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Christoph Flügel, Präsident

Man kann von der
Lufthansa-Transak-
tion halten, was man
will – die SWISS hat
mit der Lufthansa wie-
der einen Aktionär,
der sich wahrhaftig
für die SWISS interes-
siert. Das ist neu, da

seit der Gründung die meisten Aktionäre
ihre Investitionen in die SWISS abgeschrie-
ben und damit ihr von Beginn an nicht vor-
handenes Interesse an der Airline bewie-
sen haben. Zu welchem Resultat solch
übermässiges Desinteresse führt, ist heute
allgemein bekannt. Ein künstlich bestimm-
ter Verwaltungsrat wie damals bei der
Gründung der SWISS, ohne den Rückhalt
der Aktionäre, ist eine äusserst labile
Sache. Nun sollte diese «Dachkonstrukti-
on» aber bald endlich intakt sein. Der Aktio-

när Lufthansa wird den Verwaltungsrat
bestimmen, und dieser hat das Manage-
ment einzusetzen. Diese Linie führt zu kor-
rekten Verhältnissen zwischen Interessen
und Verpflichtungen und entspricht damit
einem systemisch richtigen und sinnvollen
Aufbau einer Unternehmung. Zusammen
mit strategischen Vorgaben, welche eine
Zukunft erlauben und Perspektiven eröff-
nen sollen, und in Verbindung mit der
immer noch hohen Mitarbeiterqualität
erhält die SWISS neben Hirn und Rückgrat
endlich einen Körper – und kann damit
wieder «etwas Rechtes» verkörpern: näm-
lich ein kompetentes Unternehmen mit
einem inneren Wert, welches bereit ist,
aktiv und mutig im total verzerrten Markt
seine Existenzberechtigung unter Beweis

zu stellen. Dass wir alle dies wollen, ist
keine Frage – bis heute war es trotz gröss-
ten Anstrengungen nicht möglich.      

Noch fehlt nach den überschwänglichen
Image-Investitionen der Lufthansa der letz-
te Akt des Zugreifens; einerseits das finan-
zielle Engagement für den Wiederaufbau
des zu stark restrukturierten Langstre-
cken-Netzwerkes der SWISS und anderer-
seits der Beginn der Synergienutzung.
Erwartet werden kann dies natürlich frü-
hestens nach dem Einverständnis der Kar-
tellbehörde im Juli, nach erfolgreicher
Übertragung der Streckenrechte, nach
Erstellung einer konkurrenzfähigen inter-
nen Struktur sowie nach Erreichen von
wettbewerbsfähigen Rahmenbedingun-
gen. Die AEROPERS ist nicht bereit, die
Korrektur des Fehlers, nämlich den heute
dringend benötigten Wiederaufbau der
Langstreckenflotte um mindestens zwei
Flugzeuge, mit zu finanzieren. Sollte das
Management hier seine Verantwortung

nicht mutig wahrnehmen, sind wir bereit,
länger auf den Aufbau zu warten, aber
ebenso unsere Konzessionen zu verzö-
gern. Risiken müssen auf beiden Seiten
getragen werden.

Wie keiner zuvor hat CEO Christoph
Franz begonnen, der SWISS neues Leben
einzuhauchen. Dass dies nicht aus-
schliesslich mit Geld, sondern mit grosser
persönlicher Energie in die Soft-factor-Be-
reiche geschehen soll, entspricht meinen
seit Jahren vehement vorgebrachten For-
derungen und Erwartungen an die Kompe-
tenz eines Top-Managements. 

Beispielhaftes Vorausgehen, ein voller
und zielorientierter Einsatz für die Sache,
basierend auf Wirtschaftlichkeit, Transpa-
renz und Fairness, unter der Prämisse des

Liebe Mitglieder
Die SWISS (bald) wieder mit Rückgrat? Infolge eines an der SWISS
echt interessierten Aktionärs, der nun selbst seinen VR wählt und
(s)ein Management einsetzt, hat die SWISS wieder eine organisch
aufgebaute Führungsebene. Der Bereich «Sales» wird Chefsache, der
Kampf gegen die Monopolisten am Flughafen Zürich wird allmählich
peinlich, und die GAV-Verhandlungen sind nichts anderes als ein 
dritter Turnaround – hoffentlich diesmal mit den seit Jahren notwen-
digen strukturellen Korrekturen. 
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«Wie keiner zuvor hat CEO Christoph
Franz begonnen, der SWISS neues Leben
einzuhauchen.»



«Miteinanders», sind Merkmale von Leader-
ship und Unternehmertum. Beide Elemen-
te werden nun endlich spürbar, und zusam-
men mit der Lufthansa-Transaktion verlei-
hen sie den Mitarbeitern Zuversicht und
Bereitschaft zu einer neuen Identifikation
mit unserem Unternehmen. Diese Merk-
male von Unternehmertum stehen im
Gegensatz zu billigem Management. Dar-
aus kann tatsächlich neue Motivation für
das eigene Produkt, die eigene Firma, die
eigene Tätigkeit resultieren, da der Sinn
der Sache und letztlich auch eine Perspek-
tive deutlich werden und es sich wieder
lohnen wird, das eigene Engagement
selbst voll einzubringen. Wenn zusätzlich
«Hard-factors» wie finanzielle Investitionen

in sinnvolle Bereiche (Marketing, Ausbil-
dung, Material, Synergien, Sanierung)
gefördert werden, wird der Sanierungspro-
zess und damit die Bewegung Richtung
Wachstum noch beschleunigt. Für den
Glauben an diesen Prozess benötigt es das
richtige Management, welches tatkräftig
seine Performance beweist, und zwar nicht
nur in Form von Abbau und dadurch erhöh-
ten Chancen auf einen Bonus, sondern in
erster Linie durch überdurchschnittliche
Leistungen in den typischen Management-
Bereichen wie Revenue-, Netzwerk-, Ope-
rations-, Human-Resources- oder-Finanz
Management. Die Vorzeichen sind denn
unserer Meinung nach besser als auch
schon. Natürlich sprechen wir hier nicht

vom Verwaltungsrat, erst recht nicht mehr,
nachdem er mit seinem Kommunikations-
verhalten nach der GV der SWISS einmal
mehr bewiesen hat, dass er unsere Situati-
on absolut nicht erfasst hat. Gemäss der
kürzlich erschienenen und repräsentativen
Studie von «Demo Scope» im Auftrag 
des renommierten Executive-Search-Unter-
nehmens Knight Gianella & Partner über
gute oder schlechte Verwaltungsräte in der
Schweiz steht unser Verwaltungsrat fast an
letzter Stelle. Damit werden die Jahre lan-
ger, unerhörter und massiver Interventio-
nen und Forderungen der AEROPERS im
Zusammenhang mit den äusserst schwa-
chen Leistungen unseres Verwaltungsra-
tes bestätigt. Kein Gremium mit solch einer
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«In Europa – wie auf der Welt insge-
samt – versucht man, ein grosshelveti-
sches Experiment durchzuführen.» Die-
ser Satz stammt vom streitbaren Philo-
sophen Peter Sloterdijk, der vor rund
einem Monat in Zürich referiert hat. Wei-
ter schreibt er: «Wir befinden uns in
einer neuen Situation, in der die konfö-
derierten Staaten von Europa entste-

hen. Immer wenn eine solche Struktur am Entstehen ist, bietet
sich die Chance, zu entdecken, dass es eine schwache Form von
Autonomie geben kann.»

Habe ich mich verlesen? Die kleine Schweiz als Massstab für
mondiale Grossversuche?   

Zweifellos ist es delikat, philosophische Aussagen aus dem
Zusammenhang zu reissen. Man muss aber nicht unbedingt
Aviatiker sein, um bei der Lektüre des ersten Satzes zu stutzen.
Allein schon die Verbindung der Vokabeln «gross» und «helve-
tisch» im gleichen Wort befremdet. In der Luftfahrt begegnen
wir anderen Realitäten. Der Markt dereguliert sich täglich neu,
und es fällt schwer, mit den Veränderungen Schritt zu halten.
Die Autonomie unseres Landes ist in der Tat schwach und kann
in dieser Dimension nicht zwingend als Chance verstanden wer-
den. Mitunter leiden wir unter Auflagen unserer Nachbarn.
Ärger und Mehrkosten sind die Folge. Die politischen Instanzen
agieren wenig koordiniert – es wird eine gewisse Hilflosigkeit
spürbar. Und die SWISS hat mit der Lufthansa-Transaktion die
totale Unabhängigkeit definitiv abgestreift. Dass sich daraus
Chancen ergeben, wurde bereits mehrfach gesagt. Doch wo
wird der Hebel angesetzt, welches sind die dringlichsten inter-
nen und externen Probleme? 

Auf diese und andere Fragen kam CEO Christoph Franz
anlässlich seines Besuches an der AEROPERS-GV zu sprechen.
Im zweiten Teil des Abends wurde er von Christoph Flügel und
Christian Frauenfelder in die Zange genommen. Zu spüren waren
in seinen Aussagen Leadership und Engagement. Wer mehr über
dieses Gespräch und über die GV lesen will, findet ausführliche
Berichte in dieser «Rundschau». Für einmal werden ganz bewusst
– nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Ereignisse – interne The-
menbereiche fokussiert. Es mag zwar widersprüchlich tönen,
wenn vor diesem Hintergrund unser «Aussenminister» Alex
Schönenberger über «External Affairs» berichtet. Doch die neue
Ausgangslage im Verbund mit der Lufthansa hinterlässt ihre

Spuren auch beim Verband. Oneworld adieu – Star Alliance, here
we come!

Auch die letzte SWISS-GV in Basel hat uns beschäftigt. Der
Bericht holt etwas weiter aus und zeigt chronologisch, wie der
Verband schon früh seine Verantwortung wahrgenommen und
den Verwaltungsrat seit der Gründung der SWISS wiederholt auf
Missstände und Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht hat. 

Einen äusserst interessanten Artikel hat Roland Zaugg unter
dem Titel «Die Lufthansa kocht auch nur mit Wasser» verfasst. Es
handelt sich um einen sorgfältig aufgebauten Vergleich von
Kosten- und Ertragszahlen. Dabei gelangt der Autor zu interes-
santen, teilweise erstaunlichen Schlüssen. 

Ausserdem haben wir zum Abschluss einer langen AERO-
PERS- und «Rundschau»-Laufbahn Henry Lüscher getroffen.
Sein «Kaleidoskop» war über viele Jahre institutionalisierter
Bestandteil der «Rundschau». Henry erzählt, wie er zum Schrei-
ben kam, wie er seine «Aktivzeit» erlebte und wie er sein Leben
nach Swissair und AEROPERS gestaltet. Und wer es nicht
glaubt, sei hiermit eines Besseren belehrt: Das Leben «danach»
gibt es wirklich – hektischer, unruhiger und dynamischer als je
zuvor! An Henrys Stelle tritt Zbigniew «Zbigi» Bankowski, und das
«Kaleidoskop» wird ersetzt durch seine neue Rubrik «On the air»:
ein dreisprachiger, bunter Mix aus den unterschiedlichsten Ecken
der internationalen Luftfahrt – schmissig zu lesende News in
einer lockeren Verpackung.

Zum Schluss noch dies: Vor einigen Tagen entdeckten meine
Kinder im Estrich eine ausgediente Schreibmaschine. Obwohl
unser Haus mit Computern gut bestückt ist, übte das mechani-
sche Tastengerät eine besondere Faszination aus. Speziell meine
jüngste Tochter – sie besucht die dritte Klasse der Primarschule
– wurde von ungeahnten Schreibaktivitäten gepackt. Neulich
fand ich dann auf meinem Pult folgenden Brief: «Lieber Herr
Bohner, es freut mich nicht gerade ihnen mit zuteilen dürfen,
dass etwas schlimmes passiert ist. Es geht um’s Geschäft. Wir,
also die «Rundschau», haben mit einem Mann von der AER-
OPERS besprochen, dass wir ein Flugzeug gegen eine sehr
wichtige Akzie umtauschen. Ich hoffe sie haben dafür Verständ-
nis und wir hoffen, dass es gut raus kommt.»

Das hoffe ich allerdings auch!

Happy reading!
Dieter Eppler

E D I T O R I A L



Qualifikation kann auf Vertrauen oder Un-
terstützung der Mitarbeiter zählen. Die Qua-
lifikation heisst klar «ungenügend» (s. auch
Bericht über die GV der SWISS von Roland
Zaugg in dieser Ausgabe).

Sales wird Chefsache
Der Verkauf wurde denn auch im Früh-

ling zur Chefsache. Endlich erhält das
Revenue-Management, die Einkommens-
seite unserer Unternehmung, wieder
gebührend Priorität. Nach den ersten
Monaten des laufenden Jahres hat der
CEO das Ruder selbst übernommen und
steht nun dem Sales-Bereich vor. Die
Revenue-Performance muss weiter ver-
bessert werden. Dies bedeutet einerseits
Investitionen und somit Ausgaben, gleich-
zeitig wird aber die «Sales-Front» organisa-
torisch wie mental auf Vordermann
gebracht. Auch hier scheint es noch an der
nötigen Motivation sowie einem aggressi-
ven Verkäuferverhalten zu fehlen. 

Wo man hinschaut in der SWISS, sind
wichtige Führungsaufgaben nicht erfüllt –
was weiter nicht erstaunt. Erfreulich ist
deshalb, dass nun der Finger auf die wun-
den Punkte gelegt wird und die vorhande-
nen und neuen Kräfte prioritätengerecht
eingesetzt werden. Marktanteile zurücker-
obern ist das Ziel, was nicht einfach ist, da
viele unserer Konkurrenten in der Schweiz
ebenfalls aggressiv und gegen uns agieren
und investieren. Franz zeigte sich an unse-
rer GV kämpferisch auf diesem Kernge-
biet. Wir bleiben gespannt, ob er mit sei-
nem Kabinett rasche und genügende
Erfolge erzielen wird. Mit Unique hat`s
bereits ein erstes Mal geklappt, skyguide
und andere «monopolistische Suppliers»
werden weit härtere Nüsse sein. 

Kampf gegen die Monopolisten 
auf dem Flughafen Zürich

Es sind die Airlines, die Tickets verkau-
fen und Kunden anlocken. Sie profitieren

aber am wenigsten davon, im Gegensatz zu
den Monopolisten, die mit überhöhten Ge-
bühren Gewinne einfahren. Dazu kommen
in Zürich noch ungenügende Leistungen,
wie z. B. chronische Verspätungen, sodass
die Passagiere schlechte Gegenleistungen
für ihre Gebühren erhalten. Die so entste-
henden Verhältnisse behindern den Luft-
verkehr mehr, als sie ihn fördern. Wachs-
tum wird so gar nicht erst aufkommen, da
die Konkurrenzfähigkeit arg leidet. Es ist
absolut unverständlich, warum die Zuliefe-
rer sich selbst langfristig derart schädigen
und dies nicht wahr haben wollen. Weniger
Passagiere heisst weniger Geld (auch
Steuergelder!), weniger Arbeitsplätze, aber
Mehrausgaben für Arbeitslose usw. Dies
gilt speziell für skyguide, das BAZL oder
SR Technics, aber auch für viele andere. Es
herrscht kurzfristiges Denken, basierend
auf Beamtenmentalität – eben monopolis-

tische «Mindsets», die sich nie in einem
konkurrenzierten Markt bestätigen muss-
ten und wohl deshalb die Mechanik nicht
verstehen oder nicht sehen wollen. Es ist
mir allmählich peinlich! Und es kann nur in
solch klaren Worten formuliert werden: Wir
fordern unsere Zulieferer auf, endlich wei-
ter als bis zu ihrer Nasenspitze zu denken
und im Interesse des Standortes Zürich wie
auch des eigenen Überlebens verantwor-
tungsvoll und wirkungsvoll zu handeln
sowie ihre Kosten oder Gebühren endlich
wettbewerbsfähig zu gestalten Es gibt
langfristig keine Alternativen dazu. 

GAV-Verhandlungen – nichts anderes
als ein dritter Turnaround

Damit nicht etwa Euphorie aufkommt,
weil eventuell ein ganz neu gestaltetes Air-
line-Konzept erwartet wird, muss doch ein-
mal klar gesagt werden, dass die momen-
tan laufenden GAV-Verhandlungen nichts
anderes sind als ein dritter (3!) Turnaround,
also eine Sanierung. Einzigartig dabei ist
höchstens, dass die vom Management
gestellten Forderungen im Rahmen eines
Paradigmenwechsels zu sehen sind. Wer
beispielsweise in einem sich nicht im

«Chapter 11» (oder im Nachlass) befinden-
den Netzwerk-Carrier die Seniorität erfolg-
reich abschaffen möchte, müsste damit
rechnen, dass er in der Pilotenwelt einen
ähnlichen Berühmtheitsgrad erreichen
würde wie Neil Armstrong und sich – sei es
als Manager oder Pilot – nie mehr pro-
blemlos bewegen könnte. 

Wir erfahren zum dritten Mal, dass
Managementvorstellungen in Turnaround-
Verhandlungen in ungeahnt fantastische
Bereiche vordringen, doch macht sich dies-
mal schon auch noch ein gewisser «nord-
männischer» Einfluss bemerkbar. Gegen
solche «Factors» ist die AEROPERS aber
immun geworden und weiss sie zu subtra-
hieren. Trotz allem beurteilen wir die Vorzei-
chen, wie oben erwähnt, für das Überleben
der SWISS heute besser als noch vor
einem Jahr. Der Weg zum Ziel wird damit
aber nicht einfacher. Auch muss uns das
Management seine Performance beweisen
bei der Umsetzung von Lösungen für die
wirklichen strukturellen Probleme. Der Auf-
takt der GAV-Verhandlungen mittels eines
so genannten Eckwert-Papiers – eine Art

Gebotstafel – provozierte durch den Cha-
rakter der Bevormundung und Abschät-
zung jedenfalls alle Verbandsspitzen der-
massen stark, dass die eigene Haltung nur
noch mit einer völligen Abwendung von
diesem Papier und einer Hinstellung in den
Witzbereich gewahrt werden konnte. Die-
ser selten erlebte Faupas auf Prozessebe-
ne führen wir seitens der SWISS auf eine
mangelhafte Lageanalyse, neu zusam-
mengestellte und unerfahrene Teams und
damit auf eine Überschätzung der eigenen
Ressourcen zurück. Das beabsichtigte Vor-
gehen erstaunt doch sehr, wenn man
bedenkt, dass bis zu fünf GAV-Verhandlun-
gen gleichzeitig und in nur einigen Mona-
ten mit solch hohen Forderungen hätten
geführt werden sollen. Es ist immer das
Gleiche: Wird die Latte zu hoch gestellt, ist
der Frust nahe und gross, wenn man sie
nicht erreicht – leider ist dies meistens
selbst verschuldet.

Herzliche Grüsse
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«Die Qualifikation heisst klar
‹ungenügend›.»

«Es ist absolut unverständlich, warum 
die Zulieferer sich selbst langfristig derart
schädigen und dies nicht wahr haben 
wollen.»

CAPE TOWN
Guesthouse

Special für Aeropers Staff
family & friends

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

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

Annetta Bratschi, Tel + Fax 0027 21 930 87 80
 info@tttvguesthouse.co.za  www.tttvguesthouse.co.za
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Text: F/O Alex Schönenberger, Vorstandsmit-
glied Aussenbeziehungen, IFALPA Director
Fotos: IFALPA

Aus praktischen
Gründen werden
die Halbjahresmee-
tings der verschie-
denen Pilotenallian-
zen im Frühling der
IFALPA-Jahreskon-
ferenz (International
Federation of Airline

Pilots Association) vorangestellt. Turnus-
gemäss hatte die AEROPERS noch immer
den Vorsitz der OCCC (Oneworld Cockpit
Crew Coalition) mit ca. 30 000 repräsentier-
ten Linienpiloten inne und nahm diese Ver-
antwortung bis am Ende des Meetings trotz
der Übernahme der SWISS durch die Luft-
hansa war. Noch einmal konnten wir fest-
stellen, dass sich bekannte Tatsachen welt-
weit wiederholen: Ist eine Airline finanziell
unter Druck (SWISS, American, Finnair),
schlägt sich dieser Druck direkt in den
Arbeitsbedingungen der Piloten nieder, pro-
speriert die Firma hingegen finanziell (Air
Lingus, Cathay, Qantas), wird der Gewinn
primär im oberen Management verteilt.
Auch bleibt der Grad der Zusammenarbeit
der Airlines innerhalb einer Allianz umstrit-
ten. Während im Bereich Marketing/Sales
gemeinsame Auftritte betont werden, ist in
den Bereichen Netzwerk/Flotte kaum eine
Führung bereit, ihre teilweise stark national
geprägte Autonomie aufzugeben oder ein-
zuschränken, weshalb ein übergeordnetes
Management mit weitreichenden Kompe-
tenzen bei oneworld weiterhin fehlt. Eher
neu ist die Tatsache, dass in verschiedenen
Ländern (Irland, Hong Kong, Chile, Japan)
Gerichtsverfahren die Verbandsarbeit
sowohl finanziell wie auch von den perso-
nellen Ressourcen her negativ belasten. Die
Gründe für diese Verfahren reichen von Ver-

tragsverletzungen durch Arbeitgeber über
willkürliche Kündigungen bis hin zu zivilen
Strafverfolgungen als Folge von «Incidents»
im Flugbetrieb. Am Ende des OCCC-Mee-
tings haben wir uns nach rund drei Jahren
als Observer- bzw. Mitgliedsverband bei der
Gruppe für die wertvolle Zusammenarbeit
und die Kameradschaft bedankt und
anschliessend unseren Austritt vollzogen.
Als neuer Chairman amtiert nun Captain
Gustaf Strengell von SPL/LAN Chile. Die

personell gute Besetzung unserer Delegati-
on erlaubte es in Kapstadt, während der
zeitlich parallel stattfindenden Allianz-Mee-
tings bereits auch die Fühler in Richtung
ASAP (Association of Star Alliance Pilots)
auszustrecken, was wir natürlich getan
haben. Ihr Chairman, Captain Bob Arnesen
von SAS, kennen und schätzen wir bereits
von der ECA (European Cockpit Associa-
tion) her. Er hat unsere Situation rasch
erkannt und wird uns für das Herbst-Mee-
ting in Lissabon als Observer einladen.

