusserst zurückhaltend mit der

Übernahme von Sicherheitskosten. Ganz

im Gegensatz zu den USA (sonst ein Lead-

er beim Schrei nach Marktwirtschaft), die in

Milliardenbeträgen für die meisten Sicher-

heitsgebühren ihrer Airlines aufkommen.

Selbst den Einbau der Sicherheitstüren fürs

Cockpit hat der Staat den US-Airlines

bezahlt. Bei der SWISS kostete dies alleine

für die Langstreckenflotte über sechs Mil-

lionen Franken. Ausserdem übernimmt die

US-Regierung immer noch die Terror-

deckung bei den Versicherungen für ihre

Airlines. Entgegen anderslautenden Ab-

machungen werden bei den sogenannten

Tigers (mitfliegende Sicherheitsleute) in

einigen Ländern (z.B. Niederlande) die Sitze

vom Staat bezahlt. Einsparungspotential bei

der SWISS: sieben Millionen Franken pro

Jahr.

Fazit
Was die die SWISS braucht, sind nicht

Subventionen, sondern wirtschaftliche

Rahmenbedingungen, wie sie unsere Kon-

kurrenten auch haben. Die primäre Auf-

gabe liegt dabei bei der Politik, endlich ein

Betriebsreglement am Flughafen Zürich

einzurichten, das effizienten Luftverkehr

ermöglicht und nicht verhindert. Besser

heute als morgen. Nur so können die
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Erläuterungen zur Grafik

ROCE (Return on Capital Employed):

A ratio that indicates the efficiency and profitability of a company’s capital invest-

ments.

ROCE should always be higher than the rate that the company borrows at, otherwi-

se any increase in borrowings will reduce shareholders’ earnings.

Die gestrichelte Linie zeigt die nötige Performance, die von den verschiedenen
Branchen im Airlinebusiness erreicht werden müsste, um eine «gesunde» Rendite
auf dem eingesetzten Kapital zu erreichen. Deutlich wird, dass die Airlines bei die-
sem ungleichen Rennen «ausbluten», aber alle anderen sich z.T. auf Kosten der
Airlines «gesund stossen».
(Bemerkung: Lessors = Firmen für Flugzeug-Leasing, GDS = Firmen für weltweite
Reservationssysteme)

«Am schwierigsten sind die finanziellen
Einbussen einzuschätzen, die dadurch ent-
stehen, dass die SWISS ihre Flotte nicht
effizient einsetzen kann.»



SWISS und die übrigen CH-Airlines ihr

wirtschaftliches Potenzial überhaupt aus-

nützen. Nicht der Markt in erster Linie

drückt der SWISS die Luftröhre zu, es sind

die Strukturen, welche – nach dem Groun-

ding der Swissair – in die SWISS und vor

allem in ihr Umfeld «hinübergeschmug-

gelt» wurden. Der vielzitierte «Geburtsfeh-

ler». Darum ist es auch völlig verfehlt, wenn

Politiker verlangen, die SWISS müsste nun

alleine im Markt bestehen – der Geburts-

helfer selbst erdrückt ja das Baby. Würden

der Bund und die Politiker die Rahmen-

bedingungen endlich in Ordnung bringen,

könnte die SWISS im Markt bestehen und

würde heute florieren. Ausserdem sollen

der Bund und die Kantone dafür sorgen,

dass Monopolbetriebe wie der Flughafen

Zürich oder skyguide ihre Leistungen über

konkurrenzfähige Gebühren abwickeln

müssen oder können. Überhöhte Gebüh-

ren treffen in erster Linie die SWISS als

Hauptkunden am Flughafen Zürich. Si-

cherheitsgebühren oder Aufgaben im Be-

reich des Service public (ausländischer

Luftraum und ATC-Regionalflughäfen)

sind – sobald sie zu Wettbewerbsnach-

teilen führen – wie in anderen Bereichen

vom Staat zu übernehmen. Andere mono-

polähnliche Betriebe wie SRTechnics –

auch ein Geburtsfehler – können wohl nur

am Verhandlungstisch oder vor Gericht

dazu gebracht werden, wettbewerbsfähige

Leistungen anzubieten. Motivation sollte

dabei alleine schon der Umstand sein,

dass ihre Existenz stark vom Hauptkunden

SWISS abhängt. Die Politiker kommen hier

aber auch nicht um ihre Verantwortung

herum, denn sie haben es Anfang 2002

zugelassen, dass SRTechnics einen sol-

chen «Wuchervertrag» auf Kosten der

Steuerzahler abschliessen konnte. Politi-

scher Druck auf SRTechnics wäre das

wenigste.