Stop the race to the bottom
Die Analyse der weltweiten Entwicklun-

gen in der Airline-Industrie wurde in Kap-
stadt im Rahmen verschiedener Präsenta-
tionen thematisiert. Für das Jahr 2004
zeigten sich wieder interessante Trends,
die leider praktisch alle direkt oder indirekt
einen zunehmenden Druck auf unsere
Arbeitsbedingungen zur Folge haben, und
zwar trotz der Tatsache, dass nach zwei Kri-

senjahren die Wachstumszahlen im Passa-
gier- und Frachtverkehr wieder kräftig
ansteigen. Da ist einmal der steigende
Fuel-Preis, der zu horrenden Mehrkosten
führte: Ein Preisanstieg von 1 USD pro
Fass führt bei den US-Airlines insgesamt
zu Mehrkosten von 500 Millionen USD!
Der so entstandene Mehraufwand soll
dann teilweise bei den Personalausgaben
wieder wettgemacht werden, obwohl der
Zusammenhang völlig willkürlich ist. Weiter
lässt sich feststellen, dass die verschiede-
nen Regierungen ihre Rollen im Engage-
ment bei ihren Flag-Carriern teilweise neu
formulieren. Im Trend scheint eine zuneh-
mende Distanzierung von den mit Proble-
men kämpfenden Gesellschaften zu sein,
etwa unter dem Motto «Sollen die doch
ihre Probleme selber lösen», um via Gesell-
schaften im Umfeld, etwa Flugsicherungen
oder Flughafeninfrastrukturen, trotzdem

weiterhin nationale Interessen zu wahren
und entsprechende Steuerungsmöglich-
keiten zu behalten. Selbstverständlich
kommt dies einer zunehmenden Distanzie-
rung von den bestehenden Risiken und
damit von gewisser übergeordneter Ver-
antwortung gleich (siehe Abb. 1). Ein wei-
terer Trend ist im Bereich Low Cost Carrier
LCC festzustellen. Nachdem in den letzten
Jahren unzählige selbstständige LCC wie
Pilze aus dem Boden schossen – und teil-
weise auch schon wieder verschwunden
sind –, werden heute zunehmend neue
Fluglinien als Tochtergesellschaften grös-
serer Konzerne gegründet als Antwort auf
die externe Konkurrenz. Aus Sicht der
Arbeitnehmer entsteht somit ein weiterer
Druck auf alle anderen Konzernteile (siehe
Abb. 2). Auch die Folgen der globalisierten
Weltwirtschaft werden nun konkret: Immer
mehr multi-nationale Firmen entstehen, die
unterschiedlichen Rechtssysteme und
Arbeitsbedingungen werden zur Profitma-

«Stop the race to the
bottom»
An der 60. IFALPA-Jahreskonferenz vom 8.–10. April 2005 in Kapstadt
hat auch eine namhafte Delegation der AEROPERS-SwissALPA teil-
genommen. Einmal mehr wurde die Gelegenheit wahrgenommen,
sich ein aktuelles Bild von den weltweiten Entwicklungen in der Luft-
fahrtindustrie zu machen sowie die Kontakte zu den ausländischen
Pilotenverbänden zu pflegen und zu priorisieren. Anlässlich der «Hos-
pitality Suite» der deutschsprachigen Verbände konnte sich AER-
OPERS-SwissALPA prominent präsentieren und während der Treffen
der Pilotenallianzen den Wechsel von der OCCC (oneworld) zur ASAP
(Star Alliance) vollziehen.

INTERN / VERBAND

«Die neuen Machtkonstellationen stellen
etablierte Organisationen, die primär auf
nationalen Fundamenten beruhen, so auch
IFALPA, vor grosse Herausforderungen.»



ximierung geschickt ausgenutzt und damit
für viele individuelle Arbeitnehmer zum
Problem. Die neuen Machtkonstellationen
stellen etablierte Organisationen, die pri-
mär auf nationalen Fundamenten beruhen
(inkl. IFALPA) vor grosse Herausforderun-
gen. Im fliegerischen Bereich werden seit
kurzer Zeit auch neue Wege beschritten,
die gegenwärtig noch zumutbar ausgestal-
tet werden müssen. Es geht um die Ultra
Long Range OPS, die Flugzeiten von 18
Stunden bzw. Dutytimes von 20 Stunden.
zur Normalität werden lassen. In diesem
Umfeld ist es die Verpflichtung aller Ver-
bände der IFALPA, sich für Safety-Aspekte
und den Schutz der Gesundheit der flie-
genden Besatzungen voll einzusetzen.
Paradoxerweise befindet sich unser beruf-
liches Umfeld inmitten einer boomenden
Branche in der Krise. Captain John McDo-
nald, OCCC Vice-Chairman und Pilot bei
Qantas, formulierte es in Kapstadt wie
folgt: «Today the airlines do the flying and
the others do the money. Stop the race to
the bottom!” In der Tat gilt es heute, die
Negativspirale als Personal im Kernge-
schäft wieder zu durchbrechen bzw. aufzu-
halten. Chancen und Risiken bestehen
beide im 2005, doch ihre Verteilung muss
gerechter werden (siehe Abb. 3).

Still going strong
Unser Mitglied Patrick Sutter, SF/O

A330/340, wurde anlässlich der Schluss-
veranstaltung der Konferenz erfolgreich für
eine weitere zweijährige Amstzeit als Mit-
glied des Vorstandes der IFALPA wieder-
gewählt (Foto1). Herzliche Gratulation!
Vorgeschlagen hat ihn AEROPERS-
SwissALPA, und formell unterstützt wurde
die Kandidatur von VC (Deutschland) und
ASPPA (Mexiko). Sutter bekleidet die
Funktion des Principal Officer Administrati-
on & Finance und ist bereit, neben den vom
Verband zur Verfügung gestellten Arbeits-
tagen auch einen beträchtlichen Teil seiner
Freizeit, speziell im Head-Office in Cherst-
sey/London zu verbringen. Durch die Wie-
derwahl hat er die Möglichkeit, verschiede-
ne Projekte, bei denen er massgeblich an
der Planung beteiligt war, konkret umzu-
setzen. Das Wichtigste davon ist wohl die
eingeleitete grundlegende Neustrukturie-
rung der Organisation in Europa durch die
European Cockpit Association ECA (Foto
2). Dadurch gewinnt beispielsweise die
regionale Arbeit an Bedeutung. Weiter sol-
len die Führung der Organisation gestrafft
und die Medienpräsenz verstärkt werden.
Durch die Neuaufnahme des chinesischen
Dachverbandes in Kapstadt steigt die Mit-
gliederzahl um ca. 5000 Piloten an, was
speziell vom finanziellen Standpunkt her
«Gold» wert ist. Die Integration der neuen
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Abbildung 1: Globale Herausforderungen 2005.
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Abbildung 2:  LCC als Konzernteile.
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Abbildung 3: Ausblick 2005.



Mitglieder in die ständigen Arbeitsgruppen
und Gremien stellt allerdings technisch wie
kulturell und sprachlich eine riesige Her-
ausforderung dar.

SwissALPA pur
Vor genau einem Jahr brachte die Verei-

nigung Cockpit die Idee auf, zusammen mit
AEROPERS-SwissALPA und der Austrian
Cockpit Association ACA in Kapstadt eine
so genannte «Hospitality Suite» durchzu-
führen. Die Absicht war, in einer gemeinsa-
men Aktion der deutschsprachigen Ver-
bände alle Konferenzteilnehmer am Abend
des 8. April 2005 zu einem gemütlichen
Ausklang mit folkloristischer Note in die
Räume der Konferenz einzuladen. Getreu
dem Motto «Geteilte Freud ist doppelte
Freud» (in diesem Fall sogar dreifach...).
Nach Erarbeitung von Konzept und Budget
haben wir zugesagt. Unser Landesbuffet
offerierte Raclette, Kirsch und Schokolade,
während unsere Kollegen für Bier und
Bretzel sowie Kaffee und Sachertorte ver-

antwortlich zeichneten. Nicht zuletzt durch
die eindrückliche Alphorneinlage (Afrika-
flüge hatten schon immer ein Handge-
päckproblem...) unseres Mitgliedes Cédric
Gitchenko, RCP/Rega, war die Stimmung
ausgezeichnet (Foto 3). Der Auftritt als
nationaler Dachverband wurde an diesem
Abend zweifellos auch ohne Krawatte und
Laptop positiv wahrgenommen, und damit
konnten wir die Präsenz auf dem interna-
tionalen Parkett trotz Mitgliederrückgang
und Negativschlagzeilen aus den entspre-
chenden Airlines in den vergangenen Jah-
ren festigen. Genau diese Anlässe mit ca.
300 Piloten aus über 70 Nationen im lok-
keren Rahmen legen denn auch durch
intensiven Austausch von Visitenkarten
den Grundstein für langfristige Zusam-
menarbeit und Freundschaft.

VC – unser strategischer Partner
Seit Jahren kennen sich AEROPERS-

SwissALPA und die Vereinigung Cockpit
VC aufgrund verschiedener Arbeiten in
technischen wie auch in politischen Gre-
mien. Im vergangenen Winterhalbjahr
haben sich diese Kontakte durch einen
regelmässigen Informationsaustausch vor
dem Hintergrund der Entwicklungen bei
der SWISS und Lufthansa intensiviert. Der
Trend zur Übernahme war für beide Ver-
bände erkennbar. Selbstverständlich blieb
der genaue Zeitplan ungewiss, trotzdem
gelang es uns, noch kurz vor der Ankündi-
gung Mitte März mit einer Delegation in
Frankfurt ein erstes Treffen zur Abstim-

mung unserer Positionen abzuhalten. An-
lässlich der IFALPA-Jahreskonferenz bot
sich dann die Gelegenheit zur vertieften
Diskussion und zur Vorbereitung der ersten
gemeinsamen öffentlichen Auftritte. Nach
einem ersten gemeinsamen Meeting der
Gesamtvorstände Mitte April in Zürich
konnte Ende April eine Kooperationsver-
einbarung offiziell unterzeichnet werden.
Beide Verbände sind derzeit daran, die
Funktionsweise des jeweils anderen Ver-
bandes zu begreifen und die Funktionsträ-
ger persönlich kennen zu lernen. Die Kom-
munikationskanäle sind somit gelegt, und
erste Beschlüsse zur gemeinsamen Be-
wältigung der Zukunft wurden gefasst. Die
enge internationale Zusammenarbeit auf
firmenpolitischer Ebene bedeutet für beide
Verbände Neuland und stellt trotz gewisser
Pionierleistungen anderer europäischer
Verbände in der jüngsten Vergangenheit
eine grosse Herausforderung dar.
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IFALPA-Vorstandsmitglied Patrick Sutter.

ECA-Chairman Teppo Tyrmi (links) und IFALPA-Präsident Dennis Dolan.

Unsere Delegation sorgt an der 
Hospitality Suite für Stimmung.
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Text: Roland Zaugg, Redaktor und SWISS-
Kleinaktionär

Pünktlich um 14.00 Uhr startete Pieter
Bouw die 30. und vermutlich letzte or-
dentliche Generalversammlung der Swiss
International Airlines AG in Basel. Pünkt-
lich wollte er auch wieder landen. Dies ist
ihm gründlich misslungen, musste er doch
einige längere, unvorhergesehene Umwe-
ge in Kauf nehmen. Hätte er die Ver-
sammlung mit «Minimum Fuel» geplant
gehabt, wäre eine Zwischenlandung zum
Auftanken unvermeidlich geworden. Die
massive Ankunftsverspätung war aller-
dings die nennenswerteste Störung, denn
bezüglich der Abstimmungsresultate hiel-
ten sich die Aktionäre in überwältigender
Mehrheit an das Drehbuch des Verwal-
tungsratspräsidenten.

Selbstverständlich wusste Pieter Bouw
schon vor Beginn der Versammlung, dass
dies so sein würde. Zu eindeutig waren die
Kräfteverhältnisse angesichts des enormen
Stimmengewichts der wenigen Grossaktio-
näre; die Kleinaktionäre hatten nicht den
Hauch einer Chance. Etwas überspitzt aus-
gedrückt, könnte man sogar behaupten:
Man hätte an diesem Tag den anwesenden
574 Aktionärsvertretern eine x-beliebige
Frage stellen können, sie wäre ebenfalls mit
über 45 Millionen auf der einen und drei- bis
vierhunderttausend Stimmen auf der ande-
ren Seite entschieden worden.

Pieter Bouw konnte es sich also erlau-
ben, letztlich ein korrekter Leiter der Gene-
ralversammlung zu sein, nachdem er sich
über das Thema Fairness mit Hans-Jacob
Heitz, dem Präsidenten der «Schutzvereini-
gung Schweizer Anleger» und Vertreter
von einigen SWISS-Kleinaktionären, zuerst
noch heftig gestritten hatte. Ohne weitere
wahltaktische Kniffe führte Bouw danach
durch den Anlass, liess jedermann zu Wort
kommen und ohne Unterbrechung ausre-
den. Nicht immer wirkte er dabei allerdings
so souverän wie nach den massiven per-
sönlichen Angriffen gegen sich und den
SWISS-CEO Christoph Franz, die er au-
thentisch und mit Niveau konterte. So ver-

lor Bouw beispielsweise den Überblick, als
er die Frage beantworten sollte, ob die
Aktionäre, welche die Entlastung des Ver-
waltungsrates im erstmals angewendeten
elektronischen Abstimmungsverfahren
verweigern würden, namentlich ermittelt
und ins Protokoll eingetragen werden kön-
nen. Hier musste der Generalsekretär des
Verwaltungsrates, Reto Schmid, seinem
Präsidenten zu Hilfe eilen und über dessen
Kopf hinweg dem Fragenden, AERO-
PERS-Präsident Christoph Flügel, bestäti-
gen, dass dies möglich sei und auch so
ausgeführt würde.

Tour d’horizon des Verwaltungsrats-
präsidenten

In seiner einleitenden, dreiteiligen Präsi-
dialrede ging Pieter Bouw zuerst auf die
speziellen Herausforderungen des vergan-
genen Jahres ein. Er wies darauf hin, dass
ein erheblicher Teil des Berichtsjahrs unter
dem Motto «Liquiditätssicherung» gestan-
den habe; nur wer sich dieser Tatsache
bewusst sei, könne begreifen, weshalb die
SWISS im letzten Jahr beispielsweise die
Fuel Hedges oder ihre Optionen für die Air-
bus A340 verkauft habe. Etwas anders
würde es beim gestoppten oneworld-
Geschäft aussehen. Dort habe sich letztlich
herausgestellt, dass die British Airways
nicht wie erwartet an einer strategischen
Beteiligung an der SWISS, sondern in erster
Linie an deren Vielfliegerdaten interessiert
gewesen sei. Keine Erwähnung fand an die-
ser Stelle allerdings die Tatsache, dass zum
Zeitpunkt, als man dies bemerkte, acht
wertvolle Slots in London-Heathrow an die
British Airways verkauft und auch die Lang-
streckenflotte bereits auf ein suboptimales
Minimum abgebaut worden waren.

Dann kam der Verwaltungsratspräsident
auf den Umbruch in der Airline-Industrie zu

SWISS-GV: Von Fehlern
und Versäumnissen
Obwohl die Entscheidungsträger der SWISS schon früh gewarnt wur-
den, liessen sie die Fluggesellschaft fast in den Abgrund stürzen.
Deshalb wollte sich der Pilotenverband AEROPERS an der diesjähri-
gen Generalversammlung der SWISS die Möglichkeit verschaffen,
dereinst eine Verantwortlichkeitsklage gegen den Verwaltungsrat ein-
reichen oder unterstützen zu können, wenn dies nötig werden sollte.

SWISS

Diffuse Nebelschwaden trüben die Vergangenheit der SWISS. (Foto: Markus A. Jegerlehner)



sprechen. Dieser sei gekennzeichnet durch
schon länger anhaltende Überkapazitäten
und, eher jüngeren Datums, eine zuneh-
mende Preissensibilität der Kunden. Sum-
ma summarum ergäben diese zwei Fakto-
ren ein Flugpreisniveau, das jährlich um
drei Prozent sinken würde. In diesem unge-
sunden Umfeld hätten die Billig-Airlines,
deren Geschäftsmodell konsequent auf
eine Kernleistung bei maximaler Effizienz
ausgerichtet sei, und die Grossen unter
den Netzwerkgesellschaften erhebliche
Wettbewerbsvorteile. Der Zusammen-
schluss von Air France und KLM sei des-
halb nur ein Anfang gewesen.

Zuletzt machte Pieter Bouw die Zukunft
der SWISS im Lufthansa-Konzern zum
Thema. Seiner Meinung nach sei diese
Integration die beste Voraussetzung dafür,
dass die Schweiz auch in Zukunft optimal
mit der ganzen Welt verbunden sei. Dabei
müsse man keine Angst davor haben, dass
die Lufthansa den Hub Zürich fallen lasse,
sofern es der SWISS gelinge, aus den
roten Zahlen zu kommen. Wichtige Voraus-
setzung dafür sei jedoch der Abschluss
des laufenden Restrukturierungspro-
gramms, bei welchem unter anderem wett-
bewerbsfähige Personal- und Lieferanten-
verträge angestrebt würden.

Langstreckenflotte der SWISS 
soll erhalten bleiben

In seiner anschliessenden Berichterstat-
tung über das Geschäftsjahr 2004 und das
erste Quartal 2005 nahm SWISS-CEO
Christoph Franz den Faden von Pieter
Bouw auf und ging auf die wichtigsten
Finanz- und Verkehrszahlen des Ge-
schäftsberichts 2004 ein. Dabei kamen
natürlich die Kerosinpreise, die sich seit
2003 annähernd verdoppelt haben, eben-
so zur Sprache wie die bittere Konsequenz
des seit ungefähr 1990 jährlich um drei
Prozent abnehmenden Niveaus bei den
Flugpreisen: Heute sei dieses nur noch
etwa bei gut 60 Prozent des Preisniveaus,
das noch Anfang der 90er Jahre existiert
habe.

Trotz dieser Entwicklung, an der sich in
absehbarer Zukunft nach Einschätzung
der Experten nichts ändern werde, habe
aber die SWISS im Berichtsjahr deutliche
Fortschritte erzielen können, worüber nicht
zuletzt die stark verbesserten Jahreszahlen
Zeugnis ablegen würden. Insbesondere sei
das dritte Quartal 2004, in dem erstmals in

der Geschichte der SWISS ein positives
Betriebsergebnis erzielt worden sei, ein
wichtiger Meilenstein im Turnaround des
Unternehmens gewesen. Auch die Ent-
wicklung der Auslastungszahlen sei erfreu-
lich, eine Entwicklung, die sich im ersten
Quartal 2005 weiter fortgesetzt habe. Es
sei aber andererseits bedenklich, wenn
historische Höchstzahlen bei der Auslas-
tung immer noch keine positiven Ergebnis-
se bei den Finanzen zur Folge hätten.

Selbstverständlich ging auch Christoph
Franz in seinen Ausführungen auf den Ver-
kauf der SWISS an die Lufthansa ein. Er
wies darauf hin, dass das Drehkreuz in
Zürich «nach Ausgestaltung des Vertrags»
ein Kernbestandteil der Lufthansa-Multi-
hub-Struktur sein werde und bekräftigte
auch die Absicht, die heutige Langstre-
ckenflotte der SWISS aufrechterhalten
oder sogar ausbauen zu wollen. Über die
Zukunft der Airbus-Europaflotte liess er
dagegen an dieser Stelle nichts verlauten.

Antrag auf Sonderprüfung: abgelehnt
Nach den Ausführungen von Christoph

Franz war das Mikrofon frei für die Aktionä-
re. Und nun begann sich die Generalver-
sammlung, wie bereits in der Einleitung
bemerkt, in die Länge zu ziehen. Ein Red-
ner fragte den Verwaltungsratspräsidenten
konkret, wer von den im Geschäftsbericht
auf Seite 68 erwähnten 2,841 Millionen

Schweizer Franken Abgangsentschädi-
gung in welchem Masse profitieren konnte.
Ihm wurde geantwortet, dass davon etwa
2,6 Millionen Franken an André Dosé
gegangen seien – es hätten Verträge exis-
tiert, die man habe einhalten müssen.

Dann ergriff Hans-Jacob Heitz das Wort.
In seinen umfangreichen Ausführungen
bezweifelte er unter anderem, dass der
Verwaltungsrat, die Grossaktionäre der
SWISS und insbesondere der Bundesrat
sich im Klaren seien über die mittel- und
langfristigen Konsequenzen, die der Ver-
kauf der SWISS an die Lufthansa für den

Wirtschaftsstandort Schweiz haben werde.
Ausserdem zeigte er sich verunsichert über
diese Transaktion, seit ihm zu Ohren
gekommen sei, dass sich die Lufthansa
eine Rücktrittsklausel offen behalten habe.
Weiter beklagte er sich, dass der umfas-
sende Fragenkatalog, den er und die von
ihm vertretenen Aktionäre im Vorfeld der
Generalversammlung dem Verwaltungsrat
schriftlich eingereicht hätten, von diesem
einfach ignoriert worden sei – obwohl es
bei diesen Fragen um so wichtige Themen
ginge wie die Kündigung eines existieren-
den Betriebskredits zur Unzeit durch Herrn
André Dosé, den Verkauf der Treibstoffab-
sicherungen vor der Explosion der Kerosin-
preise, den ungebremsten Rückgang des
Eigenkapitals, den bereits erwähnten ver-
unglückten Allianzbeitritt zu oneworld so-
wie das Hüst und das Hott mit der Regio-
nalflotte und so weiter und so fort. Dieses
Vorgehen zeuge von einem mangelnden
Respekt den Kleinaktionären gegenüber,
und er, Hans-Jacob Heitz, stelle nun for-
mell und unter Protest einen Antrag auf
Sonderprüfung.

Es war danach an CFO Ulrik Svensson,
auf einige dieser von Heitz nur kurz ange-
tippten Themen einzugehen. Dabei ver-
nahm man, etwas überraschend und zum
ersten Mal, dass der Betriebskredit bald
nach seiner Kündigung durch André Dosé
ohnehin ausgelaufen wäre.

Heute fehlen Flugzeuge und Slots
Bei Traktandum drei, als es um die Ent-

lastung des Verwaltungsrats und der Ge-
schäftsleistung ging, wurde es vor allem für
uns, die AEROPERS-Mitglieder, interes-
sant, hatte doch unser Verband vorgängig

einen Antrag eingereicht, diese Entlastung
um ein Jahr zu verschieben. In seiner
Eigenschaft als Präsident der AEROPERS
und Vertreter von über 300 000 Stimmen,
aber auch als Mitarbeiter der SWISS durfte
Christoph Flügel diesen Antrag begründen.

In seiner klar strukturierten Rede ging er
auf verschiedene Fehler ein, welche die
SWISS-Verantwortlichen begangen hätten.
Zum Teil waren diese auch schon von den
Vorrednern angesprochen worden. Im
Zusammenhang mit dem Verkauf der Slots
in London-Heathrow wies Flügel auf die
Tatsache hin, dass dadurch zwar kurzfristig
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«Man muss keine Angst um den Hub
Zürich haben, sofern die SWISS aus den
roten Zahlen kommt.»

«Viel zu lange hat der Verwaltungsrat
zugeschaut, wie die nationale Fluggesell-
schaft langsam aber sicher in den Abgrund
steuerte.»



durchaus willkommene flüssige Mittel in
die Kasse der SWISS gespült worden
seien, dass man aber vermutlich langfristig
wesentlich mehr Geld hätte verdienen kön-
nen, wenn man die Slots behalten hätte.
Auch die Konsequenzen des Abbaus der
Langstreckenflotte auf äusserst knapp
berechnete 18 Flugzeuge seien zum heu-
tigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. In sei-
nen Ausführungen habe Christoph Franz
eben betont, dass man verloren gegange-
nes Terrain wieder zurückgewinnen wolle.
Das sei schon richtig; er, Christoph Flügel,
frage sich aber, wie man das denn zu tun
gedenke, wenn einem das Material, also
die Flugzeuge, und die Gleise – Christoph
Flügel verglich die Slots mit Eisenbahnglei-
sen – fehlen würden. Er sei sich aber fast
sicher, dass der durch solche Fehler ange-
richtete Schaden nicht klein sei und man in
diesem Zusammenhang möglicherweise
sogar von Verantwortungslosigkeit oder
von Verletzung der Sorgfaltspflicht beim
Verwaltungsrat sprechen könne.

Zu diesen Fehlern kämen auch schwer-
wiegende Versäumnisse von Verwaltungs-

rat und Geschäftsleitung dazu. Diese seien
nur schwer zu verstehen, hätten doch ver-
schiedene Institutionen schon früh, wieder-
holt und zum Teil auch vehement bei den
Verantwortlichen zu intervenieren versucht.
Lange sei aber wenig bis nichts passiert,
und Briefe an den Verwaltungsrat, in denen
die desolate Situation der SWISS analy-
siert und Lösungsvorschläge gemacht
wurden, seien zum Teil unbeantwortet
geblieben.

Antrag auf Verschiebung der 
Entlastung: abgelehnt

Viel zu lange habe der Verwaltungsrat
ohne klare Strategie zugeschaut, wie die
nationale Fluggesellschaft langsam, aber
sicher in den Abgrund steuerte. Die AERO-
PERS wolle nun aber die Entscheidungs-
träger nicht einfach vorverurteilen, sondern
diesen die Gelegenheit geben, zu bewei-
sen, dass der angerichtete Schaden nicht
infolge mangelnder Sorgfalts- oder Auf-
sichtspflicht entstanden ist. Seien sie in der
Lage, diesen Beweis anzutreten, dann
könne man ihnen die vorenthaltene Entlas-

tung immer noch im nächsten Jahr ge-
währen.

Bevor Pieter Bouw nach diesen Ausfüh-
rungen von Christoph Flügel zur Abstim-
mung über den Antrag der AEROPERS
schritt, wies er auf folgende zwei ihm wich-
tig erscheinende Tatsachen hin: Der Wert
der angesprochenen Slots sei von unab-
hängigen Experten geprüft worden. Sie
seien nicht verscherbelt, sondern zu einem
fairen Marktwert verkauft worden. Ferner
habe der oneworld-Deal unter einem enor-
men Druck gestanden, da die SWISS
damals in einer extrem schwierigen Situa-
tion war; letztlich habe sich dann aber eben
die Vielfliegerdiskussion als sehr viel kom-
plexer erwiesen, als dies beide Seiten er-
wartet hätten.

Nun legte der Verwaltungsratspräsident
den Entscheid über den Antrag des Pilo-
tenverbandes «grosszügig» in die Hände
der Aktionäre, hielt allerdings am eigenen
Antrag fest, den Entscheidungsträgern
Entlastung zu gewähren. Wenig überra-
schend wurde der Antrag der AEROPERS
turmhoch abgelehnt. Er bekam aber im-
merhin mehr als 400 000 Ja-Stimmen, ei-
ne Zahl, die an diesem Tag bei keiner ande-
ren Abstimmung von den Unterlegenen
erreicht wurde.

Nochmals ergriff daraufhin Christoph
Flügel das Wort. Er erklärte, warum die
AEROPERS bei der jetzt folgenden Ab-
stimmung über die Entlastung von Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung verlange,
dass diejenigen Aktionäre, welche diese
verweigern würden, namentlich ins Proto-
koll aufgenommen werden sollen: Nur
Aktionäre, die heute nachweislich die Ent-
lastung verweigern würden, seien nämlich
berechtigt, später gegebenenfalls eine Ver-
antwortlichkeitsklage gegen die erwähnten
Organe einzureichen.

Anschliessend wurde für jedes Verwal-
tungsratsmitglied einzeln über die Entlas-
tung abgestimmt. Abgerundet erhielten
alle Mitglieder 45 Millionen Ja- und zwi-
schen 372 000 (André Kudelski, der im
Lauf des Jahres ausgeschieden war) und
395 000 Nein-Stimmen (Walter Bosch).
Nicht mehr einzeln, sondern in corpore
wurde danach die Geschäftsleitung für das
Jahr 2004 entlastet, welcher auch André
Dosé anfänglich noch angehörte. Wie alle
anderen Geschäfte endete diese Abstim-
mung ebenfalls mit einem an sowjetische
Verhältnisse erinnernden Resultat von 45
Millionen Ja- zu 381 000 Nein-Stimmen.

Angesichts der doch langsam zur Neige
gehenden Treibstoffreserven leitete Pieter
Bouw nun einen rasant schnellen Sinkflug
ein und landete schliesslich nur knapp vor
Inanspruchnahme der «Final Reserve» um
19.00 Uhr.
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«Die Fehler und Versäumnisse der Verant-
wortlichen haben die SWISS am Anfang
hunderte von Millionen Franken pro Jahr
gekostet.»
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Der Verwaltungsrat
war gewarnt

Text: Roland Zaugg

In seiner Rede an der Generalversamm-
lung der SWISS erwähnte Christoph Flügel
– ohne jedoch genauer darauf einzugehen
–, dass verschiedene Institutionen, unter
anderem auch die AEROPERS, schon
früh, wiederholt und zum Teil auch vehe-
ment bei den Verantwortlichen zu interve-
nieren versucht hätten. Diese Aussagen
sind keine billigen Phrasen, sondern kön-
nen belegt werden. Der gesamte Inter-
ventionsprozess wurde nämlich von der 
AEROPERS inhaltlich und chronologisch
in schriftlicher Form festgehalten.

So wurde der Pilotenverband allein zwi-
schen Januar und April 2003, ab März
zusammen mit dem Kabinenpersonalver-
band kapers, siebenmal auf höchster
Ebene bei Entscheidungsträgern der
SWISS vorstellig; zu einer Zeit also, da man
laut CEO André Dosé angeblich noch «auf
Kurs» war. Die AEROPERS war jedoch
bereits damals dezidiert anderer Ansicht,
und so ging es bei diesen Interventionen
um die rasch schlechter werdende finan-
zielle Situation der SWISS, deren Ursa-
chen, mögliche gravierende Konsequen-
zen und um dringend notwendige Korrek-
turmassnahmen.

Als wesentliche Ursachen wurden von
unserem Verband unter anderem die Ge-
burtsfehler der SWISS, der anhaltende
«Heimatschutz» durch das aus der Crossair
stammende Management der ersten Stun-
de und dessen mangelnde Erfahrung in
der Führung einer interkontinentalen Netz-
werkgesellschaft bezeichnet. Einer Firma
entstammend, die zentrale Aufgaben einst
an die Mutter Swissair delegiert hatte,
unterschätzte dieses Management nun, da
es plötzlich selbst das Zepter in der Hand
hielt, die Bedeutung dieser Aufgaben mas-
siv. Die angeblich tiefe Kostenstruktur der
Crossair guckt auch hier nochmals höh-
nisch grinsend um die Ecke.

Unser Verband prognostizierte dagegen
schon zu diesem frühen Zeitpunkt, dass
ohne schnelle Korrekturmassnahmen die
Liquidität dramatisch rasch abnehmen
würde und als Folge davon sogar ein zwei-
tes Grounding möglich sei. Diese Vorher-
sage wurde von der AEROPERS mit kon-
kreten Zahlen unterlegt, die sich im Nach-
hinein als bemerkenswert genau heraus-
stellten. Um das Schlimmste zu verhindern,
wurden von unserem Verband auch diverse
Sofortmassnahmen vorgeschlagen, letzt-

lich unter anderem sogar der Stopp der
bereits bestellten Embraer und der Airbus
A340.

Zu den Kernproblemen, bei denen die
AEROPERS im Gegensatz zur SWISS
ebenfalls schnell dringenden Handlungs-
bedarf erkannte, gehörte das Revenue-
Management – eine jener Aufgaben, die
früher bei der Swissair angesiedelt waren.
Die SWISS schenkte dieser zentralen Auf-
gabe anfänglich viel zu wenig Beachtung,
und entsprechend resultierte ein grosser
personeller Aderlass und damit verbunden
ein enormer Know-how-Verlust in diesem
Bereich. Wenn man bedenkt, dass ein er-
fahrenes, professionelles Revenue-Mana-
gement die Erträge um rund zehn Prozent
(bezogen auf den Umsatz) zu steigern in
der Lage ist, dann lässt sich erahnen – der
Umsatz der SWISS betrug zu jener Zeit gut
4 Milliarden Franken –, welch riesige Geld-
summen unser Unternehmen zu Beginn
ihrer Geschichte allein in diesem Bereich
hat flöten gehen lassen.

Ein weiteres Problemfeld, auf welches
unser Verband in diesen Gesprächen und
Briefen regelmässig hingewiesen hat, war
die unsägliche Flottenstrategie. Indem man
vor allem die deutschen Destinationen
praktisch nur noch mit Regionalflugzeugen
bedienen zu können glaubte, katapultierte
die SWISS sich völlig unbedarft und ohne
Not selbst aus diesem früher extrem wich-
tigen Markt heraus und verlor dort erhebli-
che Marktanteile. Aber nicht nur das: Die
Deutschen fehlten der SWISS nun zuneh-
mend auch als wichtige Umsteigepassa-
giere auf dem Langstreckenhub in Zürich.
Die Lufthansa-Hubs in Frankfurt und Mün-
chen haben vermutlich in erheblichem
Masse von diesem «Wursteln» der SWISS
profitiert. In Genf hat man die Schlacht auf
ähnliche Weise geführt – und dabei eine
vernichtende Niederlage einstecken müs-
sen. Die Marktanteile der SWISS sind hier
im Vergleich zu früher einigermassen
bedeutungslos geworden.

Immer wieder ein Thema war auch die
Tatsache, dass sich die Kapazitätssituation
auf dem Hub Zürich seit dem Jahr 2001
grundlegend verändert hat. Vorher war
Zürich massiv überlastet, weshalb es für
die Swissair durchaus Sinn gemacht hatte,
einen Teil der Umsteigepassagiere statt
über Zürich via Basel zu leiten; hier lassen
übrigens die Hubs Frankfurt und München
grüssen – allerdings aus einer anderen
Liga. Seit dem 11. September und dem
Grounding der Swissair sind diese Voraus-
setzungen jedoch nicht mehr gegeben:
Zürich hat wieder Kapazität, auch wenn
diese wegen der schlechten Rahmenbe-

dingungen keineswegs optimal genützt
werden kann. Deshalb ist jeder Passagier,
der in Basel umsteigt, ein fehlender Passa-
gier auf dem Hub Zürich. Heute ist Basel
zwar kein Hub mehr; aber es hat viel zu
lange gedauert, bis die gegenseitige Kan-
nibalisierung von Basel und Zürich durch
die SWISS endlich eingestellt worden ist.

Es ist nicht ganz einfach, die finanziellen
Auswirkungen der verschiedenen Fehler
und Versäumnisse der Verantwortlichen
genau zu quantifizieren. Sicher waren es
aber anfänglich im Bereich des Revenue-
Managements drei- und im Zusammen-
hang mit der internen Hub-Konkurrenz
respektable zweistellige Millionensummen,
die verschenkt wurden – pro Jahr. Einige
schmerzliche Spar- und Abbaurunden, die
später unumgänglich wurden, hätten
durchaus vermieden werden können, wenn
die SWISS von Anfang an professionell
und wie eine interkontinentale Netzwerk-
gesellschaft geführt worden wäre, oder
wenn das Management wenigstens eine
steilere Lernkurve aufgewiesen hätte. Der
Sturmflug und die Liquiditätsprobleme
unserer Fluggesellschaft waren in hohem
Masse selbstverschuldet.

Obwohl die angesprochenen Entschei-
dungsträger in diesen Gesprächen solche
und andere Aussagen der AEROPERS in
der Regel nicht widerlegen konnten und
teilweise sogar explizit anerkennen muss-
ten, passierte lange Zeit nichts, und
schliesslich, Ende März 2003, viel zu we-
nig: Die damals kommunizierten Massnah-
men waren nach Ansicht der ehemaligen
Swissair-Piloten absolut ungenügend, um
das Überleben der SWISS sichern zu kön-
nen; und der Kern der Probleme harrte
noch immer einer Lösung. Indessen wurde
der firmeninterne Widerstand gegen die
AEROPERS nun zu gross. Weitere und
wirkungsvollere Massnahmen waren des-
halb allein auf Gesprächsebene nicht mehr
zu erwarten. Unser Verband sah sich da-
rum gezwungen, den Druck auf andere Art
und Weise zu erhöhen: Nach den als 
Rosen- beziehungsweise Flaschentag be-
zeichneten, eher noch folkloristisch an-
mutenden Aktionstagen gipfelte dieser 
Prozess schliesslich Ende 2003 / Anfang
2004 in zwei gemeinsam mit dem Kabi-
nenpersonal organisierten Grossveranstal-
tungen, den so genannten Wake-up Call, in
einer Unterschriftensammlung gegen den
damaligen CEO André Dosé und in Eska-
lationsgesprächen mit dem Verwaltungs-
rat, in welchen die «fliegenden Mitarbeiter»,
damals etwa 70 Prozent aller SWISS-Mit-
arbeiter, ihrem CEO das Vertrauen offiziell
entzogen.
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Text: Roland Zaugg

Die übermächtige, rentable Lufthansa hat
die kleine, rote Zahlen schreibende SWISS
geschluckt: 96 Prozent der SWISS-Aktien
sind der AirTrust AG bis zum 2. Juni «freiwil-
lig» angedient worden; es ist somit nur noch
eine Frage der Zeit, bis die SWISS zu 100
Prozent dem Lufthansa-Konzern gehören
und in dessen Geschäftsbericht zusammen
mit der Lufthansa AG, der Lufthansa CityLi-
ne und der Air Dolomiti zum Segmentergeb-
nis der Lufthansa-Passage-Gruppe beitra-
gen wird.

Bevor es aber so weit ist, muss die
SWISS erneut restrukturiert werden. Insbe-
sondere sollen, so die Aussagen der
SWISS-Geschäftsleitung, die Personalkos-
ten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau
gesenkt werden. Auch in der Öffentlichkeit
wiesen die Verantwortlichen im Vorfeld der
aktuellen Verhandlungen mit den verschie-
denen Personalverbänden immer wieder
darauf hin, dass die Mitarbeiter viel zu teuer
seien. Besonders eindrücklich war eine
Aussage unseres CEO Christoph Franz an
der Generalversammlung der SWISS in
Basel, wo er beiläufig darauf hinwies, dass

das Einstiegsgehalt eines Lufthansa-Flug-
begleiters nur etwa halb so hoch sei wie
das Anfangssalär eines Flight Attendants
der SWISS. Eine solche tendenziöse Aus-
sage sorgt natürlich gehörig für Stimmung.

Etwas überraschend stellte sich aber
bereits vorher, bei den Verhandlungen mit
den Bodenverbänden, das für den Erfolg
der Restrukturierung angeblich so wichtige
Eckwertpapier plötzlich als gar nicht mehr
so eckig heraus, und der Aussenstehende
fragte sich nach der erstaunlich schnellen
Vertragsunterzeichnung, ob denn nun,
nach den doch eher moderaten Zuge-
ständnissen des Bodenpersonals, dieses
tatsächlich international wettbewerbsfähig
beziehungsweise – neudeutsch – im inter-
nationalen «Benchmark» sei.

Tiefere Erträge als bei der Lufthansa
Um diese und ähnliche Fragen beant-

worten zu können, muss man vergleichen;
und was liegt angesichts der zukünftigen
Besitzverhältnisse näher, als den Blick
dabei nach Norden, nach Deutschland aus-
zurichten? Zu diesem Zweck hat der
Schreibende die beiden aktuellen Ge-
schäftsberichte der SWISS und der Luft-

hansa für das Jahr 2004 zur Hand genom-
men, also öffentlich zugängliche Zahlen,
und mit diesen einige Überlegungen und
einfache Rechnungen angestellt. Dabei
sind interessante Zusammenhänge hervor-
getreten, die unter anderem auch das Bild,
welches die Geschäftsleitung von unseren
Salären entworfen hat, wieder etwas relati-
vieren. Zusammenhänge übrigens, die
nach der Integration der SWISS in den
Lufthansa-Konzern kaum mehr so leicht
erkennbar sein werden.

Laut Geschäftsbericht hat die SWISS im
Jahr 2004 27,5 Milliarden Sitzkilometer
angeboten. Das sind die viel zitierten ASK
(available seat kilometers). Davon wurden
insgesamt 20,6 Milliarden Sitzkilometer
verkauft (RPK = revenue passenger kilo-
meters), was einem Sitzladefaktor (SLF)
von 74,9 Prozent entspricht. Um die 27,5
Milliarden Sitzkilometer anbieten zu kön-
nen, musste die SWISS einen Betriebsauf-
wand von 3764 Millionen Franken leisten.
Jeder angebotene Sitzkilometer kostete
die SWISS also 13,69 Rappen. Insgesamt
eingenommen hat sie dabei 3642 Millio-
nen Franken (Betriebsertrag), umgerech-
net auf die angebotenen Sitzkilometer also
13,24 Rappen oder auf die verkauften Sitz-
kilometer 17,68 Rappen.