Die SWISS kann es sich nicht leisten, im

harten Wettbewerb mit strukturellen Nach-

teilen und Folgekosten von 100 bis 200 Mil-

lionen Schweizerfranken (pro Jahr) gegen-

über direkten internationalen Konkurrenten

ins Rennen zu steigen. Die meisten Betriebe

am Flughafen brauchen eine starke SWISS,

um selbst im Rennen zu bleiben. So sollte es

im Interesse aller – auch der Politik – sein,

der nationalen Airline ihre Spiesse im Wett-

bewerb nicht unnötig zu kürzen. Ein schlech-

tes Gewissen muss sich kein Politiker

machen, wenn er die einheimischen Flugge-

sellschaften in ihrer Wettbewerbsfähigkeit

unterstützt. Dies ist in allen Ländern gang

und gäbe. Vielleicht unauffällig und indirekt,

dafür umso intensiver, denn in den meisten

Ländern ist im Gegensatz zur Schweiz die

wirtschaftliche Bedeutung einer nationalen

Luftfahrt erkannt worden.
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Sehr geehrter Herr Engeler

Mit grosser Neugier habe ich Ihren «Weltwoche»-Artikel

«Stunde der Grössenwahnsinnigen» zu lesen begonnen, dem

das «entscheidende Protokoll der SWISS-Geburtsstunde» vom

22. Oktober 2001 zugrunde liegt. Auch wenn die Gründung der

SWISS bereits einige Zeit zurückliegt und schon viel darüber

geschrieben worden ist – Beispiel: «Rainer E. Gut: Bankier der

Macht» von René Lüchinger und Erik Nolmans –, vermag das

Thema immer noch zu interessieren. Je länger ich aber las, desto

mehr begann mich eine ganz andere Frage zu beschäftigen:

Gehört möglicherweise Moritz Suter zu jenen geheimnisvollen

Jean-Frey-Investoren, die es seinerzeit vorgezogen haben, ihr

Engagement verborgen zu halten? Dies hätte einiges erklärt –

wenn nicht kurz darauf René Lüchinger als Chefredaktor der

ebenfalls zum Jean-Frey-Verlag gehörenden «BILANZ» zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Crossair-Verwaltungs-

ratsprotokolls und zur Person Moritz Suter kritische Anmerkun-

gen gemacht hätte.

Denn es entbehrt nicht der Ironie, dass Sie ausgerechnet den

Crossair-Übervater im Zusammenhang mit der SWISS-Grün-

dung als Mann vorstellen wollen, der stets zu einer kleinen

Lösung tendiert habe. Ist Ihnen bereits entfallen, dass dessen

eigene Regionalflotte, welche er in die SWISS einbrachte, aus

etwa 80 Flugzeugen und weit über hundert Optionen auf solche

bestand? Eine Flotte, über die man nur gerade ein Jahr vorher

übrigens folgende bemerkenswerte Zahl lesen konnte: «Für den

neuen Fuhrpark greift Moritz Suter tief in die Tasche: Rund 

7,6 Milliarden Franken soll er kosten (...).» («TA»-Homepage vom

23. Juli 2000)

Und merkwürdig ist auch, dass Sie den Realitätssinn von

Moritz Suter mit folgender Protokollaussage unterstreichen

wollen: «Es gehe schliesslich darum zu entscheiden, eine quasi

neue Fluggesellschaft zu gründen, die nach der Projekt-

umsetzung zirka die viertgrösste Fluggesellschaft Europas

wäre. Andere Fluggesellschaften würden gleichzeitig als Reak-

tion auf die Ereignisse des 11. September in den USA weit rei-

chende Kapazitätskürzungen vornehmen.» Stellte doch ausge-

rechnet Ihr «Mann der kleinen Lösung» im gleichen Jahr 2001

in seinem Expansionsfieber nochmals etwa 160 neue Regio-

nalpiloten ein, währenddem man bei der angeblich «grössen-

wahnsinnigen» Mittel- und Langstreckenflotte eine weit rei-

chende Kapazitätskürzung von ungefähr 30 Prozent auf 26/26

vornahm.

Statt mit der Aufreihung einer Reihe von weiteren Ungereimt-

heiten möchte ich mit folgendem Satz schliessen: Die Crossair

war für die Schweizer Luftfahrt sehr wohl ein Problem – wenn

auch nicht das einzige.

Freundliche Grüsse, Roland Zaugg

R A N D N O T I Z

Der vielzitierte «Geburtsfehler» wiegt tonnenschwer auf dem Fahrwerk der SWISS.



Kaleidoskop
Text: Henry Lüscher, Redaktor

Room with a view
Entweder wird der Flughafen Bukarest

Baneasa bald geschlossen oder dann gibt es

in Rumänien noch echte Flugfans. Denn der

zwischen dem Internationalen Flughafen

Otopeni und der Stadt gelegene ehemalige

Regierungs- und Militärflughafen mit der

holprigen Piste erfreut sich reger Bautätig-

keit in der Nachbarschaft. 

Dieses Bild habe ich während des Back-

track an der Take-off Position der Piste 25

aufgenommen, und es zeigt, dass wacker

neue Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut

werden, die nur gut 300 Meter vom Pis-

tenrand entfernt gelegen sind. Auf der

anderen Seite stehen Mehrfamilienhäuser.

Die Flugfrequenzen halten sich sehr wohl in

Grenzen, aber die in Baneasa ansässige

BlueAir operiert mit zwei 737-300 im

Linienverkehr. Daneben finden viel Busi-

nessflüge und im militärischen Teil Helikop-

tertraining statt. Aircraft spotters welcome! 

Unfälle: Erfreuliche Tendenz
Das Jahr 2004 war ein sehr sicheres, ent-

gegen der vielerorts vermuteten oder tat-

sächlich aufgetretenen «Verrohung der Sit-

ten» im Airline-Business. Die Anzahl der

Totalausfälle blieb mit 28 auf dem Niveau

des Vorjahres, aber die Anzahl der bei diesen

Unfällen ums Leben gekommenen Men-

schen ist mit 466 auf einem historischen

Tiefstand angelangt. Im Jahr 2003 waren

702 Tote zu beklagen, ein Jahr zuvor 1022

und im «Schicksalsjahr» 2001 778. 

Wieder zeichnete CFIT (Controlled flight

into terrain) für die Mehrheit der Unfälle ver-

antwortlich, acht Flugzeuge kollidierten in

technisch einwandfreiem Zustand mit dem

Boden, trotz Terrainwarngeräte. Je vier

Abstürze konnten auf Mängel in der Wartung

oder auf das Wetter (Eisbildung) zurückge-

führt werden. Dass nur noch zwei Unfälle in

der Rubrik «Human factors» Niederschlag

fanden, zeigt, dass hier ein gewisser Fort-

schritt erzielt worden ist. Obwohl, bei CFIT

spielen die Faktoren Risikobereitschaft, Ent-

schlusskraft und Training auch eine grosse

Rolle. Als «unknown» wurden sieben Unfälle

klassifiziert, entweder fehlten die Angaben

(z.B. stürzten im Krisengebiet Sudan zwei

Flugzeuge ab) oder sie waren für die Erfas-

sung nicht plausibel.

25 Prozent der bei diesen Unfällen zer-

störten Flugzeuge gehörten zur Kategorie

«Regional Turboprop», aber nur eines war

ein «Regional Jet». Unfälle von «Mainline

Jets» wurden drei registriert. 

Interessant, oder eher bedenklich ist die

Tatsache, dass bei der Mehrheit der Unfäl-

le (15) Frachtflugzeuge involviert waren.

Natürlich waren einige russische Modelle

oder zwei uralte Convair und eine DC3 dar-

unter. 

Aber der negative Trend hat sich auch im

Januar fortgesetzt, da bereits wieder drei

Grossfrachter bei der Landung über die

Pisten hinausgeraten sind: Am 22. Januar

landete eine Polar Air 747-200 in New York

JFK im Schneesturm, schlitterte über das

Pistenende 04R hinaus und blieb in der wei-

chen Erde stecken. Die Piste wurde in der

Folge für sieben Stunden gesperrt.

Am 23. Januar erwischte es eine MD11F

der FedEx ebenfalls in JFK, sie verliess die

schneebedeckte Piste 04L zwischen den

Rollwegen Hotel und Golf. 

Einen Tag später konnte eine 747-200

der ATLAS (die im Auftrag von Emirates

Cargo unterwegs war) in Düsseldorf nicht

mehr bremsen und verliess die Piste 23L,

wobei zwei Triebwerke Feuer fingen. Die

ILS wird «erst in einigen Wochen» wieder

betriebsbereit sein... 

Die Ruhe währte nicht lange, denn am 

3. Februar machte eine Ilyushin im Su-

dan eine Bruchlandung – wegen Benzin-

mangel.

Europa im Weissen Haus
Die US-Navy war beauftragt worden, die

kommende Helikopterflotte für den ameri-

kanischen Präsidenten zu evaluieren. Die

Vorgaben schränkten die Wahl schon sehr

bald auf nur noch zwei Kandidaten ein: Die

VH92 von Sikorsky oder die US101 von

Lockheed/Bell, die grössten im Westen

gebauten Helikopter. Kongressabgeord-

nete, Landesvertreter und viele «zivile

Experten» redeten sehr emotional mit.

Denn die US101 basiert auf der Italo-Eng-

lischen Agusta/Westland EH101, und 35

Prozent der Arbeiten würden in diese Län-

der vergeben, der Rest in die USA. Deshalb

stellte Sikorsky das Argument «All Ameri-

can Helicopter» in den Vordergrund. Trotz-

dem entschied sich die Navy am 28. Janu-

ar, die EH101 zu beschaffen. 

Die Navy begründete ihren Entscheid,

der für das Lockheed-Team einen 1,6-Mil-

liarden-Dollar-Auftrag über 23 Maschinen

bedeutet, mit eindeutig besseren Leistun-

gen der US101. Die Reichweite von 1130

km sei wichtig, damit der Präsident im Kri-

senfall nonstop eine grössere Distanz

zurücklegen könne. Die Kabine ist geräumi-

ger (in der zivilen Version können 30 Pas-

sagiere in Viererreihen Platz nehmen)- und

als Antrieb sind drei Turbinen von General

Electric vorgesehen, bei Sikorsky nur zwei.

Das maximale Startgewicht beträgt impo-

sante 14,6 Tonnen und der Rotordurch-

messer 20 Meter. 

Sikorsky lehnt sich auf der Firmen-

Homepage gegen diesen Entscheid auf

und erwähnt, dass die VH92 in direkten

(internen) Vergleichen die besseren Leis-

tungen zeige, billiger zu operieren und

beschaffen sei und nach strengeren
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Kursverlauf der SWISS-Aktie
November 2004 bis Februar 2005
(Quelle: «Tages-Anzeiger»)

Flugverkehr vor dem Stubenfenster: Neubauten in Bukarest.



Sicherheitsrichtlinien zugelassen sei. Aus-

serdem wird angezweifelt, ob Lockheed die

staatlichen Vorgaben betreffend Arbeits-

vergabe an US-Firmen einhalten könne. 

Die Wogen in den USA werden nicht so

leicht verebben, vor allem im Licht der der

EU vorgehaltenen Staatshilfen und der

Absicht der USAF, für die erneute Aus-

schreibung für eine Luftbetankungsflotte

doch tatsächlich neben der Boeing 767

auch die A330 zuzulassen. 