Diese Zahlen wollen wir nun mit den
SWISS-Zahlen aus dem Jahr 2003 und
mit den Zahlen für die Lufthansa-Passage
aus dem Jahr 2004 vergleichen. Dabei
haben wir für die Umrechnung der Luft-
hansa-Zahlen in Schweizer Franken einen
durchschnittlichen Wechselkurs für das
Jahr 2004 von 1,55 Franken pro Euro
zugrunde gelegt:

Die Lufthansa kocht
auch nur mit Wasser
Überlegungen eines Verkehrspiloten, der mehr vom Rechnen als 
von der Buchhaltung versteht. Über Personalkosten und andere inte-
ressante Zusammenhänge aus den aktuellen Geschäftsberichten 
der SWISS und der Lufthansa.

SWISS

Wer am Erhalt der Drehscheibe Zürich interessiert ist, muss tatkräftig mithelfen. (Foto: Markus A. Jegelehner)



Wenn wir zuerst die Zahlen der SWISS
für die Jahre 2003 und 2004 miteinander
vergleichen, sieht man, dass sich unsere
Airline in jeder wichtigen Beziehung er-
heblich verbessert hat: Sitzladefaktor und
Betriebsertrag pro ASK wurden gestei-
gert, während auf der anderen Seite der
Betriebsaufwand pro ASK gesenkt wer-
den konnte. Auffällig ist vor allem die mar-
kante Steigerung des Betriebsertrages
pro ASK um 7,5 Prozent. Ist das einem
verbesserten Revenue-Management zu
verdanken? Vergleichen wir dagegen die
SWISS und die Lufthansa im Jahr 2004,
dann stellen wir fest, dass die Zahlen
überraschend ähnlich sind – abgesehen
natürlich von der Grösse der Unterneh-
men. So sind die Kosten für einen ange-
botenen Sitzkilometer bei der kleinen
SWISS nur gerade 5,4 Prozent höher als
bei der riesigen Lufthansa. Auch die
Betriebserträge pro ASK liegen an sich
nicht sehr weit auseinander. Hier verwun-
dert jedoch die Tatsache, dass die SWISS
als nationale Fluggesellschaft des Hoch-
preislandes Schweiz trotz der Verbesse-
rung immer noch schlechter dasteht als
die deutsche Airline. Hat das Ertragsman-
ko der SWISS etwas mit ihrer relativen
Schwäche auf dem Hub Zürich zu tun?

Es soll jedoch zugegeben werden:
Hätte die SWISS im Jahr 2004 den glei-
chen Betriebsaufwand pro ASK gehabt
wie die Lufthansa, nämlich 12,99 Rap-
pen, dann hätte sie, unter sonst gleichen
Bedingungen, statt eines Verlustes von
122 Millionen Franken (EBIT) einen
Gewinn von rund 70 Millionen Franken
erzielt. Denn eine Einsparung von nur ei-
nem Rappen pro ASK hätte im Jahr
2004 für die SWISS einer Ergebnisver-
besserung von 275 Millionen Franken
entsprochen. Man kann die Medaille je-
doch auch umdrehen und die Ertragssei-
te betrachten: Hätte die SWISS im Jahr
2004 wenigstens den gleichen hohen
Betriebsertrag pro ASK erzielt wie die
Lufthansa, dann hätte sich ihr Jahresre-
sultat um mindestens 55 Millionen Fran-
ken verbessert.

Vergleich der Personalkosten
Wie setzt sich nun der gesamte Be-

triebsaufwand pro ASK zusammen? Wie-
derum gibt der Geschäftsbericht 2004 der
SWISS Auskunft, dem wir zum Vergleich,
jedoch ohne Kommentar, die entsprechen-
den Zahlen für das Jahr 2003 gegenüber-
stellen:

Die unter Material- und Dienstleistungs-
aufwand aufgelisteten Posten sind nur
deren wichtigste Teilposten; ihre Summen
erreichen also die jeweiligen Gesamtauf-
wendungen nicht ganz. Zum Dienstleis-

tungsaufwand wird im Geschäftsbericht
2004 gesagt, dass sich mit der Aufhe-
bung der Kommissionszahlungen (an die
Reisebüros), welche in einigen ausländi-
schen Märkten bereits im Laufe des Jah-
res 2004 umgesetzt worden sei, die
Kosten des Vertriebs in Zukunft weiter
reduzieren würden.

Vorstehende Tabelle könnte auf ver-
schiedene Arten interpretiert werden, bei-

spielsweise dahingehend, dass sich erheb-
liche Kostenanteile der direkten Kontrolle
durch die SWISS entziehen. Interessant ist
darüber hinaus jedoch insbesondere fol-
gende Tatsache: Der Personalaufwand war
im Jahr 2004 mit 20,5 Prozent Anteil am
gesamten Betriebsaufwand bemerkens-
wert niedrig.

Im Lufthansa-Geschäftsbericht für das
Jahr 2004 findet man ähnliche Daten, 
allerdings weniger detailliert. Was dort aber
ebenfalls ausgewiesen wird, ist der Perso-
nalaufwand für die Lufthansa Passage.

Rechnet man die entsprechende Zahl von
2243 Millionen Euro wieder mit einem
Kurs von 1,55 Franken pro Euro um und
stellt diese Grösse in Relation zu den ASK,
dann erhält man für unsere zukünftige
Mutter einen Personalaufwand von 2,47
Rappen pro ASK, also nur gerade 0,34
Rappen weniger als für die SWISS (im Jahr
2004). Trotz sehr ungünstiger Skalenef-
fekte – sowohl bezüglich der Grösse des
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SWISS (2003) SWISS (2004) Lufthansa Passage (2004)
Angebotene Sitzkilometer (ASK) 33,5 Mrd. 27,5 Mrd. 140,6 Mrd.

Verkaufte Sitzkilometer (RPK) 24,2 Mrd. 20,6 Mrd. 104,1 Mrd.

Sitzladefaktor (SLF) 72,4 Prozent 74,9 Prozent 74,0 Prozent

Betriebsaufwand 4829 Mio. Fr. 1) 3764 Mio. Fr. 18262 Mio. Fr. 2)

Betriebsertrag 4126 Mio. Fr. 3642 Mio. Fr. 18901 Mio. Fr. 3)

Betriebsaufwand pro ASK 14,41 Rp. 13,69 Rp. 12,99 Rp.

Betriebsertrag pro ASK 12,32 Rp. 13,24 Rp. 13,44 Rp.

Betriebsertrag pro RPK 17,05 Rp. 17,68 Rp. 18,16 Rp.

1) inkl. Restrukturierungskosten von 205 Mio. Fr. (im Jahr 2004 fielen keine solchen Kosten an)
2) Umsatzerlöse plus übrige Segmenterträge; siehe Seite 180 des Lufthansa-Geschäftsberichtes
3) Material- und Personalaufwand, Abschreibungen plus sonstiger betrieblicher Aufwand; ebenfalls Seite 180

2003 2004

Betriebsaufwand der SWISS pro ASK 14,41 Rp. 13,69 Rp.

• Materialaufwand: 3,77 Rp. 3,71 Rp.

– Treibstoff 1,76 Rp. 2,05 Rp.

– Material & Wartung Flugzeuge 1.44 Rp. 1,20 Rp.

• Dienstleistungsaufwand: 4,18 Rp. 4,25 Rp.

– Abfertigungsgebühren 1,32 Rp. 1,37 Rp.

– Landegebühren 0,51 Rp. 0,52 Rp.

– Flugsicherung 0,68 Rp. 0,67 Rp.

– Kommissionen und
Transportaufwendungen Fracht 0,50 Rp. 0,53 Rp.

– Kommissionen Fluggeschäft 0,67 Rp. 0,59 Rp.

• Personalaufwand: 2,86 Rp. 2,81 Rp.

• Abschreibungen & Amortisationen 1,06 Rp. 1,76 Rp.

• Rest (inklusive «übrige betriebliche
Aufwendungen») 1,93 Rp. 1,15 Rp.

• Restrukturierungskosten 0,61 Rp. 0,00 Rp.

«Der Personalaufwand war im Jahr 2004
mit 20,5 Prozent Anteil am gesamten
Betriebsaufwand bemerkenswert niedrig.»



Unternehmens, als auch in Bezug auf die
Grösse der eingesetzten Flugzeuge – und
sich ebenfalls nachteilig auswirkender
höherer Lebenskosten in der Schweiz ist
der Personalaufwand bei der SWISS nur
13,8 Prozent höher als bei der Lufthansa.
Diese Differenz ist zwar nicht vernachläs-
sigbar, sie weist aber keineswegs jene
Grössenordnung auf, welche die SWISS-
Verantwortlichen immer wieder ins Feld
führen. Dennoch sind auch in diesem
Zusammenhang wieder zwei Einschrän-
kungen angebracht: Der angestellte Ver-
gleich bezieht sich allein auf die Lufthansa,
und hätte die SWISS im Jahr 2004, bezo-
gen auf den angebotenen Sitzkilometer,
den gleichen Personalaufwand pro ASK

gehabt wie die deutsche Airline, dann hätte
sie letztes Jahr statt 122 «nur» rund 29 Mil-
lionen Verlust ausgewiesen. Stark zu den-
ken gibt dabei allerdings die Tatsache, dass
die SWISS sogar mit den Personalkosten
der Lufthansa rote Zahlen geschrieben
hätte; die Probleme können offensichtlich
nicht nur bei den Mitarbeitern liegen.

Alle Parteien müssen nochmals 
mithelfen

Ganz im Gegenteil: Die SWISS und ihre
Mitarbeiter, zu denen nicht nur das Bo-
denpersonal, sondern auch die «Fliegen-
den» gehören, sind kostenmässig bereits
heute viel besser als ihr Ruf. Die Lufthan-
sa bewegt sich keineswegs in für uns un-

erreichbaren Gefilden. Verhaltener Opti-
mismus ist deshalb erlaubt, sofern man
sich bewusst ist, dass die SWISS ihre
Hausaufgaben in der Tat noch nicht ganz
fertig gelöst hat. Denn auch die Lufthan-
sa sowie andere Fluggesellschaften wer-
den sich in den nächsten Jahren nicht auf
ihren Lorbeeren ausruhen; zudem wird
der Kranich kaum sehr lange Geduld mit
einer chronisch rote Zahlen schreiben-
den Tochter haben. Wie tödlich für alle
Beteiligten ein solches Verhalten ausge-
hen kann, weiss niemand besser als wir
selbst. Man darf aber zweifellos folgende
Prognose wagen: Sinken die SWISS-
Personalkosten pro Mitarbeiter nochmals,
dann sind im Verein mit rasch umzuset-
zenden, erheblichen Synergieeffekten
und Erträgen, welche hoffentlich eben-
falls bald «im Benchmark» liegen werden,
in der Tat nochmals substanzielle Verbes-
serungen möglich. Kein Wunder, hat die
Lufthansa ihre Türen für die SWISS nie
abgeschlossen.

Etwas anderes sollte aus den vorstehen-
den Zahlen jedoch ebenfalls klar werden:
Weder das SWISS-Personal und noch viel
weniger nur die «Fliegenden» werden allein
in der Lage sein, den Hub Zürich gegen die
«interne Konkurrenz» Frankfurt und Mün-
chen verteidigen zu können. Bei dieser
Aufgabe müssen zwingend alle Parteien
nochmals mithelfen, welche am Erhalt
unserer Drehscheibe ebenfalls ein vitales
Interesse haben, also beispielsweise das
Flugsicherungsunternehmen skyguide, die
Flughafenbetreiberin Unique beziehungs-
weise die Politik (Stichworte: Sicherheits-
und Lärmgebühren, operationelle Rahmen-
bedingungen) und die SR Technics.

Skyguide hat kürzlich die Gebühren
mehrmals reduziert. Das ist ein anerken-
nenswerter Schritt in die richtige Richtung.
Andere Flugsicherungsunternehmen ha-
ben ihre Preise jedoch auch gesenkt, teil-
weise sogar in noch grösserem Ausmass.
Zudem profitiert die ausländische Konkur-
renz von den Abgabensenkungen in der
Schweiz offenbar eher mehr als die
SWISS, wurden doch die Überflug- bezie-
hungsweise Streckengebühren stärker
reduziert als die Anfluggebühren. Die
bekannten Mängel bei der Finanzierungs-
struktur von skyguide, für die das Schwei-
zer Flugsicherungsunternehmen keines-
wegs allein verantwortlich ist, müssen nun
endlich behoben werden. SR Technics,
heute in ausländischem Besitz, und die
SWISS schliesslich haben die Beurteilung
über die Auslegung des bis 2009 laufen-
den gemeinsamen Wartungsvertrags im
letzten Oktober an ein Schiedsgericht
delegiert. Der Entscheid ist immer noch
hängig.
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Ehemaliger Swissair-Pilot verkauft in 8636 Wald
(45 Autominuten von Kloten)

Umgebautes ZH-Oberländer
7-Zimmer-Bauernhaus (1872)

800 m.ü.M., NWF 250 m2, 3217 m2 Land, 2 Nasszellen, Whirlpool, 
Sauna, Terrasse mit Quellwasser-Badeteich,

Aussicht auf Zürichsee/Bachtel, div. Nebenräume wie Schopf,
Kleintierstall, Werkstatt, Atelier, 2 Autounterstände usw. 

VB CHF 1 380 000.–

Architekturbüro Yanar,  079 677 76 22
immobilien@yanar.ch

«Weder das SWISS-Personal und noch viel
weniger nur die ‹Fliegenden› werden allein
in der Lage sein, den Hub Zürich gegen 
die ‹interne Konkurrenz› Frankfurt und
München verteidigen zu können.»



Text: Dieter Eppler
Fotos: Paul Erni, CMD A330/340

Eine Jubiläumsveranstaltung will pünkt-
lich eröffnet sein. Auf die Minute genau
begrüsste der Präsident Christoph Flügel
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es
waren erstaunlich viele: Sommerliche Tem-
peraturen hatten anfänglich Befürchtun-
gen geweckt, dass die Attraktivität der fa-
miliären Grillgemeinschaft grösser wäre als
die Verbandsunion im nüchternen Schluef-
wegsaal. Dem war nicht so. Mit 154 Ak-
tiv- und 17 Ehren- und Passivmitgliedern
schrieben sich wesentlich mehr Besucher-
Innen in die Gästeliste ein als im Vorjahr.

Vielleicht waren es die harzig angelaufe-
nen GAV-Verhandlungen, möglicherweise
aber auch der angekündigte Gast Chris-
toph Franz, die für das erfreuliche Interes-
se verantwortlich waren. Fest steht: Der
grosse Mitgliederaufmarsch bekundete ein
klares Bekenntnis zu unserem Berufsver-
band.

Hohe Aktivitäten auf politischer Ebene
Eine Jubiläums-GV gehorcht den glei-

chen Gesetzen wie jede andere General-
versammlung. Wie gewohnt präsentierte

der Geschäftsführer Christoph Ulrich die
anstehende Traktandenliste. Nach einer
Schweigeminute für die im vergangenen
Jahr verstorbenen Mitglieder war es dann
am Präsidenten, seinen Jahresrückblick 
zu verlesen. Da jedes Mitglied bereits im 
Vorfeld der Veranstaltung eine ausführliche
Zusammenfassung der Ereignisse der 
letzten zwölf Monate erhalten hatte, be-
schränkte sich Flügel auf die wichtigsten
Punkte. Seine Liste war dennoch stattlich.

Zuerst erwähnte er den legendären «Wake-
up Call», aus dem letztlich die «Roadmap to
Confidence» hervorging. In diesem Zusam-
menhang wies der Präsident darauf hin,
dass unsere darin verankerten Rechte auf
Einsicht höher sind als bei der Vereinigung
Cockpit (VC), dem Deutschen Pilotenver-
band. Weiter wurde erwähnt, dass im Jahr
2004 rund 85 Cockpitkollegen die SWISS
mit dem verhandelten Angebot des Turn-

around-Packages verliessen und zu neuen
Ufern aufbrachen. Weitere 20 Kollegen
kündeten ausserhalb dieses Paketes. In
Sachen Ferien war es möglich, dank kon-
struktiven und von der SWISS unterstütz-
ten Lösungen eine deutliche Entspannung
zu erwirken. 

Etwas ausführlicher wurde Flügel bei
seinen Erläuterungen zum Thema Empo-
werment. Diese Aktion hatte damals, im
August 2004, für rote Köpfe beim Mana-
gement gesorgt, und es war schliesslich
kein geringerer als der CEO selbst, der
dem leidvollen Spiel ein Ende bereitete. 
«In Europa gibt es keinen Pilotenverband
mit solch wirkungsvollen Instrumentarien»,
meinte der Präsident. 

Christoph Franz trat sein Amt als CEO
der SWISS im vergangenen Juli an. Flügel
benannte diesen Managementwechsel als
überlebenswichtig und erinnerte an die
Aussage von Franz, die Treppe werde von

oben nach unten gekehrt. Vieles ist seither
passiert, und wichtige Prozesse laufen.
«Wir sind gespannt auf die weiteren Be-
senwische – ich habe so das Gefühl, dass
der Besen immer näher kommt.»

Der Präsident kam auch auf die grossen
Aktivitäten des Vorstandes auf politischer
Ebene zu sprechen. Einmal mehr wies er
auf den Umstand hin, dass die Notwendig-
keit der Aufklärung und des Lobbyings
zugunsten der Schweizerischen Luftfahrt-
politik eine absolute Notwendigkeit seien.
In diesem Zusammenhang – speziell nach
dem Lufthansa-Deal – rückten auch die
nicht konkurrenzfähigen Rahmenbedin-
gungen in Zürich wieder ins Rampenlicht.
Dies sollte auch ein gewichtiges Thema
nach der Pause, beim Besuch von Chris-
toph Franz, werden. Doch davon später.

Die SWISS beginnt sich zu 
positionieren

Natürlich kam Flügel nicht umhin, den
Verkauf der SWISS an die Lufthansa und
die Verbindungen zu den internationalen
Pilotenvereinigungen, im Besonderen zur
deutschen VC, zu erwähnen. «Die Wirt-
schaftlichkeit und die Profitabilität haben
eine knallharte Bedeutung erhalten!»
Umso erfreulicher die Tatsache, dass sich
die SWISS allmählich zu positionieren
beginnt. Die Konkurrenz – besonders auf
dem Heimmarkt – wird als solche erkannt
und klar bekämpft. Dies in der Erkenntnis,
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60. AEROPERS-GV:
«Realismus ist gefragt»
Die Traktandenliste der Jubiläums-GV präsentierte sich unspektaku-
lär. Ebenso verlief auch die Versammlung selber. Wenn nicht ein 
aufgeräumter und engagierter Christoph Franz zwischenzeitlich für
etwas Emotionen gesorgt hätte.

«Wir sind gespannt auf die weiteren 
Besenwische – ich habe so das Gefühl, dass
der Besen immer näher kommt.»

Der Vorstand begrüsst die Anwesenden zur 60. Generalversammlung.



dass unsere Airline mit rund 50 Prozent
Heimmarkt-Anteilen weltweit abgeschla-
gen dasteht. 

Positiv äussert sich der Präsident zu den
erfreulichen internen Teambildungsverhält-
nissen. Eine unabdingbare Voraussetzung
für die GAV-Verhandlungen. Flügel schloss
seine rund 20-minütigen Ausführungen
mit der Feststellung, dass die gesetzten
Jahresziele erreicht wurden. «Ich darf
sagen, dass wir erfreulicherweise auf allen
Bereichen ein gutes Stück weitergekom-
men sind.»

Ein Dank an das engagierte und uner-
müdliche Backoffice rundete die präsidiale
Ansprache ab. Christoph Ulrich und Dodo
Leuzinger waren und sind omnipräsent und
erhöhen mit ihrem Wirken massgeblich
den Wirkungsgrad des Verbandes. Der
lange und ehrliche Applaus der Anwesen-
den bekräftigte dies nachhaltig. 

Wenig spektakuläre Abstimmungs-
resultate 

Im Gegensatz zu anderen Jahren brach-
ten die Wahl- und Abstimmungsresultate
wenig Bewegung ins Geschehen. Alle vier
statutarischen Geschäfte – das Protokoll
der letzten GV, die Jahresrechnung 2004,
das Budget 2005 und der Revisorenbe-
richt der Kontrollstelle – wurden mit gros-
sem Mehr angenommen. Dies bei einer
moderaten Stimmbeteiligung von 78,3 Pro-
zent. Ausserstatutarisch lagen zwei Ge-
schäfte vor: die Abgabe eines zweiten
Ferop-Tages sowie die Ermächtigung des
Vorstandes im weiteren Umgang mit den
«Empowerment»-Aktien. Auch in diesen
Fällen betrug der Ja-Stimmen-Anteil 90
Prozent oder mehr. Christoph Ulrich wies
auf den Umstand hin, dass bei noch ledig-
lich 700 Mitgliedern das Ferop-Budget
massiv ins Schleudern gerate, und er
bedankte sich für das grosszügige Entge-
genkommen. Das Aktienpaket aus der
«Empowerment»-Aktion möchte der Vor-

stand im Moment behalten, in der Hoff-
nung, bei einem allfälligen «Squeeze-out»-
Verfahren vielleicht das ominöse «Zünglein
an der Waage» spielen zu können. 