Boeing 737 ohne «Himmelsfenster»
Neun Kilogramm Gewicht kann gespart

werden, wenn bei der 737 auf die vier über

den Windschutzscheiben angebrachten

Fenster im Cockpit verzichtet wird. Diese

wurden in den 50er Jahren für die 707 vor-

gesehen und dienten nicht nur der besseren

Luftraumüberwachung in Kurven, sondern

waren als Möglichkeit gedacht, bei Ausfall

der Navigationssysteme auf den Sextanten

zurückgreifen zu können. Da der Rumpf-

querschnitt der 737 derselbe ist, wurden

diese Fenster während der Kon-

struktionsphase Mitte der 60er Jahre kur-

zerhand übernommen. Heute sind die Krite-

rien Navigationszuverlässigkeit sowie

Unterstützung der Luftraumüberwachung

durch TCAS für Boeing ausschlaggebend,

bei der neuesten Serie auf diese Zusatz-

fenster zu verzichten. (Neben der 737 ba-

sierten auch die 720, 727 und 757 auf dem

Rumpfquerschnitt der 707 – die 757 wurde

als erste ohne Zusatzfenster produziert.)

Ausserdem konnte Boeing erstaunliche

Fortschritte in der Produktionszeit der 737

vermelden: Seit 1999 läuft ein Programm

zur Verkürzung der Montagezeiten. Mit der

kürzlich eingeführten «Moving assembly

line» konnte die Zeit, die es braucht, um eine

737 zusammenzubauen, von 23 (im Jahr

2000) auf nur noch 11 Tage verkürzt wer-

den! 

DELTA mit Rekordverlust
Als Delta Air Lines Anfang der 90er Jah-

re den ersten Verlust in ihrer Geschichte

ausweisen musste, platzierten die (damals

nicht gewerkschaftlich organisierten) An-

gestellten ganzseitige Inserate in die Zei-

tungen mit der selbstanklagenden Mes-

sage an die Direktion: «It won’t happen

again!» In der Folge finanzierten die Ange-

stellten auch noch eine Boeing 767 selber. 

Bei den jüngsten Zahlen geht es nicht

mehr um solche Gesten, diese Massnah-

men würden nichts ausrichten: Fünf Milliar-

den Dollar Verlust muss Delta für das Jahr

2004 ausweisen, 2,2 allein im letzten Quar-

tal! Ein Gang zum Konkursrichter konnte

dank massiver Zugeständnisse der Ange-

stellten und Lieferanten gerade noch ver-

mieden werden. 

In Dallas wurden die Abflüge von 258 pro

Tag auf 21 zusammengestrichen und auf

24 der 29 Gates verzichtet. Dafür gibt die

Flughafenverwaltung 7 Millionen Dollar von

Deltas geleisteten Investitionen zurück.

Ausserdem hat Delta das neue «Baggage

tracking system», das mit einem Chip im

Gepäckstreifen funktionieren sollte, ersatz-

los gestrichen. Mit Einsparungen wäre erst

in zwei Jahren zu rechnen gewesen, zu lan-

ge für die heute gefragten Feuerwehrübun-

gen. 

20 Prozent der Transportleistungen in

den USA werden heute von Gesellschaften

angeboten, die sich im Chapter 11 be-

finden, teilweise schon über ein Jahr lang.

Keiner der «Majors» hat sich gegen die

hohen Fuel-Preise abgesichert. Trotz aller

Verluste hat Delta im Januar eine neue,

aggressive Preispolitik lanciert, die den Air-

lines in den USA Mindereinnahmen von 3

Milliarden bringen wird. Gesamthaft gene-

riert der Luftverkehr in den USA rund 70

Milliarden Dollar. 

Weltweit erwartet die IATA für 2005 wie-

der einen kleinen Gewinn im Luftverkehr

von 1,2 Milliarden Dollar, wenn die Zu-

wachsraten so markant weitersteigen wie

im Jahr 2004 (Passagiere +15,3 Prozent,

Fracht +13,5 Prozent, aber trotzdem resul-

tierte ein globaler Verlust von 4,8 Milliarden

Dollar). Die IATA appelliert an die Air Navi-

gation Service Providers, die Gebühren zu

senken. 

Modellflugzeuge – geht es noch 
kleiner? 

Die für ihre unbemannten Flugzeuge be-

rühmte Firma AeroVironment hat ein

Modell der RAF SE5 im Massstab 1:72

gebaut und geflogen! Die Spannweite von

nur 11 cm macht es allerdings schwierig,

das Modell im Flug optisch zu verfolgen.

Dennoch gelangen dem nur 2,5 Gramm

«schweren» Modell mehrere Flüge bis zu 4

Minuten. Technisch sollen 10–15 Minuten

möglich sein. Gespeist wird der aus einem

Handyvibrator bestehende Motor von einer

0,7 Gramm schweren 3,2V/20 mA-Lithi-

um-Polymer-Batterie und treibt einen

«Ahorn»-Propeller mit den Dimensionen 8 x

4 mm. 

Gesteuert wird die SE5 über Höhen- und

Seitenruder sowie mit Drehzahlregelung.