Begrüssung und Verabschiedung von
AEROPERS-Funktionären

Die Zeiten mögen noch so turbulent sein,
die Besetzung des Vorstandes bleibt kon-
stant. Mit einer Ausnahme: Ben Bosshardt
wechselte im letzten Herbst ins Cockpit
einer fernöstlichen Airline. Der Präsident
hiess dessen bereits gewählten Nachfol-
ger John Rudolph Meier herzlich willkom-
men. Dieser hatte bis zu seiner Wahl als
Kassier des Verbandes gewaltet und hin-
terliess dort in der Folge ebenfalls eine
Vakanz. Mit Hans «Gipsy» Gerber konnte
aber auch diese Lücke bereits wieder
geschlossen werden. Die beiden Neuen
liessen in ihren Antrittsstatements erken-
nen, dass sie an die Zukunft der SWISS
und die der AEROPERS glauben und die
anstehenden Prozesse nach bestem Wis-
sen unterstützen werden. Dass dabei ihr
Freizeitkonto arg strapaziert wird, ist ihnen
klar. Der herzliche Begrüssungsapplaus
der Mitglieder vermochte sie vielleicht

zusätzlich zu motivieren. Ob die üppigen
Blumensträusse die Toleranz ihrer Partne-
rinnen in gleichem Masse stärken, wird
sich weisen.

Ziel: ein lebbarer GAV
Es folgte der Ausblick des Präsidenten

auf das laufende Jahr, das zweifellos von
den Verhandlungen für einen neuen Ge-
samtarbeitsvertrag und von der Integration
in den Lufthansa-Konzern geprägt werden
wird. «Die SWISS muss gegenüber mögli-
chen Geldgebern interessanter werden als
heute, soll ein Schrumpfen verhindert wer-
den. Die Arbeit im Vorstand besteht heute
vermehrt darin, Probleme rasch zu erkenne
sowie Lösungen speditiv zu erarbeiten und
einzuführen.» Die Verhandlungsdelegatio-
nen des Vorstandes streben einen «lebba-
ren GAV und nicht eine Versklavung» an.
Dieses Ziel kann nur mit enormem Auf-
wand aller Beteiligten erreicht werden,
dessen ist sich Flügel bewusst: «Der Auf-
wand wird nicht kleiner, sondern grösser.
Die Arbeitsbelastung auch», betonte der
Präsident. Gemäss einer persönlichen
Auswertung waren während der vergange-
nen 365 Tage täglich mindestens vier
Funktionäre der AEROPERS im Einsatz.
Flügel ist überzeugt, dass der Verband
dank dieser idealistischen Einstellung be-
sonders stark ist.

Informationen zu den laufenden 
GAV-Verhandlungen

Im letzten Block vor der Pause stieg die
Spannung noch einmal deutlich. Christian
Frauenfelder berichtete von den laufen-
den GAV-Verhandlungen. In seiner Funk-
tion als Verhandlungsleiter verfügt er über
einen grossen Überblick. Doch bereits zu
Beginn seiner Ausführungen wies er dar-
auf hin, dass es noch zu früh für konkrete
Resultate sei. Er streifte diverse Bereiche,
beispielsweise die Bestandessituation mit
einem Überhang von 30–40 Leuten. Zu-
sammen mit einer im Raum stehenden
Produktivitätssteigerung würde sich diese
Zahl zusätzlich erhöhen. Er kam weiter auf
unser Korps zu sprechen, dessen Ge-
samtkosten durch die herrschenden de-
mografischen Strukturen in die Höhe
getrieben wurden. Zurzeit fliegt im SWISS-
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Jubiläums-Feier «60 Jahre AEROPERS»
12. November 2005, ab 17.00 Uhr bis frühmorgens

Hotel Mövenpick Regensdorf, Kongresssaal
www.moevenpick-regensdorf.com

Die Platzzahl ist limitiert. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober.

Laufend aktualisierte Infos zum Fest findet ihr im Mitgliederteil
der AEROPERS-Homepage!

Kontakt: 60Jahre@aeropers.ch – 044 816 90 70

John-Rudolf Meier: «Auch wenn man’s
nicht sieht, vertrete ich den jungen Vor-
stand.»

Verhandlungsleiter Christian Frauenfelder
berichtete von der GAV-Front.



Mainkorps kein First Officer unter sechs
Dienstjahren! Gleichzeitig werde auch die
Produktivität genauestens unter die Lupe
genommen. 

Frauenfelder liess bei seinen Ausführun-
gen keine Zweifel offen, dass mit harten
Bandagen um jeden Millimeter gekämpft
werde. «Ihr dürft keine Wunder erwarten»,
verlauteten er und der Präsident mehrmals
an diesem Abend. Und es musste allen klar
werden, dass die Verhandlungen von diver-
sen gewichtigen Faktoren beeinflusst wür-
den. Namentlich genannt wurde die
schwierige Lage der SWISS oder der
Anteil der Low Cost Airlines in Zürich. Aber
auch die globale Entwicklung und das wei-
tere Vorgehen der Lufthansa setzen ent-
sprechende Zeichen. Anzustreben sei eine
gleichmässige Verteilung von Chancen
und Risiken. Und Zugeständnisse würden
immer im Hinblick auf mögliche Perspekti-
ven geprüft. 

Die GAV-Verhandlungen 2005 betitelte
Frauenfelder als «Herausforderung und
keinen Spaziergang». Und ein Punkt schien
ihm besonders wichtig: Der Wunsch an
eine Angleichung an «deutsche Verhältnis-
se», wie sie beim VC herrschen, sei unrea-
listisch: «Wir sind ein ‹Juniorpartner› und
müssen wirtschaftlich sein, dann haben wir
auch eine Chance!» Ebenso deutlich wurde

er beim Thema SPA: Gemeinsame Ver-
handlungen mit den SWISS Pilots sind für
ihn kein Thema!

«Realismus ist gefragt», fasste er zusam-
men und wies darauf hin, dass schmerzhaf-
te Einschnitte möglich seien. Er betonte
aber auch, dass der Lufthansa-Deal neue
Perspektiven öffne und dass die grundle-
gende Situation wesentlich besser sei als
noch vor einem Jahr. Laut Frauenfelder ist
bis zu den Schlussverhandlungen Geduld
gefragt, denn erst dort würden konkrete
Resultate vorliegen. «Wir haben unsere
Chancen, aber es wird ein harter Kampf.
Zusammen schaffen wir auch dies!» 

Fragen und Antworten
Während bei den GAV-Verhandlungen

noch Zweifel bestehen über den einzu-
schlagenden Kurs – so lief zumindest in
Sachen GV an diesem Abend alles nach
Plan. Es blieb noch genügend Zeit, um vor
der Pause einige Fragen aus Mitglieder-
kreisen zu beantworten. Viele waren es
allerdings nicht. Sie kreisten verständli-
cherweise um den auszuhandelnden GAV.
Zu Entlassungen dürfe es auf keinen Fall
kommen, forderte ein Aeropersianer reso-
lut. Und der Vorstand meinte einmal mehr
lakonisch: «Wir geben unser Bestes, aber
Wunder dürft ihr keine erwarten.»

Spannung nach der Pause
Mit dieser Anekdote läutete Christoph

Franz die zweite Runde des Abends ein.
Sie sei ihm erst kürzlich zugetragen wor-
den und beschreibe auf treffende Weise
die aktuelle Lage der Luftfahrtindustrie,
meinte er. 

Die erste Hälfte der Jubiläums-GV war
rasch und schnörkellos verlaufen, und die
Mitglieder kamen nach der Pause ge-
spannt in den Saal zurück, wo Christoph
Franz bereits auf der Bühne Platz genom-
men hatte, eingerahmt von Stöff Flügel und
Christian Frauenfelder. «Sie sitzen zumin-
dest noch am gleichen Tisch», mag der
eine oder die andere bei diesem Anblick
gedacht und dies als aufmunterndes Omen
gedeutet haben. 

Wie bei allen AEROPERS-Versammlun-
gen hatten sich die Mitglieder zuvor in trau-
ter Einigkeit um die zahlreichen Stehtisch-
chen im Foyer gruppiert, heftig diskutiert
und sich mit Getränken und Sandwiches
gestärkt. Die lukullischen Häppchen wer-
den noch immer gratis gereicht, und es
scheint, dass diese Geste weder durch
GAV-Querelen noch durch andere Spar-
übungen gefährdet ist. Ob es allerdings
Zufall war, dass mein Vis-à-vis gerade drei
Mal nach den belegten Broten griff, kann
ich indes nicht schlüssig beantworten. 

Marktanteile um jeden Preis
In seinem kurzen Eingangsplädoyer for-

derte der CEO die Anwesenden auf, ihm
bei der späteren Fragerunde «tüchtig ein-
zuheizen». Ziel der Veranstaltung sei
schliesslich, auf die aktuellen Fragen offe-
ne Antworten zu bekommen. Zuerst aber
wurde Franz von den beiden Vorstandsmit-
gliedern in die Zange genommen. 

Und man kam sogleich auf die Wurzel
allen Übels zu sprechen, nämlich auf die
strukturellen Überkapazitäten im Luftver-
kehrsmarkt seit Anfang der 90er Jahre.
Bei der Kapazität in Sitzkilometern (ASK)
übersteige das Angebot die Nachfrage um
25 Prozent. Die Folge sei ein stark erhöh-
ter Preisdruck. Deshalb, so Franz, sei es
eminent wichtig, «die eigene Festung abzu-
schirmen». Allerdings hätten sich die Low
Cost Carrier (LCC) mittlerweile spürbar
etabliert. Mit 14 Prozent Marktanteilen
seien sie in Zürich bereits «in die Festung
eingedrungen und versuchten nun, in der
Küche den Kochlöffel in die Hand zu neh-
men». Die Wettbewerbsstrategie der
SWISS sei es nun, die Herausforderung
anzunehmen und vermehrt Marktanteile
zurückzuerobern. Die neue Ausgangslage
zusammen mit der Lufthansa eröffne dies-
bezüglich erweiterte Perspektiven. Die ak-
tuellen Auslastungszahlen zeigten erfreuli-
che Tendenzen. An ihnen werde aber gleich-
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SWISS-CEO Christoph
Franz im Kreuzfeuer
Höhepunkt der diesjährigen GV war zweifellos der angekündigte
Besuch von Christoph Franz. Der SWISS-CEO scheute den Auftritt
nicht, trotz erster Vorgeplänkel bei den Vertragsverhandlungen. 
Im Gegenteil: Er packte den Stier bei den Hörnern, und er tat es mit
beachtlichem Erfolg.

Text: Dieter Eppler
Foto: Paul Erni, CMD A330/340

Kommt ein heruntergekommener Mann
mit eingefallenen Wangen zum Rabbi. Er
sei völlig abgebrannt, habe kein Geld mehr,
könne seine Familie kaum ernähren und
wisse nicht, was er tun solle. In seiner Ver-
zweiflung bittet er den Rabbi um Rat.

«Pass auf», sagt dieser, «du gehst an den
Strand, nimmst einen Stuhl, setzt dich
gegen das Meer, nimmst die Bibel und
legst sie auf deine Knie. Bete an die See-
brise und lasse sie blättern in den Seiten
der Heiligen Schrift. Und wenn sich der
Wind legt, liest du in der offenen Seite und
wirst einen hervorragenden Rat finden.

Ein paar Monate später kommt der Mann
wieder zum Rabbi zurück. Wie aus dem Ei

gepellt, gut angezogen, mit sonnenge-
bräuntem Gesicht und strahlendem La-
chen, den Geldbeutel prall gefüllt. Der
Rabbi fragt natürlich sogleich: «Na, wie
hast du das denn nun gemacht?» 

«Ich habe deinen Rat befolgt», entgegnet
der Mann. «Ich bin an den Strand gegan-
gen, habe einen Stuhl genommen, mich
hingesetzt und zum Meer gewendet. Ich
habe die Bibel auf die Knie gelegt, dann ist
der Wind gekommen, hat in den Seiten
geblättert und ist schliesslich abgeflaut. In
diesem Moment habe ich mich nach vorne
gebeugt, in der offenen Seite gelesen, den
Rat befolgt – und – du siehst ja selber, wie
prächtig es mir jetzt geht!»

«Was war denn der Rat, den du da gefun-
den hast?», fragt der Rabbi zurück.

«Chapter 11!»
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zeitig eines der Kernprobleme sichtbar: Die
SWISS verfügte (noch) nicht über wettbe-
werbsfähige Kostenstrukturen. Der CEO
bekräftigte seine feste Überzeugung, dass
die Airline ohne Anpassung dieser Struktu-
ren nicht in der Lage sein werde, im harten
Wettbewerb zu bestehen. Er spüre diese
Erkenntnis und den Willen zur Änderung
auch bei den Kollegen des deutschen
Partners. Den LCC soll vehement der
Kampf angesagt werden. «Wer gegen die
SWISS antreten will, muss spüren, dass wir
unseren Heimmarkt hart verteidigen!»

Die Schweizer müssen mehr mit der
SWISS fliegen

Die SWISS versteht sich weiterhin als
Netzwerk-Carrier. Franz unterstrich die
volkswirtschaftliche Bedeutung dieses
Aspektes. Und sollte der Markt stabil blei-
ben, so erhofft er sich das lang ersehnte
Wachstum im Verlauf der kommenden zwei
Jahre. «Es wird keine Revolution sein, son-
dern eine Evolution.» Damit deutete der
CEO an, dass er eher mit moderaten
Wachstumsschritten rechnet. Aber mit dem
zusätzlichen Angebot der Lufthansa wird
die SWISS zukünftig besser «vertaktet»
sein. Wenn beispielsweise jemand von
Zürich nach Chicago fliegen will, bekommt
er Alternativmöglichkeiten über München
oder Frankfurt. Idealerweise werden diese
künftig so gestaffelt, dass im Dreistunden-
takt geflogen werden kann. Auch die Viel-
fliegerprogramme sollen entsprechend
synchronisiert werden. Bei den Verträgen
mit Grossfirmen wird angestrebt, gemein-
same Programme zu etablieren und die

Infrastrukturen zu optimieren. Dadurch wird
es möglich sein, Kostensynergien auszu-
schöpfen. Als weiteres Beispiel nannte
Franz die Absicht der SWISS, in den Versi-
cherungspool der Lufthansa einzusteigen. 

Gefragt nach den grossen Vor- und
Nachteilen der Airline, meinte Franz: «In
erster Linie muss der Vertrieb des Produk-
tes im eigenen Land verbessert werden.
Die Schweizer müssen mehr mit der

SWISS fliegen!» Hier gilt es, verlorenes Ter-
rain gutzumachen, und Franz brachte es
auf den Punkt: «Wenige haben daran
geglaubt, dass wir überleben.» Die Aasgei-
er seien bereits am Kreisen gewesen und
hätten nur darauf gewartet, nach einem
neuerlichen Grounding die Häppchen zu
schnappen. Franz ist überzeugt, dass mit
dem Zusammenschluss mit der Lufthansa
die ärgerliche Existenzfrage «vom Tisch
ist», auch wenn die SWISS noch nicht pro-
fitabel arbeitet. Die SWISS müsse nun im
neuen Verbund ganz klar zeigen, wer hier in
der Schweiz die Heimmannschaft sei. Der
derzeitige Marktanteil von rund einem Drit-
tel wäre völlig ungenügend und sei deutlich
zu steigern.  

Verkaufslücken schliessen
Angesprochen wurde auch das Revenue-

Problem der Firma. Hier gab Franz zu
bedenken, dass die SWISS im Vergleich zu
grossen Carriern auf gleichen Destinatio-
nen einen tieferen Ertrag pro Passagierkilo-
meter (Yield) erreiche. «Dies ist unter ande-
rem eine Folge unseres Kampfes um Markt-
anteile, denn wir müssen uns Kunden mit
zum Teil günstigeren Ticketpreisen erkau-

fen. Die grossen Netzwerk-Carrier, zusätz-
lich unterstützt durch ihre Allianzpartner,
machen uns hier das Leben schwer.» Und er
fügte an: «Deshalb muss es der SWISS
gelingen, bei den grossen Vertragspartnern
zukünftig ‹der ‹Top-Ansprechpartner› in Sa-
chen Flugmobilität zu werden. Dies wird
möglich sein in Kombination mit dem Kra-
nich und später mit der Star Alliance, sodass
wir für grosse Betriebe in der Schweiz wie-
der der bevorzugte Partner werden, mit dem
die gesamte Mobilitätspalette abgedeckt
werden kann!» 

Wichtig sei auch, sich von den Nachwe-
hen der so genannten Nullprozent-Provisi-
on zu lösen. «Nachdem wir Anfang des
Jahres aufgehört haben, die Reisebüros zu

SWISS

Lachende Gesichter beim SWISS-Management und AEROPERS-Vorstand.

«Wer gegen die SWISS antreten will, muss
spüren, dass wir unseren Heimmarkt hart
verteidigen!»
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provisionieren, belasten diese die fehlen-
den Einnahmen den Endkunden. Dieses
Konzept hat sich europaweit durchgesetzt
und funktioniert inzwischen zur Zufrieden-
heit der schweizerischen Reisebürobran-
che. Allerdings wollen viele Wettbewerber
dies ausnutzen, indem sie sich bereit erklä-
ren, Provisionen zu bezahlen. Wir müssen
deshalb vom Laufschritt in den Galopp
wechseln. Mit dem neu aufgesetzten Son-
derprogramm ‹Close the Gap› soll die
bestehende Verkaufslücke zum ehrgeizi-
gen Plan effizient geschlossen werden.»

Asymmetrische Verteilung der Risiken
Weiter halten den CEO und sein Team

die Verträge mit den Lieferanten auf Trab.
Zwar gab es Positives zu berichten: «Wir
sind mit SR Technics ein gutes Stück vor-
angekommen, und ich bin zuversichtlich,
dass wir schon bald einen Vertrag
abschliessen können, der uns deutlich
marktgerechtere Bedingungen bietet als
heute.» Doch der Hammer folgte sogleich.
Nach einer eingehenden Prüfung hat sich
nämlich gezeigt, dass auch andere laufen-
de Verträge nicht marktkonform sind und
erneuert werden müssen. «Verträge mit
typischem SWISS-Charakter», meinte
Franz und löste damit Gelächter im Saal
aus: «Überhöhte Preise, dafür aber mit lan-
gen Laufzeiten.» Franz versprach jedoch,
die Gespräche mit der gleichen Entschlos-
senheit wie bei SR Technics aufzunehmen.
Denn in allen Bereichen seien wettbe-
werbsfähige Strukturen unerlässlich. 

«Sales without preference»
Aber nicht nur die exogenen Faktoren

wurden angesprochen. Flügel wollte wis-
sen, wie Franz die internen Strukturen zu
bereinigen gedenke. Darauf meinte der
Manager, dass es in erster Linie wichtig sei,
für sämtliche Mitarbeitergruppen Arbeits-
bedingungen zu entwickeln, die der Wett-
bewerbssituation gerecht würden. Im Euro-
pa-Segment liegen die Personalstückkos-
ten über den vergleichbaren Kosten der
Konkurrenz am Flughafen Zürich. Als mög-
liche Korrekturmassnahmen nannte der
CEO etwa die Anpassung des Flugzeug-
parks wie auch die Ausarbeitung neuer
Gesamtarbeitsverträge.           

Wie denn die Netzwerke und der Ticket-
verkauf harmonisiert würden, lautete eine
nächste Frage. Man höre in diesem Zu-
sammenhang immer wieder das Stichwort
«Sales without preference». Wichtig sei die
freie Wahl, entgegnete Franz. Es würden
zwei Qualitätsmarken angeboten, und der
Kunde könne sich entscheiden, mit wel-
cher Gesellschaft er letztlich fliegen wolle.
«Das heisst, dass wir das Potenzial haben,
Kunden aus dem Lufthansa-Netz für die

SWISS gewinnen zu können», erklärte der
CEO. Das Umgekehrte gelte natürlich
ebenso. Die Netzwerkplanung müsse man
sich als Gesamtsystem der übergreifenden
Art vorstellen. Die Entscheide über die
Netzgrösse, das Netzwachstum, die Flug-
zeugbeschaffung oder auch die Destina-
tionen würden in dieser «Querschnittsfunk-
tion» gefällt. Ob die Maschinen nach Mün-
chen, nach Frankfurt oder nach Zürich flie-
gen, werde aus Gesamtnetz-Aspekten her-
aus entschieden. Konkret meinte Franz:
«Wenn es uns jetzt gelingt, wettbewerbsfä-
hige Strukturen zu schaffen, haben wir die
Chance, gemeinsam mit der Lufthansa
Perspektiven für Wachstum Realität wer-
den zu lassen.» Seine Interessenlage ver-
deutlichte er mit folgender Bemerkung:
«Ich bin hier, um die Interessen der SWISS
zu vertreten.» Und er wies darauf hin, dass
Zürich auf zusätzliche Wachstumsmöglich-
keiten angewiesen sei: «Wer den Flugha-
fen in seinem Wachstumspotenzial be-
schränkt, beschränkt auch das Wachs-
tumspotenzial des Raums Zürich und der
Schweiz insgesamt.» Flughäfen seien die
Wachstumsmotoren überhaupt. Eine Be-
trachtung Deutschlands zeige, dass in den
letzten zehn Jahren die Flughafenregionen
um München und Frankfurt die grösste
Steigerung des Bruttosozialproduktes auf-
gewiesen hätten. 