Die Ruderausschläge werden mit «Muskel-

kraft» erzielt, das heisst, mit «Memory»-

Drähten, die bei elektrischer Ansteuerung

ihre Länge verändern und so die Ausschlä-

ge bewirken. Ein solches «Servo» wiegt

0,12 Gramm und entwickelt ein Drehmo-

ment von 2 gm/cm. 
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Nach 50 Jahren Exklusivität für Sikorsky
wird künftig Lockheed/Bell die US-Präsi-
denten durch die Lüfte chauffieren.

Weniger Blendwirkung durch Verzicht auf
die «Augenbrauen»-Fenster im Dach.

Nur für geübte Modellflieger mit ruhiger
Hand und guten Augen...



Das Modell ist in der Lage, enge Kurven

und Loopings zu fliegen. Das einzige Pro-

blem sei, dass die SE5 dauernd von Vögeln

gejagt wird, klagen die High-Tech-Modell-

bauer.. . 

Militär ohne NOTAM?
Bei einer Nachtlandung auf einem Flug-

hafen «im Norden Iraks» wurde eine Lock-

heed MC130 erheblich beschädigt, die in

einer Spezialmission unterwegs war. Der

Besatzung war nicht bekannt, dass sich in

der Mitte der Piste eine Baustelle befindet.

Das ca. 30 x 30 Meter grosse Gebiet war

ausgebaggert worden, was dazu führte,

dass das an sich robuste Fahrwerk der

MC130 abgeschert wurde und eine Flügel-

hälfte beim abrupten Abbremsen am Gru-

benrand abbrach. Alle elf Besatzungsmit-

glieder überlebten diese mitternächtliche

Landung am 29. Dezember, das Flugzeug

hingegen hatte nur noch Schrottwert. 

Eine frühere Gefahrenmeldung einer

anderen Besatzung an das Hauptquartier

wurde offenbar nicht weitergeleitet. Nicht

bekannt ist, ob der Tower zum Unfallzeit-

punkt in Betrieb war und eine Warnung

ausgesprochen hat. 

UPS kauft elf Ex-Swissair MD11
Nachdem die Frachtfirma UPS ihre Flot-

te mit der kühnen Bestellung von zehn Air-

bus A380F (plus zehn Optionen) im oberen

Segment arrondiert hat, laufen gegenwär-

tig Verhandlungen über die Erweiterung

des mittleren Segmentes. UPS verhandelte

mit Focus Aviation, die den Auftrag hat, alle

ehemaligen Swissair MD-11 zu verkaufen.

Ihr «Schicksal» als Frachter war schon vor-

ausbestimmt, denn FedEx hatte seinerzeit

bei Boeing alle Engineeringarbeiten in Auf-

trag gegeben und zum Teil bereits Teile her-

stellen lassen. Deshalb brauchen diese

Flugzeuge auch nur fünf Monate Vorlauf-

zeit bis aus ihnen Frachter geworden sind

statt elf bis zwölf Monate bei «normalen»

MD11. 

UPS setzt gegenwärtig bereits 15

MD11F ein und will gemäss Pressemel-

dung elf MD11, beginnend im ersten Quar-

tal 2005 bis Mitte 2007, übernehmen. Der

A380-Deal hat einen etwas bitteren Nach-

geschmack für Airbus: UPS hat 37 der

ursprünglich bestellten 90 A300F annul-

liert. 

Vier weitere Ex-Swissair MD11 gehen an

die 1993 gegründete Transmile Air in

Malaysia, es handelt sich um die ersten vier

Flugzeuge, Baujahr 1991–92. 

Helikopterverkäufe boomen
Die kleinen, billigen, spartanisch einge-

richteten und einfach konstruierten Robin-

son-Helikopter scheinen einem echten

Marktbedürfnis zu entsprechen. Im letzten

Jahr konnte die in Torrance, Kalifornien,

angesiedelte Firma 690 Exemplare der

zwei- und viersitzigen Modelle R22 und R44

ausliefern. Bereits 2003 war mit 422 ver-

kauften Helikoptern ein Rekordjahr. Jetzt

soll die Produktionsrate sogar noch einmal,

von 15 auf 20 pro Woche, erhöht werden.

Der R22 Helikopter ist seit genau 30 Jahren

in Produktion und wurde runde 3500 Mal

verkauft, der R44 flog im Jahr 1991 erst-

mals und wurde bisher in über 1500 Exem-

plaren gebaut. 

Ein grösserer Helikopter sei in der Pipe-

line, sagte Frank Robinson, der 75-jährige

Gründer und CEO der Firma. Aber «die

Gasturbinen sind so teuer und brauchen

viel Treibstoff und Wartung...», klagt er. Da

sind ihm die Kolbenmotoren offenbar noch

lange recht, Bedenken wegen zu geringer

Leistung hin oder her. 

US-Piloten auch nach 60 noch fit?
Seit 1959 ist die Obergrenze für Piloten

im Dienst einer kommerziellen Airline auf

60 Jahre festgelegt. «Zufallsentscheid»,

sagen die einen, «medizinisch begründet»,

halten die anderen dagegen. Nun sind im

Senat und im Repräsentantenhaus unter

dem Titel «Age 65 act» gleich zwei Vorstös-

se eingereicht worden, die die Altersguillo-

tine für Piloten auf 65 Jahre anheben wol-

len. 

Der Verband der Piloten, die US-ALPA,

hatte sich jahrzehntelang auf den Stand-

punkt gestellt, dass die 60 Jahre akzeptabel,

angemessen und gerechtfertigt seien.