Keine Angst vor einseitigem Abbau
Christian Frauenfelder äusserte Beden-

ken, dass in wirtschaftlich härteren Zeiten
zuerst in der Schweiz abgebaut werden
könnte, da in unserem Land die Spiesse
der Arbeitnehmer wesentlich kürzer seien.
Dem entgegnete der Befragte, dass die
Lufthansa grundsätzlich wachsen wolle
und die SWISS gekauft habe, weil das
organische Wachstum in seiner Grösse
beschränkt sei. Diese Ausgangslage sei
eindeutig. Im Krisenfall werde primär nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
gehandelt: Zuerst einmal würden grosse
durch kleinere Röhren, sprich Flugzeuge,
ersetzt. Sollte das nicht genügen, müssten
bestimmte Frequenzen reduziert werden.
Die letzte Variante erst sähe eine vollstän-
dige Aufgabe einzelner Destinationen vor,
eine spätere Wiederaufnahme sei erfah-
rungsgemäss mit grossen Schwierigkeiten

und Aufwendungen verbunden. Vor diesem
Hintergrund mache es für die Lufthansa
überhaupt keinen Sinn, zuerst pauschal die
SWISS-Flüge einzustellen. Abgesehen
davon wäre dies gar nicht so einfach,
schliesslich bleibe die SWISS eine weitge-
hend eigenständige Gesellschaft. «Dafür
werde ich mich persönlich einsetzen»,
beteuerte Franz. Er wies allerdings deutlich
auf den Umstand hin, dass seiner Meinung
nach die SWISS langfristig alleine kaum
eine Chance auf dem Markt gehabt hätte.
Und die Schweiz sei auf eine interkonti-
nentale Anbindung angewiesen. 

Schiedsgericht, A340 und Pieter Bouw 
Die Uhr zeigte gegen 22 Uhr, als – nach

knapp anderthalb Stunden Podiumsdis-
kussion – das Mikrofon an die Anwesen-
den weitergereicht wurde. Auch hier richte-
te sich der Fokus sogleich auf den Flugha-
fen Zürich und dessen Rahmenbedingun-
gen, und auch hier wurde Christoph Franz’
Stimme hörbar lauter. Es war offensichtlich:
Der SWISS-CEO tut sich schwer mit der
aktuellen Situation, sprach die Verspätun-
gen und die damit tangierte Ökologie an. Er
brachte es wohl auf den Punkt als er fest-
stellte, das hätte doch mit Schweizerischer
Qualität nichts zu tun.

Nicht ganz unerwartet tauchten auch
Fragen zur laufenden Schiedsgerichtskla-
ge der SPA auf. Diese werde rechtlich
genau geprüft. Franz machte keinen Hehl
aus seiner Enttäuschung über dieses Ver-
fahren, insbesondere deshalb, weil es
überhaupt keinen Lösungsansatz darstelle
für die künftigen Entwicklungsmöglichkei-
ten des Regionalsegments. Franz kam in
diesem Zusammenhang auch auf das The-
ma Vergangenheitsbewältigung zu spre-
chen. Es sei eminent wichtig, die Altlasten
loszuwerden und gemeinsam den Blick
nach vorne zu richten. Er habe vor allem
eines gelernt in der Sache Swissair und
Crossair: dass es wahrscheinlich nieman-
den gäbe mit einem umfassenden Bild
über die Ereignisse und Abläufe in dieser
Angelegenheit.

Positiv äusserte sich der CEO hingegen
zur Person des aktuellen Verwaltungsrats-
präsidenten. Die Zusammenarbeit mit Pie-
ter Bouw empfände er als äusserst ange-
nehm. «Ich hätte mir keinen besseren Ver-

SWISS

«In erster Linie muss der Vertrieb des Pro-
duktes im eigenen Land verbessert werden.
Die Schweizer müssen mehr mit der
SWISS fliegen!»
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waltungsratspräsidenten wünschen kön-
nen.» Angesprochen auf die Fehler und
Ungereimtheiten der Vergangenheit, mein-
te der CEO, dass in erster Linie die Ge-
schäftsleitung in der Verantwortung steht.
Letztlich könne der VR nicht das Manage-
ment ersetzen. Franz erhofft sich im
Zusammenhang mit den anstehenden Ver-
änderungen einen Verwaltungsrat, mit dem
er ebenfalls vertrauensvoll zusammenar-
beiten kann und der voll hinter diesem Un-
ternehmen steht. «Veränderungen im Kon-
trollgremium bergen immer Chancen und
Risiken», fügte er an.

Und dann – als sich die ersten bereits auf
den Heimweg gemacht hatten – kam noch
einmal Bewegung in den Saal. Nämlich bei
der Frage nach den Lohnzugeständnissen
des Managements. Hier machte Franz klar,
dass er bis heute bereits in diversen Berei-
chen auf Leistungen seines ursprünglich
vereinbarten Anstellungspaketes verzichtet
habe. Und als sich der Fragesteller mit der
ersten Antwort nicht zufrieden gab, blitzte
ein weiteres Mal an diesem Abend das Tem-
perament des CEO auf. Er sei sich bewusst,
dass die ehemaligen Swissair-Piloten beim
Wechsel in die SWISS einschneidende
Abstriche verzeichnen mussten. Die Lage
habe sich aber insofern entspannt, als dass
mit der Beendigung des VTZ die Arbeits-
pensen und damit die Lohnzahlungen wie-
der angepasst worden seien. Und er liess
zum wiederholten Male keine Zweifel offen,
dass in den anstehenden Verhandlungsrun-
den von sämtlichen Mitarbeitern nennens-
werte Zugeständnisse gefordert würden.    

Wenig Konkretes gabs zu hören zur
Frage der beiden angekündigten zusätzli-

chen Langstreckenflugzeuge. Die Lufthan-
sa habe diese Maschinen dann verspro-
chen, wenn wettbewerbsfähige Strukturen
erkennbar wären. Diese Massnahme
basiere nicht auf Garantien, es gelte viel-
mehr der Tatbeweis. Entscheidend seien
letztlich auch die Personalkosten, da wolle
er kein Geheimnis machen. Die A340 wür-
den voraussichtlich eingesetzt, um beste-
hende Frequenzen zu erhöhen und erst in
zweiter Linie um neue Verbindungen auf-
zunehmen. Die Lufthansa müsste die
Maschinen aber zuerst auf dem Markt
beschaffen, da sie selber nicht über über-
zählige A340 verfüge.

Eine Toblerone zum Schluss
Bevor sich die Mitglieder zu einem letz-

ten Bier ins Foyer begaben, fasste der
AEROPERS-Präsident zusammen. Das
Gespräch mit Christoph Franz habe
gezeigt, resümierte er am Ende der Frage-
runde, dass neben unterschiedlichen
Wahrnehmungen auch gemeinsame Inter-
essen vorhanden seien. «Man spürt, dass
Führung in den Laden kommt», meinte er.
Dies sei positiv für das Vertrauen. 

Traditionsgemäss erhielt der Gast nach
getaner Arbeit ein Geschenk mit Symbol-
charakter. Da gabs zum einen für die
Gemahlin einen gut bestückten Blumen-
strauss. Und man wäre an diesem Abend
beinahe geneigt gewesen, irreführende
Schlüsse zu ziehen. Etwa den, dass mit
üppigen Blumensträussen Manager- und
Funktionärsgattinnen ihre Ehemänner
leichter entbehren würden. 

Das zweite Präsent hatte es in sich: eine
Toblerone, die war so riesig, dass sogar die

kinderreiche Familie des CEO lange daran
zu beissen haben wird. Flügel erklärte, es
wäre der AEROPERS bewusst, dass Chris-
toph Franz heute noch keine Pralinen
machen könne, aber die Mitglieder wären
schon mit einer SWISS in Toblerone-Quali-
tät sehr zufrieden. Auch würde die Schoko-
lade mithelfen, die bevorstehende Ver-
handlungsphase zu versüssen. Der Be-
schenkte nahm das lange Dreieck
schmunzelnd und sichtlich vergnügt entge-
gen. Und eines schien ihn in diesem
Moment anscheinend mehr zu beschäfti-
gen als die Verhandlungen: «Das ist der
Alptraum meines Zahnarztes», rief er beun-
ruhigt aus. Da allerdings mag er sich täu-
schen. Vielleicht wird die Schokolade eher
zum Alptraum der Familie Franz; dann
nämlich, wenn die Zahnarztrechnung ins
Haus geflattert kommt. 

2005 Airline Industry Youth
Exchange Program

The International Youth Exchange Pro-
gram for Families of Airline Employees
(IYE) is currently accepting applications
for world-wide, two-week exchanges
for airline employee family members.

Youth, 14 – 19 years of age are mat-
ched with youth their own age.  Each
youth hosts in their home for a time
period of two weeks. The youth are
together at both homes.

Coordinated by a retired airline em-
ployee, IYE has facilitated over 700 ex-
changes for airline youth since it began
in 1994.  

Costs for the exchange:
– an airline pass
– spending money
– application fee of $225

(refundable if no match
is found)

For an application form or more infor-
mation please e-mail:                             
Camille Wheeler at:  
cwhee23773@aol.com

or contact:  IYE, PO Box 211065,
St. Paul, MN 55121-2465, USA 

«Wenn es uns jetzt gelingt, wettbewerbs-
fähige Strukturen zu schaffen, haben 
wir die Chance, gemeinsam mit der Luft-
hansa Perspektiven für Wachstum Realität 
werden zu lassen.»
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Ferien und andere Nebenbeschäftigungen

Eigentlich komme ich gerade aus den Frühlingsferien, habe jetzt
als Überbrückung ein paar Wochen Variable Ferien, bevor dann
die Backlogferien beginnen, gefolgt von den Prioritätsferien, den
Schulferien, den Jubiläumsferien und den Ferienferien.
Es ist ja nicht so, dass ich völlig überarbeitet gewesen wäre oder
gar ausgebrannt, um nun diese gewaltige Ansammlung von Feri-
en rechtfertigen zu können oder gar aus medizinischen Gründen
beanspruchen zu müssen; es ist vielmehr so, dass sich diese Feri-
entage, ja Monate halt über die Jahre so angeläppert haben und
sich jetzt in geballter Ladung über mich ergiessen und ich diese
Ferienflutwelle stillduldend zu ertragen habe. 
Während irgendein überlasteter Prokurist einen solchen Ferien-
segen zweifellos höchst begrüssenswert fände, so ergeben sich
in unserm Fall doch einige berufsgebundene Probleme, die nicht
ganz einfach zu lösen sind.
Da wäre mal die Recency, eine typisch pilotenspezifische Ange-
legenheit, die vor allem den Commander dazu drängt, in entwür-
digender Weise den armen Copiloten die Landungen abzubetteln
oder, wem dies zu peinlich ist, während der Freizeit in den gelieb-
ten Simulator zum Individuellen Training gehen zu müssen. Wem
aus Unachtsamkeit seine Recency dennoch abhanden gehen
sollte, der zwangsverlängert seine Ferien noch zusätzlich, was
aber aus Gründen der Sozialhygiene und Selbstverlotterung
unbedingt zu vermeiden ist.
Als Temporärlösung sollen demnächst auch Landungen in Heim-
arbeit anerkannt werden, sobald das BAZL zustimmt, und zwar
nicht nur solche an Feedback-joysticks mit Microsofts «Flight
Simulator», sondern bald auch welche an Playstations und Game
Cubes, sobald die entsprechenden Programme (z.B. «Superma-
rio’s Air Trainer» («SAT»), «Donkey Kong’s Flight School»), vorlie-
gen. Nicht mehr ratifiziert wird hingegen das noch bei meiner
Generation zum Selbststudium propagierte Trainingstool der
WC-Bürste an besagtem Örtchen (voll mechanisch-analog, dem
heutigen Sidestick allerdings ähnlicher als den damaligen Steu-
erknüppeln!).
Das Phänomen des massierten Ferienabbaus gleicht äusserlich
jenem der Frühpensionierung und erregt in der näheren Nach-
barschaft zuerst einmal Neid und Missgunst, bald darauf aber
Mitleid und die sichere Gewissheit, dass man jetzt endgültig
arbeitslos oder langzeitkrank sei.
Einige anteilnehmende und nicht ganz zu Unrecht um meine gei-
stige Gesundheit fürchtende Nachbarn, selber eher überbe-
schäftigt, haben deshalb für mich in rührender Weise nach einer
Nebenbeschäftigung gesucht, weil sie mein ewiges Herumhän-
gen einfach nicht mehr ertragen konnten. Die Job description las
sich relativ einfach: Als Hauswart sollte ich etwas in der Siedlung
herumpatroullieren und allenfalls inoperative Glühbirnen aus-
wechseln, des weiteren etwas Schneeschaufeln im Winter und
Heizöl bestellen im Sommer.
Da kam die «Directive for SWISS staff: Secondary occu-
pations» für mich gerade im richtigen Moment:
«Über sämtliche Informationen, Vorgänge und Tatsachen der
SWISS ist absolutes Stillschweigen zu wahren. Diese Fir-
meninformationen dürfen auch niemandem zugänglich ge-
macht oder für Dritte verwertet werden.»

Ich musste also meinen Nachbarn mit grösstem Bedauern eine
Absage erteilen, da die mir vorgesehenen Tätigkeiten aufs gröb-
ste mit dieser Weisung kollidieren:
So müsste ich etwa beim Kontrollgang nach kaputten Lämpchen
meine profunden Kenntnisse des Walkarounds und des Preflight
checks für Dritte verwerten, beim Schneeschaufeln die vertrauli-
chen Procedures for Snow Removal anwenden, beim Abkratzen
der vereisten Autoscheiben vom De-icing with running engines
Gebrauch machen  sowie beim Bestellen des Heizöls mein fun-
diertes Know how der Fuel-Planung (und -sparung) wie auch des
Tankerings mit und ohne Pax an Bord (vor und nach IOSA) offen-
legen. Von absolutem Stillschweigen also keine Rede.
Ich würde ja schon wollen, allein, aus Rücksicht auf meinen
Arbeitgeber... 
Ganz ähnlich erging es mir gegenüber meiner Ehefrau, die mich
ebenfalls aus Angst vor den hirnzersetzenden Auswirkungen des
exzessiven Müssiggangs etwas mehr in die familiären Prozesse
einbinden wollte und mich als Hausmann zu engagieren wünsch-
te. Doch auch diese Offerte musste ich dankend refüsieren, weil
sie in krassem Gegensatz zur Nebenbeschäftigungsdirektive
steht und ich meine bei dieser und ihrer Vorgängerfirma erwor-
benen Kenntnisse der Personenführung und erst recht des CRM
(Child Restraint Management) doch nicht einfach so vor die
Hunde... sorry, vor die Kinder werfen darf! 
Bei der anschliessenden Diskussion war ich dann im Übrigen
froh, schon einmal vom siebenstufigen Modell der Konflikt-Eska-
lation gehört zu haben.
Um meiner Firma keinen irreparablen Schaden zuzufügen, bleibt
mir also nach wie vor nichts anderes übrig als am späteren Nach-
mittag, nach ausgedehnter Siesta,  im Kino mit Pensionierten und
anderen Sozialfällen zusammen Filme anzuschauen, die ich bei
Vollbeschäftigung vermutlich ignorieren würde. 
Star Wars zum Beispiel, dieses gigantische Gegenstück zu Star
Alliance, diese faszinierende Allegorie auf unser aller Leben:
böses gegen gutes Imperium, Jedi gegen Yoda (oder Yeti gegen
Joga? Bazl gegen Iosa?); kurz: Empowerment gegen Embarass-
ment.
Herrlich majestätisch, wie da Obi Franz Kenobi und R-o-Pers-o
mit blitzenden Laserschwertern um diesen Goldenen Astral Ver-
tikulator («GAV») streiten, dass die Funken nur so fliegen und die
Meteoriten krachen, bis der fürchterliche Darth Vader zum letzten
Mal auftaucht und papstähnlich «die Macht sei mit euch...» röchelt,
bevor mit einer ungeheuer schrecklichen Erschütterung der
ganze Sternenladen implodiert und uns alle ins unendlich tiefe
schwarze Loch hineinschlürft.

Es war der Platzanweiser, der mich unsanft aus dem alptraumge-
ladenen Tiefschlaf schüttelte; der Kinosaal war bereits leer. 
Zuviel Ferien machen einfach unglaublich müde.

pk2@bluemail.ch

CI V I L I Z E D T H I N K I N G
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: 27 Jahre hast du für die
«Rundschau» geschrieben. Zum Abschied
haben sich gerade mal drei Mitglieder bei
dir gemeldet. Enttäuscht?

Henry Lüscher: Ja, das kann man so
sagen. Aber ich denke, das ist eine Zeiter-
scheinung. Ich habe keine Massenmails
erwartet, aber vielleicht ein Zeichen vom
einen oder anderen Weggefährten. Die
meisten Reaktionen erhielt oder erhalte ich
aber bei persönlichen Begegnungen. Und
ich weiss, dass die Leute meine Beiträge
gerne gelesen haben, daher will ich die
Zahl der Reaktionen nicht weiter werten.
Das Bewusstsein, den Lesern eine Freude
zu bereiten, war schliesslich auch meine
grösste Motivation, so lange mitzuwirken.

«RS»: Wie oft wolltest du in diesen 27
Jahren aussteigen?

HL: Konkret? Drei Mal.

«RS»: Und was war es ursprünglich, das
dich zum Schreiben gebracht hat?

HL: Meine schreiberische Tätigkeit geht
auf meine Studentenzeit im Technikum
zurück. Im 5. Semester produzierte ich –
über weite Strecken allein – die Diplomzei-
tung. Ich spürte, dass ich Freude an dieser
Tätigkeit bekam. Es folgte die Schweizeri-
sche Luftverkehrsschule (SLS). Während
dieser Zeit kreierte ich Sketches, schuf Il–
lustrationen und verfasste humoristische
Texte, mit denen ich meine Kollegen an
Wald- und sonstigen Festen unterhielt. 

«RS»: Was viele nicht wissen, ist die Tat-
sache, dass du nicht nur schreibst, sondern
auch gut und gerne zeichnest.

HL: Richtig, und sobald es die Zeit
erlaubt, möchte ich das Zeichnen wieder
intensivieren.

«RS»: Wie ging es dann weiter?
HL: 1977 begann ich als Copi bei der

Swissair. In meinem zweiten Dienstjahr
meldete ich mich beim «Flight Recorder»,
den Fredy Muser damals in Eigenregie pro-
duzierte. Er bedankte sich für mein Interes-

se, liess mich aber wissen, dass er keine
Hilfe brauche. Also versuchte ich es bei der
«Rundschau», dem Verbandsorgan. Beat
von Tobel war zu jener Zeit Chefredaktor,
und ich begann ungefragt, eigens verfass-
te Beiträge einzusenden. Und schliesslich
ermunterte mich Beat, als festes Mitglied
ins Redaktionsteam zu wechseln.

«RS»: Aber das war noch nicht alles? 
HL: Nein, ein Jahr nach meinem Eintritt

ins Team waren Vorstandswahlen der
AEROPERS angesetzt. Da sich nur wenige
Interessenten gemeldet hatten, wurde ich
an einer «Rundschau»-Sitzung angefragt,
sagte nach nur minutenlanger Bedenkzeit
zu und wurde in der Folge auch gewählt.

«RS»: Lassen sich deine «Rundschau»-
Jahre rückblickend in bestimmte Epochen
einteilen?

HL: Ich glaube schon. In den Jahren
1982 – 90, in denen ich selber im Vorstand

tätig war, trug ich immer wieder Themen-
bereiche aus den Sitzungen in die Redakti-
onsstube. So entstanden zahlreiche Artikel
mit verbandspolitischen Hintergründen,
und in der Folge entwickelte die «Rund-
schau» einen «vorstandsnahen» Kurs. Mitte
der 80er Jahre besuchte ich regelmässig
die IFALPA-Jahreskonferenzen (Interna-
tional Federation of Air Line Pilots’ Asso-
ciations) und arbeitete die gewonnenen
Erkenntnisse in neuen «Rundschau»-Bei-
trägen auf. Gegen Ende meiner Vorstands-
zeit kam es zu Spannungen im Vorstand,
was mich ziemlich beschäftigte. Progressi-
ve Strömungen begannen, auf die konser-
vativen Gruppierungen Druck auszuüben.

Als Redaktor war ich im Zentrum des
Spannungsfeldes.  

«RS»: Wie meisterte die Redaktion in
dieser Phase den Spagat zwischen Vor-
stand und Mitgliedern? Individuelle Interes-
sen und ein unterschiedlicher Wissens-
stand machen die Berichterstattung in der
Regel nicht einfacher.

HL: Die Bedingungen waren nicht unbe-
dingt vergleichbar mit der Gegenwart.
Während heute keine Aussagen zu laufen-
den Verhandlungen gemacht werden,
wurde damals in regelmässigen Abständen
über die Entwicklungen informiert. Ich
habe rückblickend das Gefühl, dass unter
den Präsidenten Edi Brunner, Jürg Schmid
und Heiner Spörri die Kommunikation sehr
offen war.  