Immer mehr Piloten stehen jedoch dem

Argument positiv gegenüber, dass es nicht

akzeptabel sei, dass Hunderte von «experi-

enced, capable and skilled pilots» per

(Zufalls-)Gesetz in den Ruhestand gedrängt

werden. Die Struktur der Altersvorsorge

könne zudem angepasst werden, was dem

Staat Geld sparen würde. 

Die US-ALPA will im Frühling eine breite

Umfrage unter den Mitgliedern durchfüh-

ren, um darauf basierend ihre Haltung zur

Pensionierungsfrage neu zu definieren. Es

ist allerdings unwahrscheinlich, dass der

Kongress diese Angelegenheit für dringlich

erklärt und den Vorstoss bereits in diesem

Jahr behandeln wird. 

Inverted landing in HKG
Der Unfallbericht über den spektakulä-

ren Landeunfall einer MD11 der tai-

wanesischen China Air Lines (Mandarin) in

Hong-Kong ist erschienen. Lange hat die

Airline die Meinung des italienischen Kapi-

täns vertreten, dass in jenem August 1999

böige Winde, die vom Tower nicht richtig
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Die ehemalige HB-IWD hatte leider nur ein kurzes Gastspiel in Zürich, sie wird in «Trans-
mile Air» umgespritzt.



mitgeteilt worden seien, Hauptursache für

die missglückte Landung waren. Die

Untersuchungsbehörde hat dies jetzt voll-

umfänglich zurückgewiesen und stattdes-

sen dem Kapitän mangelndes Einschät-

zungsvermögen attestiert, was in einer

«extremely hard landing» resultiert habe. 

Die Maschine kam mit 300 Passagieren

und 15 Crewmitgliedern an Bord von

Bangkok her und flog Hong-Kong in

einem tropischen Sturm an. 

700 ft über Grund hatten die Piloten

Bodensicht und der Kapitän schaltete den

Autopiloten aus. Auf 250 ft bemerkte der

Copilot eine stark abnehmende Ge-

schwindigkeit infolge Windscherungen

und rief «speed!». Der Kapitän übersteuer-

te den Autothrottle massiv, was in einer

Geschwindigkeitszunahme auf 175 kt

resultierte – 15 kt über Soll. Gleichzeitig

nahm die Sinkgeschwindigkeit zu, das

Flugzeug geriet «leicht unter den Gleit-

weg». Als die Räder die Piste berührten,

sank die MD11 mit über 1000 fpm (5,49

m/s), was bedeutend über der Zertifikati-

onslimite von 700 fpm lag. Da das Flug-

zeug mit Querlage landete, hatte das rech-

te Fahrwerk zuerst Bodenberührung,

danach das rechte Triebwerk. Das rechte

Fahrwerk kollabierte nach aussen, und als

Folge wurde der ganze rechte Flügel vom

Rumpf weggerissen, das Kerosin fing Feu-

er. Der Rest des Flugzeuges vollführte eine

Rolle mit Salto und kam auf dem Rücken

mit der Nase gegen den Anflug zum Ste-

hen. Die Leute hingen in ihren Gurten. Wie

durch ein Wunder starben bei diesem Hor-

rorunfall nur drei Menschen, 50 wurden

zum Teil schwer verletzt geborgen. 

Adopt-A-Pilot
Southwest Airlines ist nicht nur profitabel,

sondern hat auch immer wieder neue Ide-

en. Damit den Kindern der Pilotenberuf

näher gebracht werden kann, stellen sich

seit 1997 jedes Jahr 550 Piloten zur Verfü-

gung, an Primarschulen im Einzugsbereich

von Destinationen der Southwest Airlines

vier Wochen lang zu unterrichten. In den

USA ist diese Art der «Elternmitwirkung»

sehr populär – und oft auch ein Weg, mit

den beschränkten Finanzen durchzukom-

men. 

Die Piloten unterrichten Geografie,

Mathematik, Aerodynamik, Computeran-

wendung und kreatives Schreiben, je nach

Neigung und Vorbildung. Das US Edu-

cation Department unterstützt diese Akti-

on, die jetzt auf die ganzen USA ausge-

dehnt wird. Sie soll nicht nur den aviati-

schen Nachwuchs sichern, sondern auch

zeigen, dass sich der Aufwand in der Schu-

le lohnt, weil mit guten Leistungen auch

gute Berufe angestrebt werden können.

Bis heute haben 50000 Kinder vom «hig-

her altitude learning» profitiert. 
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Liter für Liter zurück? 
Selbst wenn sich vor einigen Jahren der da-

malige Pächter des Bahnhofbuffets mit seinem

Konkurrenten wegen eines läppischen Weg-

weisers geprügelt hat: Die Alp Grüm gehört zu

den friedlichsten und die Aussicht von der Ter-

rasse zu den schönsten Orten der Schweiz. Der

weisse Palü-Gletscher, grün das Puschlav, die

rote Bernina-Bahn, die sich hörbar die steilen

Kurven hinaufkämpft. Dazu ein Glas Veltliner,

den wir hier oben trinken, als wenns ein eidge-

nössisches Gewächs wäre. Er war es auch und

wäre es noch heute, wenn 1815 unsere füh-

renden Politiker nicht so zerstritten gewesen

wären. Was der eine vom Wiener Kongress

wünschte, bekämpfte der andere: Die Tagsatz-

ungsgesandten wollten die drei Vogteien Bor-

mio, Veltlin und Chiavenna mit Graubünden ver-

einigen, die Bündner hingegen einen eigenen

Kanton Veltlin, damit die Katholiken nicht die

Mehrheit bekämen. Ein zusätzlicher katholi-

scher Kanton war aber nicht nach dem Gusto

der Tagsatzung. So ging das Tal nach 300 Jah-

ren an Österreich verloren. 

Geblieben sind den Bündnern Weinberge,

zwischen Tirano und Sondrio sogar mehr als

die Hälfte. «Wir holen das Veltlin Liter für Liter

zurück!», pflegen sie zu sagen. Wir Unterlän-

der helfen dabei redlich. 

Szenenwechsel. Einige Tage nach der Ber-

nina-Wanderung flog ich nachts mit der

SWISS nach Saloniki. Wir verliessen die

Schweiz über das Engadin. Die Sicht aus den

Cockpit-Fenstern des Airbus auf die nächtli-

chen Schneekuppen und die Lichter der

Städte war faszinierend, auch wenn die Orien-

tierung nicht einfach war. Captain Roger L.

half geduldig nach. Als er auf das Veltlin zeig-

te, ging mir durch den Kopf, dass viele poli-

tisch Verantwortliche mit unserer nationalen

Fluggesellschaft ähnlich umgehen wie 1815

deren Vorgänger in Wien mit dem Adda-Tal. 

Es gibt keine klare Linie, keine Einsicht, wie

viel auf dem Spiel steht. Es scheint auch das

historische Wissen darüber zu fehlen, wie

schlecht es vor 50 Jahren mit der Swissair

stand und dass damals mit den gleichen

Argumenten wie heute dafür und dagegen

gefochten wurde. Die Zeiten haben sich zwar

geändert. Aber so wie ich überzeugt bin, dass

sich die Schweiz ohne eigene Fluglinie in den

letzten 50 Jahren wirtschaftlich und touris-

tisch nicht derart entwickelt hätte, glaube ich,

dass wir auch künftig einen auf Jahre hinaus

berechenbaren Service public in der Luft

brauchen. Sofern wir als eigenständiger Wirt-

schaftsraum weiter bestehen wollen. Wenige

denken die Geschichte zu Ende: Die SWISS

an eine ausländische Gesellschaft verkaufen

und dann zusehen müssen, wie diese nach

einigen Jahren Anstandsfrist den kleinen

Nachbarn fallen lässt wie eine heisse Kartof-

fel? Die Schweiz als Standort von Multis, als

weltweit bedeutender Finanzplatz, als Touri-

stenziel für die wachsenden Märkte in Fern-

ost, Genf als Zweitsitz der Uno: Mögliche

Erben stehen schon bereit. 

Das heisst nicht, dass der Bund mit der

Giesskanne Millionen regnen lassen müsste.

Aber sich mit Überzeugung und ohne Wenn

und Aber hinter unseren nationalen Carrier

stellen, wäre ein erster Schritt, würde Ver-

trauen schaffen bei Kunden und Mitarbei-

tern. «Der Bund könnte durch indirekte Hil-

fen die Lage erleichtern», schrieb der Ver-

waltungsrat der Swissair 1950 in einer Ein-

gabe. Das heute zu tun, wäre ein zweiter

Schritt. Ein bitter notwendiger. Aus Verant-

wortung für unsere wirtschaftliche Zukunft,

nicht aus Nostalgie.  

«Liter für Liter zurück» wie beim Veltlin? Bei

einem Verschwinden der SWISS könnten es

langfristig unter dem Strich sehr teure Liter

werden.

Lorenz Stäger
Altphilologe und Autor, Wohlen

E C H O

Folgende Aktiv- oder Passivmitglieder sind seit der 
letzten Ausgabe verstorben

Paul Loser
2.8.1919 – 27.10.2004

pensioniert am 31. Dezember 1969

Stan Thomas Patch
10.08.1922 – 4.11.2004

AEROPERS-Vorstandsmitglied 1970 – 76 und Ehrenmitglied

Kurt Reutemann
19.01.1940 – 26.01.2005

pensioniert am 31. Oktober 1996 als CMD MD11

Othmar Breitenstein
6.11.1913 – 28.01.2005

Ehemaliger Bordfunker

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Unser schwedischer Arbeitskollege Urban Norman
verbrachte im vergangenen Dezember zusammen
mit seiner Frau und den beiden Kindern Ferien in
Khao Lak. Seit der Flutkatastrophe vom 26. De-
zember gelten alle als vermisst, und es muss leider
zum heutigen Zeitpunkt das Schlimmste befürchtet
werden. Urban hat seine fliegerische Laufbahn in
der damaligen Swissair im Jahre 1992 begonnen,
war von Beginn weg Aktivmitglied in unserem Ver-
band und flog zuletzt als F/O auf A330/340. Er
war 40 Jahre alt. AEROPERS ist vom Verlust
unseres Aktivmitgliedes und Berufskollegen sowie
seiner ganzen Familie tief betroffen. Wir werden
Urban stets in guter Erinnerung behalten. 
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Von Viktor Sturzenegger, CMD A330/340

«Schon auf meinen langen Wegen zur Schule habe ich mit Pa-

pierschwalben gespielt, sie ausprobiert, verbessert und Modelle

gebaut; nicht immer zur Freude der Bauern, deren Wiesen ich als

Startgelände benutzte.»