«RS»: Hat sich in diesen Jahren das
Redaktionsteam oft und stark verändert?

HL: Die Konstante war eigentlich ich
selber. Lange war auch Felix Rasumowsky
mit dabei. Nach seinem «Upgrading» wech-
selte er aber in die Redaktion des «Flight
Recorder». Eine sehr dynamische Phase
war die Ära Peter Clausen, der in den Jah-
ren 1991–96 die «Rundschau» bereits
zum zweiten Mal leitete (vormals 1973–78,
d. Red.). Sein Wirken war geprägt von
einem ausgeprägten Selbstverständnis:
Einerseits sah er das Heft als Sprachrohr
des Vorstands, auf der anderen Seite hatte
er aber auch ein starkes Bedürfnis, die
Anliegen der Mitglieder deutlich zu machen

und dem Vorstand auf diese Weise «einzu-
heizen». Den meisten von uns dürfte noch
sein spektakulärer – nach Veröffentlichung
eines äusserst kritischen Artikels in der
«Rundschau» –, nicht ganz freiwilliger Ab-
gang in Erinnerung sein. 

Eine sehr kreative, freundschaftliche,
humorvolle und fast gemütliche Phase
erlebte ich mit Viktor Sturzenegger, der
wegen unvereinbarer Differenzen vom
«Flight Recorder» zur «Rundschau» ge-
wechselt war.

«RS»: Für Aufsehen gesorgt hat vor eini-
gen Jahren die Tatsache, dass der AERO-
PERS-Vorstand zusammen mit Reto Nau-

Rückschau auf die
«Rundschau»
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, zieht sich Henry
Lüscher aus dem «Rundschau»-Team zurück. Nach 27 Jahren 
redaktionellen Wirkens setzt er neue Schwerpunkte. In diesem 
Gespräch fasst Henry seine Erinnerungen zusammen. Gleichzeitig 
gibt er Einblick in das unstete Leben eines «Jungpensionärs».
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«Während heute keine Aussagen zu 
laufenden Verhandlungen gemacht werden,
wurde damals in regelmässigen Abständen
über die Entwicklungen informiert.»



se, dem damaligen Geschäftsführer, die
Redaktion der «Rundschau» selber über-
nahm. Das hatte zur Folge, dass Viktor
Sturzenegger auch von seinem Posten als
Chefredaktor der «Rundschau» zurücktrat. 

HL: Das war das erste Mal, dass auch
ich mir Gedanken über einen Rücktritt
machte. 

«RS»: Kam dieser Schritt denn überra-
schend?

HL: Ja, zumindest was den Zeitpunkt be-
traf. Ich erinnere mich noch gut an die dama-
lige Redaktionssitzung im Keller des AER-
OPERS-Sekretariats. Plötzlich tauchte der
Geschäftsführer Reto Nause auf und erklär-
te, dass ab dem kommenden Monat der Vor-
stand die «Rundschau» in eigener Regie pro-
duzieren werde. Hinter diesem Schritt stand
die Absicht einer effizienter koordinierten
Kommunikation. Wir hingegen hatten ge-
glaubt, dass diese Massnahme erst ab der
übernächsten Ausgabe greifen sollte und
steckten voller Euphorie mitten in der Pla-
nung unserer «letzten ‹Rundschau›. Es war
Christian Scherrer, der als erster seinen Lap-
top zuklappte und bemerkte, in diesem Fall
müsse er sich wohl nicht mehr um das Lay-
out kümmern. Der damalige Chefredaktor
Viktor Sturzenegger war der nächste, der
sich «abmeldete», worauf Nause den AERO-
PERS-Präsidenten Markus Jöhl ins Sit-
zungszimmer holte.

«RS»: Ist es dem Präsidenten gelungen,
den schwelenden Konflikt zu unterbinden?

HL: Er versuchte in erster Linie, die
Situation des Vorstandes zu erklären. Auch
war er der Ansicht, dass sie Viktor im Vor-
feld ausreichend informiert hätten. Bei uns
machte sich Ernüchterung breit und die
Frage «Wie geht es weiter?».

«RS»: Dennoch muss im Vorfeld eine
gröbere Kommunikationsstörung aufgetre-
ten sein.

HL: Rückblickend betrachtet, handelte es
sich wohl eher um ein CRM-Problem (Crew
Ressource Management). Viktor hat die
Ankündigung von Nause und Jöhl offenbar
anders verstanden als sie ursprünglich
gedacht gewesen war. Eine genaue Rekon-
struktion ist heute schwierig. Tatsache ist auf
jeden Fall, dass das gesamte Redaktions-
team am besagten Tag mit anderen Vorstel-
lungen in die Sitzung gegangen war.

«RS»: Die Folge war dann eine völlige
Auflösung des bestehenden Redaktions-
teams.

HL: Richtig. Ich war allerdings bereit, das
«Kaleidoskop» in seiner bestehenden Form
weiterzuführen. 

«RS»: Du hast ja deine Vorliebe für Sati-
risches bereits angetönt. Umso erstaunli-
cher, dass du letztlich das «Kaleidoskop»
über eine so lange Zeit weitergeführt hast.
Gab es nie den Wunsch, eine humoristi-
sche Rubrik zu betreuen?

HL: Das «Kaleidoskop» war für mich die
einfachste Form, weiterhin einen Beitrag für
die «Rundschau» zu produzieren, da die di-
versen Fachmagazine sowieso zu meiner
Standardlektüre gehören. Hier konnte ich
aus dem Vollen schöpfen. Als dann PK2 be-
gann, in der «Rundschau» zu schreiben,
musste ich neidlos eingestehen, dass sein
Niveau für mich nicht erreichbar war. Ein wei-
terer Grund, in «meiner Sparte» zu bleiben.

«RS»: Welches waren eigentlich deine
liebsten Themen?

HL: Am wenigsten geliebt habe ich Auf-
träge mit genau umrissenen Vorgaben des

Vorstandes oder einer Kommission. Für
mich war immer auch entscheidend, ob ich
in einem Bereich sattelfest war oder nicht.
Die meisten meiner Artikel entstanden in
Eigeninitiative. Sehr vertraut fühlte ich mich
während meiner Vorstandszeit in internatio-
nalen Belangen im Umfeld der IFALPA. 

«RS»: Wenn man frühere Beiträge von
dir studiert, entsteht der Eindruck, dass
dich auch geschichtliche Fragen und Ent-
wicklungen interessieren.

HL: Wer etwas richtig verstehen will,
sollte die Hintergründe und die Entstehung
eines Sachverhalts kennen. Wenn ein Pro-
blem auftauchte, dessen Ursprung ich
nicht kannte, half mir oft der Gang ins
Archiv. Ich habe manch dicken Ordner
durchgeblättert. So gelang es mir oftmals,
Erklärungen zu finden und Verständnis zu
wecken. Historische Romane gehören
abgesehen davon auch heute noch zu mei-
ner Lieblingslektüre.

«RS»: Was gab letztlich den Ausschlag
für deinen endgültigen Rückzug von der
«Rundschau»-Tätigkeit?

HL: Das war der Entscheid des AERO-
PERS-Vorstandes, den SWISS-Piloten
keinen RAV (Ruhendes Arbeitsverhältnis)
für ein Engagement bei der Catran zu
gewähren. In der Folge kündigten einige
Copiloten bei ihrem Arbeitgeber und ste-
hen nun, nach dem Scheitern des Projek-
tes, auf der Strasse. Befremdet hat mich
auch die Begründung, wonach wir ein
«qualitativ hochstehender Billig(lohn)-Car-
rier» und deshalb Konkurrenz seien. Und
heute fliegt der extreme Billig-Carrier
MNG für SwissWorldCargo.

«RS»: Diesen Entscheid fällte aber nicht
in erster Linie die AEROPERS sondern die
SWISS.

HL: Das war für uns eben nie ganz klar,
eine Seite schob immer die andere als
«Bölimann» vor. Wir haben unzählige Ge-
spräche geführt mit sämtlichen beteiligten
Exponenten. Ich muss an dieser Stelle
auch eingestehen, dass mir die Verbands-
leute ausführlich ihre Argumente dargelegt
haben. Und aufgrund meiner langen Vor-
standserfahrung begreife ich diese Erklä-
rungsversuche – auch, was nicht gesagt
wurde. 

«RS»: Im Herbst 2001 kam das ‹Groun-
ding›. Henry Lüscher musste seinen Cock-
pitsitz räumen. Was hast du seither ge-
macht?

HL: Das war auch einer dieser Momen-
te, in denen ich meine Arbeit für die «Rund-
schau» am liebsten hingeschmissen hätte.
Ich erinnere mich noch gut an die ominöse
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Letztflüge enden nie: Henry verabschiedet einen italienischen Copiloten, der hoffnungs-
froh zu Emirates wechselt.



AEROPERS-Versammlung im Doktorhaus
in Wallisellen, an der diese Kündigungen –
vom Verbandsvorstand – bekannt gegeben
wurden. Ich war angefragt worden, einen
Bericht für die «Rundschau» zu schreiben
und sass mit meinem Laptop im Saal. Vor
Beginn der Veranstaltung kam eine in den
Prozess involvierte Person zu mir und frag-
te nach meinem Jahrgang. «1948», ant-
wortete ich, worauf diese bemerkte: «Oh,
dann bist du auch dabei!» «Wo dabei?»,
fragte ich ahnungslos zurück. «Bei denen,
die entlassen werden», bekam ich darauf
zur Antwort. Meine erste Reaktion war
Deckel zu und nichts wie weg. Schliesslich
war mein Pflichtgefühl aber stärker. Ich
blieb an meinem Platz und begann, meine
Frühpensionierung zu protokollieren.

«RS»: Ein seltsames Gefühl.
HL: Ja, ja. Keine Vorwarnung, nichts.…

«RS»: Und dann kam das grosse Loch?
HL: Nein. Obwohl ich vorher mein Inter-

esse für die Geschichte bekundet habe, bin
ich ein Typ, der sagen kann: Es ist nun ein-
fach so. Ich kann die Situation nicht ändern.
Mit diesem Entscheid kam so unglaublich
viel auf mich zu, dass ich gar keine andere
Wahl hatte, als vorwärts zu schauen. Die
Frage zum Beispiel, ob ich zuerst arbeitslos
oder frühpensioniert werde.…

«RS»: Und einige Flüge standen auch
noch an.

HL: Ja, meine letzten Flüge im Novem-
ber 2001 habe ich voll und ganz genossen.
Dabei hat alles gepasst: die Stimmung, das
Wetter – als hätte es so sein müssen. Auf
dem zweitletzten Flug drohte zwar vor der
Überquerung des Nordatlantiks kurzfristig
ein Flugabbruch wegen technischer Pro-

bleme. Es gelang uns aber, in Zusammen-
arbeit mit SR Technics, die Situation so weit
zu kontrollieren, dass eine sichere Fortset-
zung garantiert war. 

«RS»: Und nachher?
HL: Wie viele meiner Kollegen in der glei-

chen Situation spähte ich in den Mittleren
und Fernen Osten. Letztlich sprach aber
meine familiäre Situation – die Kinder
waren damals 12 und 16 Jahre alt – gegen
eine solche Verpflichtung. In der Schweiz
hätten ebenfalls Möglichkeiten bestanden,
schliesslich verzichtete ich vorerst aber auf
das Fliegen und kümmerte mich um Haus
und Familie, wo es genug zu tun gab. Ende
2002 dann fragte mich Otto Brunner an, ob
ich an einer Mithilfe beim Aufbau der
Frachtgesellschaft Catran interessiert wäre.

«RS»: Dort hast du dann sofort zuge-
sagt? 

HL: Ja, dort bin ich eingestiegen und
habe mich während der vergangenen drei
Jahre engagiert. Anfänglich als Projektlei-
ter. Vorgesehen war überdies die Funktion
als «Deputy Flight Ops and Ground Ops
Manager». Es war eine hochinteressante
Zeit, in der ich mich vertieft mit Aspekten
der JAR-OPS (Joint Aviation Require-
ments) auseinander setzte. Ausserdem in-
tensivierte ich meine Beziehungen zum
BAZL und zu anderen Airlines. Parallel
dazu bekam ich die Gelegenheit, meine
A320-Lizenz zu revalidieren und für die
Firma JetClub zu fliegen. Diese Erneue-
rung meiner Lizenz war übrigens ein bes-
seres Gefühl, als das Bestehen meines
Copilotenscheins im Jahre 1977! Nach
drei Jahren aviatischer Abstinenz verspürte
ich Erleichterung, Genugtuung und auch
ein bisschen Stolz. 

«RS»: Heute bist du oft in Venedig und
fliegst für MyAir.

HL: Seit April verleast JetClub im Rah-
men eines anderthalbjährigen Vertrages
eine A320 an die Firma MyAir. Bestandteil
des Vertrages ist auch die Ausmietung der
Kapitäne. Die Copiloten und die Kabinen-
besatzung stammen in den meisten Fällen
von der ehemaligen Volare. Bei dieser Ope-
ration werde ich als «Comandante» inso-
fern stärker gefordert als früher, weil die
betriebliche Unterstützung wesentlich klei-
ner ist. 

«RS»: Aber es scheint schon so, dass wir
Piloten uns unheimlich schwer tun mit dem
Gedanken, das Cockpit definitiv zu verlas-
sen?

HL: Es ist in diesem Zusammenhang zu
sagen, dass ich mich auch für andere Stel-
len beworben habe. Beispielsweise bei
Unternehmen, die technische Redaktoren
für Betriebsdokumentationen suchten.
Ebenfalls angeklopft habe ich bei Event-
Management-Agenturen, die auf der Su-
che waren nach Spezialisten für Aufbau
und Koordination einzelner Veranstaltun-
gen im Ausland. Doch in einem Bewerber-
Pulk von 150 bis 300 blieb ich chancenlos.

«RS»: Kommen wir noch einmal auf die
«Rundschau» zu sprechen: Wie erlebst du
das Magazin heute?

HL: Ich mache hier wohl die gleiche
Erfahrung wie andere Kollegen, die nicht
mehr aktiv bei der SWISS fliegen. Bei vielen
Beiträgen stellt sich für mich die Frage:
«Muss ich das wirklich gelesen haben?» Ich
denke hier an Artikel, die sich mit internen
Bereichen befassen; mit neuen Verfahren,
Mitteilungen oder Berichten von zugewand-
ten Verbänden. Mir fehlt oft der Draht zum
Thema. So betrachtet, waren oder sind für
mich einzelne Ausgaben eher dünn. Ich
besuche auch die Homepage der AERO-
PERS nur noch selten. Es ist nicht mehr
meine Welt. Trotzdem erstaunt es mich, wie
wenig Inputs von den Pensionierten kom-
men. Das war aber schon früher zu meinen
Aktivzeiten so. Letztlich anerkenne ich ganz
klar die redaktionellen Vorgaben und die
Interessen der primären Leserschaft. 

«RS»: Eine letzte Frage. Worauf könntest
du eher verzichten: auf die Fliegerei oder
aufs Schreiben?

HL: In meiner momentanen Situation ver-
zichte ich aufs Schreiben. In den 80er Jah-
ren habe ich einst einen Artikel geschrieben
mit dem Titel «Abendflug» (siehe neben-
stehende Seite). So etwas möchte ich
unbedingt wiederholen. Eine philosophische
Betrachtung. Ich hatte damals das Gefühl,
einen goldenen Moment zu haben.
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Henry Lüscher wurde am 2. November
1948 in Strengelbach AG geboren,
besuchte dort und in Zofingen die Grund-
schulen. Anschliessend folgte eine Lehre
als Elektriker, der sich vier Jahre Tätigkei-
ten in industrieller Elektronik anschlossen.
In diese Zeit fiel auch der allererste  Swis-
sairflug mit einer DC-9 nach Barcelona,
wo eine dreimonatige Montagearbeit zu
erledigen war. Während des Technikums
machte er die Selektionen für die SLS und
begann nach einer doch noch viermonatigen Zeit als aktiver Ing. HTL die Pilotenaus-
bildung am 3. November 1975. 
Während der Lehre, mit 17 Jahren, gründete Henry den «Cockpitclub Falcon»; es gab
damals viele solcher Clubs, die von der Zeitschrift «Cockpit» unterstützt wurden. Dieser
Club wandelte sich rasch  zu einer Modellfluggruppe, und Henry ist 35 Jahre lang Prä-
sident geblieben und macht heute noch im Vorstand dieser «Fluggruppe Zofingen» mit. 
1979 heiratete er Rosmarie, 1985 wurde der Sohn David und 1989 die Tochter Aline
geboren. Und weil Beständigkeit und Loyalität Eigenschaften von Henry sind, sind sie
alle heute noch glücklich zusammen.
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Text: Henry Lüscher

«Jetzt haben wir’s dann», bemerkt der
Kapitän und zeigt auf den Wetterradar, an
dessen unterem Rand die hellgrünen Fle-
cken langsam verschwinden, die uns die
Lage der Regenzonen vermitteln, die wir
seit einigen Minuten durchqueren. Schnee-
regen prasselt unaufhörlich gegen die 
drei Zentimeter dicken Windschutzschei-
ben und zeichnet waagrechte, weisse Stri-
che auf den Seitenfenstern. Unter den
Scheibenwischern und in den Ecken der
Fenster staut sich Schnee und Eis. Noch ist
es einheitlich grau draussen, nass, kalt,
ungemütlich.

Schlagartig ändert sich die Szene, wir
schiessen über den Abgrund der Wolke
hinaus ins Nichts, eine mächtige Mauer
komprimierter Feuchtigkeit hinter uns las-
send. Und trotzdem scheinen wir stillzuste-
hen, so plötzlich kommt dieser Wechsel von
einigen Metern grauer Sicht zu diesem
ungehinderten Blick in die Unendlichkeit.
Wie ein Vordach schieben sich hoch über
uns die Ausläufer der Wolkenfront der

untergehenden Sonne entgegen, wobei
die feinen Grautöne weit vorne in ein
schmales rotes Band übergehen, das uns
das Ende der Wolke erahnen lässt. Unter
uns breitet sich ein wattiger Teppich kom-
pakter Wolken aus, die zu Füssen «unse-
rer» Wolke liegen und es bis auf einige
kraftlose Aufblähungen nicht geschafft ha-
ben, zu ebensolcher Grösse und Erschei-
nung zu werden, deren Wassertröpfchen
genügend Kraft haben, um unsere Radar-
strahlen zu reflektieren und als leuchtender
Fleck auf dem Radarschirm präsentiert zu
werden. Diese Wolken liegen ein paar tau-
send Meter unter uns; friedlich, ruhig, ja
fast müde in sich zusammengesunken leh-
nen sie sich an die Alpen an. Die rundli-
chen, weissen Hügel der Wolkenland-
schaft verwandeln sich langsam in die
schneebedeckten Bergspitzen der Alpen,
die den schlafenden Wolken den weiteren
Weg nach Norden verwehren. 

Aus dem Osten naht die Nacht. Dunkel-
heit kriecht der Unterseite des Wolkenvor-
daches entlang und verwandelt langsam all
die feinen Nuancen des grauen Spektrums

in konturloses Schwarz. Aber auch die
Bergspitzen können sich der Dämmerung
nicht entziehen. Ihre Zeit ist um, sie müssen
dem Schleier der Nacht, dem Dunst, der
aus den Tälern aufsteigt und sie von unten
her ausradiert, Platz machen. Nur die höch-
sten Berge können sich noch eine Weile
der Umklammerung der Nacht entziehen,
ihre Schneefelder leuchten noch hell, bis
auch sie wenig später zu einem weiteren
unendlich vielen Grautönen degradiert
werden, zu einem Teil der Nacht.

Im Westen, zwischen den zugreifenden
Händen der Nacht von oben und der Nacht
von unten eingeklemmt und bedrängt, zwi-
schen Tag und Traum hineingezwängt, hält
das schmale Band des Abendrotes in diffu-
sen Farben die vorrückenden Grautöne
noch für eine Weile auseinander und ver-
sucht, den zum Aufgeben verurteilten Tag zu
verlängern. Doch die Sonne hat diesen Teil
der Erde für die Nacht freigegeben, einige
kleine Wölkchen glühen noch am Horizont,
wo die Sonne untergetaucht ist. Halbkreis-
förmig arbeitet sich die Dunkelheit vor und
drückt das dunkelrot leuchtende Abendrot
zu einer immer kleineren Linse zusammen,
die schon nicht mehr genügend Leuchtkraft
besitzt, um die ersten Sterne zu überstrah-
len. Im Sinkflug drehen wir über Koblenz
nach Osten, um auf das Instrumentenlan-
desystem des Flughafens Zürich-Kloten zu
gelangen. Eine Hochnebelschicht verwehrt
uns vorläufig den Blick auf den Boden. Alle
Schweinwerfer werden ausgefahren und
angezündet, die dünnen Wolken erstrahlen
in frischem Weiss, und je näher wir der
Oberfläche kommen, desto eindrücklicher
wird unsere Geschwindigkeit anhand der
vorbeiflitzenden Wolkenfetzen demonstriert.
Einem kleinen Wolkentälchen folgend, sin-
ken wir gemächlich in das wattige Weiss.
Mit holprigem Schütteln reagiert das Flug-
zeug auf die Temperatur- und Feuchtig-
keitsveränderung. Unter der Nebeldecke
wird die Nacht noch eine Spur dunkler,
unsere Schweinwerferstrahlen verlieren
sich im Schwarz. Auf der Erde haben die
Menschen bereits den Tag elektrisch ver-
längert. Tausende von Lichtern erleuchten
ihre Umgebung oder geistern in der Dun-
kelheit umher, tastend, suchend, für kurze
Zeit auslöschend, um an anderer Stelle wie-
der neu aufzutauchen, winzige Tagpunkte,
die noch zwischen den samtschwarzen 
Fingern der zupackenden Nacht herauf-
leuchten. 