Dieser Anfang stimmt die Leser ein

in eine Sammlung von Erinnerun-

gen – Nostalgie pur –, die, von vie-

len, reich kommentierten Bildern

umrahmt, eine Welt wieder aufer-

stehen lässt, in der Fliegen noch ein

Abenteuer war.

Dies mag auch erklären, weshalb

beim Lesen des Pflichtenhefts

eines Bordfunkers gelegentlich der

Eindruck keimt, es müsse sich dabei um veritable Supermänner

gehandelt haben. Doch wissen wir aus Erfahrung, dass solche

Pflichtenhefte vorwiegend dazu da sind, legale Verbindlichkeiten

zu formulieren, anhand derer dann das Menschenmögliche getan

wird. Zu erwähnen ist allerdings, dass der Bordfunker auf der

DC3 gleichzeitig auch als Copilot agierte und schon mal das

Steuer im Reiseflug übernahm, wenn der Herr Kapitän ein Ni-

ckerchen brauchte.

Nicht überraschen mag uns heute, dass schon die damaligen

Streckenunterlagen als mangelhaft beschrieben werden, wes-

halb sich Werner Tschannen veranlasst sah, eigene, praktisch

anwendbare Zeichnungen anzufertigen (ein langer «Lidonsweg»,

so scheint mir, ist die Herstellung brauchbarer Flugunterlagen...).

Anders als bei Steger heute wurde dieser Wissensvorsprung

allerdings geheim gehalten, und jeder kämpfte für sich allein mit

der Materie.

Die in seinen unverblümten Erlebnisberichten beschriebenen

Umgangsformen in der Besatzung entsprechen kaum mehr den

heute üblichen Gepflogenheiten. Hierarchie ist gar kein Thema!

Dennoch nennt Tschannen, keine Datenschutzkonsequenzen

scheuend, seine grössten Peiniger während der Ausbildung zum

Bordfunker beim Namen.

Man sieht im Buch auch den fortschreitenden Aufstieg der

Swissair zur international anerkannten Luftverkehrslinie: Am

Anfang seiner Karriere musste er an Aussenplätzen noch alles

selber machen und gar auf dem Flugzeug übernachten, doch

schon bald kann er «das Flugzeug dem technischen Dienst zur

Betreuung und Bewachung übergeben».

In Erinnerung bleiben wird den Lesern sicher die Beschreibung

aus der Frühzeit seiner Karriere, in der er einen «Blindanflug» von

allen Sinnen, inklusive «Geruchsmarker» Gaswerk, und damit

eine im heutigen Zu-viel-Luftverkehr nicht mehr opportune Risi-

kofreude aller Beteiligten aufzeichnet. Man kann nur hoffen, dass

die anschliessende Beschreibung des Crewtransports und der

Unterkunft in London die aktuell Verantwortlichen für unsere

Nightstops nicht auf noch bessere (sprich billigere) Ideen bringt!

In der Folge reihen sich einige haudegenartige Anflüge auf gut

Glück (waren da etwa auch Passagiere an Bord?), die mehrfach

die höhere Risikobereitschaft in der damaligen Fliegerei doku-

mentieren. Motto: dem Mutigen gehört die Welt...».

Sozusagen nahtlos und im Text kaum erwähnt, wandelt Tschan-

nen sich vom Bordfunker zum Navigator und befliegt vorwiegend

die Nord- und Südatlantik-Strecken der sich kontinuierlich ent-

wickelnden Swissair. Intensiv ist die Schilderung seines ersten

Nordatlantik-Flugs, welche mich stark an jene von Harry Hof-

mann im Film «Der letzte Navigator» erinnert, Harry wird übrigens

in diesem Buch auch noch mit Wort und Bild gewürdigt. Nur

wenige Seiten widmet Tschannen jedoch den Jahren bis zu sei-

ner 200. Nordatlantik-Überquerung, die – ohne Wissen der Crew

– gleichzeitig seinen Letztflug bedeutete.

Die von ihm gezeichnete Welt wirkt wohl darum so in sich

geschlossen fern, weil dieser letzte Flug vor bald 40 Jahren statt-

gefunden hat.

Den Anhang bilden ein paar Reminiszenzen aus Werner Tschan-

nens Bordbuch sowie seine Karriere in Stichworten. Das auch

angehängte, kleine aviatische Wörterbuch hilft dem mit der Flie-

gerei nicht so vertrauten Leserkreis, die im Text vorkommenden

Bezeichnungen zu deuten. Alles in allem ergibt dies ein sehr per-

sönliches Buch mit vielen Schwarzweissfotos, die vorwiegend

aus Werner Tschannens Privatarchiv stammen.

Erschienen im Verlag Huber, Frauenfeld, 2004.

ISBN-3-7193-1368-9

Pensionierten-Stamm Daten: 29. März 2005 Zeit: ab 14.00 Uhr

26. April 2005

31. Mai 2005 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 2005
14.–18. März 2005 (früh, da Ostern)

25.–29. April 2005

23.–27. Mai 2005

19.–24. Juni 2005 (inkl. Vorstandsseminar)

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

Öffnungszeiten airjob.ch

7.–9. März 2005

4.–6. April 2005

2.–4. Mai 2005

jeweils 9.00–13.00 Uhr

«Ein Swissair-Bordfunker
erzählt» von Werner Tschannen.
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