Ein strahlender Lichterbaum zeigt uns,
wo auf dieser schwarzen Ebene die
Anflugschneise ist, die zur Landepiste
führt, die von intensiven Lichtern gesäumt
und durchzogen ist. Dieses Stück erleuch-
teter Beton ist unser Ziel, unser Feier-
abend.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Abendflug
Es ist Abend. Wir sind als Kursflug SR629 vor zehr Minuten in 
Mailand gestartet. Die Föhnlage beschert der Alpensüdseite starke
Bewölkung, die uns auch in 6000 Meter Flughöhe umgibt. Eingehüllt
von modernster Technik, auf einem breiten Sitz angegurtet und 
wohl klimatisierte Luft atmend, habe ich – auf Saint-Exupérys Spuren
– versucht, die bewusst und unbewusst erlebten Vorgänge in 
der Natur aufzuzeichnen, die sich auf diesem schönen Abendflug
abzeichnen.
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Text: Vinzenz Frick, Versicherungsspezialist
und CMD A320

Nachfolgend wird die Versicherung noch-
mals in Kürze vorgestellt, haben sich doch in
letzter Zeit einige Bedingungen geändert.

Entgegen den üblichen LoL-Versiche-
rungen, die standardmässig eine Kapital-
abfindung bei Lizenzverlust vorsehen, bie-
tet die AEROPERS-Kollektiv-Versicherung
bei der Helvetia-Patria eine Versicherung
an, die eine Rentenleistung wie auch eine
Todesfall-Versicherung beinhaltet.

Die Rentenversicherung wird dabei auf
das Ende des 55. Altersjahrs terminiert,
wohingegen die Todesfallversicherung bis
65 weitergeführt werden kann.

Die Wartefrist bis zur erstmaligen Zah-
lung der Rente beträgt 24 Monate. Diese
Zeit wird normalerweise abgedeckt durch
die Lohnfortzahlung und die Leistung des
Kranken- und Unfalltaggeldes. Bei einem
Todesfall besteht keine Wartefrist für die
Leistung.

Die Versicherung kann jederzeit auf den 1.
des folgenden Monats gekündigt werden.

Die Leistungshöhe für die Berufsunfä-
higkeitsrente darf 80 000 Schweizer Fran-
ken pro Jahr nicht überschreiten und wird
von der Versicherung eines minimalen
Todesfallkapitals abhängig gemacht.

Die Höhe des versicherten Todesfall-
kapitals darf 800 000 Schweizer Franken
nicht überschreiten.

Deutlich verbilligte Prämien
Durch die Anpassung der Wartefrist

haben sich die Prämien massiv verbilligt
und sind dadurch auch wieder attraktiver
geworden. Sie sind alters- und leistungsab-
hängig und werden jedes Jahr angepasst.

Die unten stehende, nach Rentensumme
sortierte Tabelle liefert einen Anhaltspunkt
über die ungefähre Höhe der Prämien im
Jahre 2005 und zeigt gleichzeitig einige
Beispiele.

Die technische und administrative Ab-
wicklung der Versicherung wird durch die
Qualibroker AG sichergestellt, welche
auch eine diesbezügliche Beratung an-
bietet, damit die Versicherungsleistung
der persönlichen Situation angepasst
werden kann.

Das Reglement der Versicherung ist
auf der AEROPERS-Homepage abruf-
bar.

Freiwillige AEROPERS-
«Loss of Licence»-
Versicherung
Den meisten AEROPERS-Mitgliedern ist bekannt, dass der Verband 
für seine eigenen Mitglieder und die dem SwissALPA-Verbund 
angeschlossenen Piloten eine persönliche LoL-Versicherung anbietet.
Sie ist für Linienpiloten bei in- und ausländischen Fluglinien
abschliessbar.
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Berufsunfähigkeits-
rente in Schweizer

Franken bis

30 000
60 000
80 000

Todesfallkapital
in Schweizer Franken

im Minimum

100 000
200 000
300 000

Rente Todesfall Jahrgang Jahresprämie
2005

80 000 300 000 1956 5050
80 000 300 000 1967 5200
80 000 400 000 1958 5700
60 000 200 000 1971 3900
60 000 250 000 1959 4200
60 000 300 000 1960 4350
60 000 400 000 1962 4550
60 000 500 000 1966 4600
50 000 200 000 1960 3550
50 000 300 000 1960 3850
40 000 200 000 1967 2900
40 000 400 000 1957 3850
30 000 100 000 1963 2200
30 000 225 000 1963 2500
25 000 175 000 1955 2200

Jahrgang Nur Todesfall Jahresprämie
2005

1962 500 000 1750
1954 425 000 2800
1962 400 000 1500
1966 400 000 1250
1956 325 000 1800
1966 300 000 1000
1955 225 000 1500
1963 225 000 1000
1950 200 000 2050
1960 200 000 1050
1967 200 000 800
1957 150 000 1050
1958 125 000 850
1963 100 000 650
1957 75 000 700
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Das vergangene Jahr war von neuem,
berechtigtem Optimismus geprägt. Wir
wollen mit Zuversicht nach vorne schauen
und unsere Anstrengungen auf neue
Spenderpotenziale ausweiten. Unsere
treuesten Spender sind nach wie vor die
Pensionierten und Gönner aus ehemali-
gen Swissair-Firmen. 

Zusätzlich möchten wir jedoch als
DAS Kinderhilfswerk
bei den Mitarbeitern der ehemaligen Fir-
men der Swissair-Gruppe wahrgenommen
werden. Wir haben unsere Kommunikation
mit diesen Firmen zwischen Oktober und
Dezember intensiviert und waren promi-
nent in allen Personalzeitungen und inter-
nen Medien der Gesellschaften wie Swiss-
port, SR Technics, Cargo Logic und Avireal
vertreten. 

Die Spendefreudigkeit der Schweizer
Bevölkerung für Asien war beeindruckend.
Trotzdem fragen sich natürlich viele andere
Stiftungen besorgt, ob ihre treuen Spende-
rinnen und Spender sie weiterhin in glei-
chem Ausmass unterstützen werden. 

Warum die Stiftung Kinderhilfe des
Swissair-Personals unterstützen?

Im Laufe des letzten Jahres haben wir
einige Spender nach den Hauptgründen
für ihre Unterstützung gefragt. Wir möch-
ten gerne einige Kommentare hier erwäh-
nen: keine Werbefirmen – keine Honorare
an Stiftungsräte – und vor allem Kosten
unter 1Prozent. An dieser Stelle danken wir
all unseren Sponsoren, die mithelfen, die
Kosten so tief zu halten.

20. Swissair-Familie im neuen 
SOS-Kinderdorf in Gandscha, Aser-
baidschan

Der Stiftungsrat hat im November ent-
schieden, die Bau- und Unterhaltskosten
für ein weiteres  Swissair-Haus zu über-
nehmen. Gandscha wird im 2005 eröffnet.

Jahresrechnung 2004

Total Einnahmen/Spenden
554 000 Schweizer Franken

Total Ausgaben/Verpflichtungen
749 000 Schweizer Franken

Das Spendenvolumen verzeichnet einen
Rückgang von 5Prozent gegenüber 2003
(einmalige Spende Werlen-Fonds ausge-
klammert).

Nach vorsichtiger und zurückhaltender
Planung in den Jahren 2001–2003 war be-
reits vorgesehen, im Jahr 2004 mehr Mittel
einzusetzen. Somit war der Ausgabenüber-
schuss von 195 000 Schweizer Franken
geplant und durch die Reserven gedeckt.
(Baukosten Swissair-Häuser in SOS-Dör-
fern Südafrika und Aserbaidschan). Die
Unterhaltskosten der 19 Swissair Familien
belaufen sich auf rund 56 Prozent der tota-
len Ausgaben 2003. Projekte wie ARCO-
Schule in São Paulo, Schulen und Kinder-
hilfsprojekte in Indien, Nepal, Afghanistan,
China, Ushti, Indien, Pestalozzi/Trogen sowie
einige kleinere Projekte im In- und Ausland
repräsentieren die restlichen 43 Prozent der
Ausgaben. Detaillierte Informationen über
Projekte finden Sie auf unserer Webpage.

Alle Mitglieder unseres Stiftungsrates
möchten Ihnen, liebe Spenderinnen und
Spender, einmal mehr für Ihre Treue und
grosse Unterstützung danken. Wir alle
garantieren Ihnen, dass vielen Kindern in
aller Welt durch Ihre Hilfe einen besseren
Start ins Leben ermöglicht wird.

R. Amgwerd, G. Bader, D. Bachmann
E. Barkai, F. Clavadetscher, R. Fröhlich
H. Gretler, S. Guldener, P. Homberger
M. Hungerbühler, M. Junger, S. Kaynak
R. Königs,  A. Kugler, W. Krummenacher
A. Lüthy, M. Messmer, M. Meuwly, A. Meyer
M. Moelleney, U. Rosenberger
C. Ruggaber, F. Schmid, W. Vollenweider

Mit herzlichen Grüssen

Walter Vollenweider
Präsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe AEROPERS-Mitglieder

Mit Freude präsentieren wir euch den Jahresbericht 2004 der
Stiftung Kinderhilfe des Swissair-Personals. Einmal mehr ist es
uns dank eurer Unterstützung gelungen, mehr verwaisten und
bedürftigen Kindern zu helfen und ihnen damit Hoffnung und
Zuversicht für die Zukunft zu schenken.
Die aktiven und pensionierten Cockpitbesatzungen bilden mit
ihren grosszügigen Spenden seit vielen Jahren eine Hauptstüt-
ze unseres Kinderhilfswerkes. Dafür danke ich euch allen, im
Namen der vielen Kinder auf der ganzen Welt, aber auch von
Seiten des Stiftungsrates, ganz herzlich. Wir würden uns freu-
en, wenn wir weiterhin auf eure Unterstützung zählen dürfen. 

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüssen
Gusti Bader, pens. Captain MD-11

SWISS

Glattbrugg, im Februar 2005 

Jahresbericht 2004

STIFTUNG KINDERHILFE DES SWISSAIR PERSONALS

FONDATION DU PERSONNEL SWISSAIR POUR L'AIDE AUX ENFANTS

SWISSAIR STAFF FOUNDATION FOR CHILDREN IN NEED

Sponsoren
Avireal (Porti)

Susanne Grau (Revision)

Max Ingold (IT Support)

Marcel Vogt (Webpage)

PFS AG (Lohn- und Rentenabzüge) 



Text: Christoph Jordan, F/O A330/340

Im Juni...

... vor 100 Jahren
1905: Der erste völlig kontrollierbare

und manövrierbare Flug: Am 23. Juni star-
tete der Wright Flyer 3 von Huffman Prai-
rie, Dayton, Ohio. Zum ersten Mal in der
Geschichte der Luftfahrt startete ein voll-
ständig kontrollierbares Flugzeug («able to
turn and bank») aus eigener Kraft und blieb
für ungefähr 30 Minuten in der Luft. Der

Flyer 3 war der endgültige Beweis, dass
ein Flugzeug schwerer als Luft fliegen
konnte und steuerbar war. Bald darauf
waren in Nordamerika, Europa und Japan
Flugpioniere am Werk, die auf den Prinzi-

pien der Wright Flyer aufbauend, Flugzeu-
ge immer weiter verbesserten.

... vor 90 Jahren
1915: Am 22. Juni endete der erste offi-

zielle Studiengang in Aeronautical Engi-
neering am Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Die glücklichen Absol-
venten wurden mit einem «Master of Sci-
ence» belohnt.

Ebenfalls am 22. Juni fand der erste
verbriefte Flug zur Beobachtung eines
Waldbrandes statt. Der Flug startete pilo-
tiert von Jack Vilas, zusammen mit Staats-
förster E.M. Griffith, auf einem kleinen
Flugplatz in Wisconsin. Über den Erfolg
dieser Mission liegen leider keine verbrief-
ten Erkenntnisse vor.

... vor 80 Jahren
1925: Am 25. Juni wurde mit dem Bau

des ersten grossen Windkanals in Langley
Aeronautical Laboratory (Hampton, Virgi-
nia) begonnen. Die Ingenieure verspra-
chen sich neue Erkenntnisse bei der Opti-
mierung von diversen Propellern. 

Dieser Windkanal wurde 1917 fertigge-
stellt. In Langley wurde später, neben vielen
anderen Projekten, die Bell-X1 entwickelt. 

... vor 70 Jahren
1935: Ein legendärer Segelflug-Stre-

ckenweltrekord wurde vom deutschen Se-
gelflieger Heinemann mit einem Rhöns-
perber aufgestellt. Am 29. Juli legte er
504 km auf einem Flug nach Brünn in der
Tschechei zurück. 

Das erste automatische Radio-Naviga-
tionsgerät wurde am 28. August erfolg-
reich getestet. Es handelte sich um einen
der ersten Sperry-Autopiloten, welcher mit
einem gewöhnlichen Radio-Kompass ele-
ktromechanisch gekoppelt wurde.

... vor 60 Jahren
1945: Das amerikanische Civil Aeronau-

tics Board (heute FAA) erteilte erstmals am
5. Juli Bewilligungen für zivile Transatlan-
tikflüge. Die Bewilligungen gingen an Pan
American Airways, American Overseas Air-
lines, Transcontinental und Western Air. Am
gleichen Tag wurde der Gründung der
oben erwähnten American Overseas Air-
lines zugestimmt. Diese entsprang einem
Merger zwischen American Airlines und
American Export Airlines.

... vor 50 Jahren
1955: Douglas Aircraft Company, Santa

Monica, California entschied am 7. Juni, ein
mit vier PW-J-57-Jet-Triebwerken ausge-
rüstetes Zivilflugzeug zu bauen. Es sollte
80 bis 125 Passagieren Platz bieten und
von New York nach Paris in sechseinhalb
Stunden fliegen. Es handelte sich um die
legendäre DC-8.
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Zeitreise
Wer kennt das genaue Datum des ersten Motorfluges? Wer war 
der Pilot? Was alles geschah vor 60 Jahren im Bereich der Luftfahrt?
Wer solche Fragen beantworten kann, der blättere getrost weiter. 
Den Übrigen sei zumindest die flüchtige Durchsicht dieser neuen
Rubrik empfohlen.

Wright Flyer 3.

Rhönsperber.

DC-8 (Erstflug 30. Mai 1958)



On the air
Text: Zbigniew Bankowski, F/O A330/340

LOCAL NEWS

Ab dem Sommerflugplan 2005 baut
Helvetic das Angebot weiter aus, alleine
nach Spanien werden zehn zusätzliche wö-
chentliche Verbindungen angeboten. Neu
werden Valencia, Malaga und Palma de
Mallorca täglich angeflogen. Auch Italien
verzeichnet attraktive Neuerungen: Neben
den bisherigen Städten Neapel, Rom und
Venedig werden neu in Zusammenarbeit
mit Wasteels-Reisen auch Catania und Pa-
lermo auf Sizilien sowie die beiden ganz im
Süden des Stiefels liegenden Feriendesti-
nationen Brindisi und Lamezia Terme be-
dient. Neapel wird neu täglich bedient, um
der grossen Nachfrage Rechnung zu tra-
gen. Auch im Charterbereich legt Helvetic
im kommenden Sommer zu: Im Auftrag von
Kuoni fliegt Helvetic bis zu 17 wöchent-
liche Charterrotationen in den Mittelmeer-
raum. Für Kontiki-Saga-Reisen fliegt sie
nach Karlstadt und Ostersund und für Rei-
se-Meile nach Lourdes.

Hello kann ab Ende Mai für mindestens
ein Jahr die MD-90 HB-JIB für die malte-
sisch-britische British-Jet.com im wetlease
einsetzen. Die Maschine wird komplett
umlackiert und in Malta stationiert. In die-
sem Sommer wird Hello ab der Schweiz mit
zwei Maschinen operieren, je eine MD-90
wird in Zürich und Basel stationiert.

Nach zwei Versuchen, eine Linienverbin-
dung nach Kabul zu betreiben, hat Swiss
Skies das Programm suspendiert. Ur-
sprünglich war eine Verbindung ab Genf
mit einer von World gemieteten MD-11
vorgesehen. Zu einer Betriebsaufnahme
kam es aber nicht. Im September 2004
schien dann das Projekt wieder konkret zu
werden. Die Gesellschaft veröffentlichte
Pläne für eine Verbindung nach Kabul in
Zusammenarbeit mit Air Luxor (Portugal).
Diesmal sollten die Flüge ab Paris CDG

durchgeführt werden. Die Betriebsaufnah-
me wurde dann immer wieder verschoben.
Nach Angaben von Swiss Skies war die
Sicherheitslage in Kabul, aber auch ein
Zerwürfnis mit Air Luxor, Grund für die Auf-
gabe des Projektes.

Ab Ende Juni wird EasyJet drei A319
am EuroAirport in Basel  stationieren und
eine operationelle Basis einrichten. Die
Flugzeuge werden durch EasyJet Switzer-
land betrieben. Die Verbindungen nach
Berlin, Liverpool, Luton und Stansted wer-
den ergänzt durch neue Ziele. EasyJet
rechnet ab Juni mit einem jährlichen Volu-
men von 1,5 Millionen Passagieren.

Neu werden sechs Inspektoren des
Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL)
ausländische Flugzeuge auf Schweizer
Flughäfen kontrollieren. Bisher wurden die
Kontrollen nur von zwei Personen wahr-
genommen. 2004 wurden in der Schweiz 
von den Flughafenbehörden und dem
BAZL rund 250 SAFA-Inspektionen (Safe-
ty Assessment of Foreign Aircraft) vorge-
nommen.

Jetzt scheint sich eine endgültige 
Lösung für alle ehemaligen Swissair-/
SWISS-MD-11 abzuzeichnen. UPS wird
von Cental Leasing (Bermuda) elf Flugzeu-
ge übernehmen. Focus Aviation (UK) über-
wacht den Umbau zur MD-11F, der bei
Sasco (Singapur) erfolgen wird. Weitere
vier Maschinen gehen an die malaysische
Transmile Air Services, je zwei Flugzeuge
davon werden bei Sasco und Aeronavali
(Naples) umgebaut. Die drei zuletzt bei
Swiss ausgemusterten MD-11 werden bei
Fedex weiterfliegen. Zusammen mit der

bereits umgebauten und an Martinair gelie-
ferten MD-11F, stehen dann alle 19 Flug-
zeuge als Fachter wieder im Einsatz.

Der Zustand heute sieht so aus :
HB-IWA FEDEX N624FE
HB-IWB Transmile 9M-TGP
HB-IWC Martinair PH-MCY
HB-IWD Transmile N627FE
HB-IWE in Naples cargo conversion
HB-IWF crashed near Halifax
HB-IWG stored in Mojave

HB-IWH Air Namibia V5-NMD
HB-IWI FEDEX N631FE
HB-IWK Varig PP-VTJ
HB-IWL Varig PP-VTI
HB-IWM Varig PP-VTH
HB-IWN Varig PP-VTP
HB-IWO Varig PP-VTO
HB-IWP UPS N280UP
HB-IWQ Varig PP-VTU
HB-IWR Air Namibia V5-NMC
HB-IWS Transmile (white) N71WF
HB-IWT Transmile (white) N15WF
HB-IWU stored in Mojave

WORLD NEWS

A man returning home from a Costa
Rican vacation was removed from an Ame-
rican Airlines flight because he was
wearing a T-shirt depicting a bare breast.
Although his girlfriend, who was travelling
with him, defended the passenger, airline
officials stated that the shirt was «graphic»
and quoted rules that being «clothed in a
manner that would cause discomfort or
offence to other passengers» is grounds
for removal from a flight. It was also noted
that the offender declined a suggestion
that he simply turn the T-shirt inside out.

According to Global Traveler, a US travel
magazine, Dubai based Emirates can
claim bragging rights to «Best Overall
Amenity Kit» for both First and Business
Class. The article notes: «The clear winner
is Emirates Airline’s men’s kit. It contains
virtually everything you need packed in a
very functional, black-leather, soft-sided
zipper case».

Jebel Ali City Airport ist der neue Flug-
hafen des zu Dubai gehörenden Touristik-,
Hafen-, und Freihandels-Zentrums glei-
chen Namens. Der neue Flughafen wird
sechs Parallel-Pisten und eine Kapazität
für bis zu 120 Millionen Passagiere und 20
Millionen Tonnen Fracht pro Jahr aufwei-
sen. Der bisherige Flughafen von Dubai
soll aber weiter ausgebaut werden, sodass
Dubai insgesamt eine Passagierkapazität
von rund 200 Millionen Passagieren auf-
weisen kann. Emirates hat schon 43 A380
et 20 A340-600HGW bestellt.

London’s Heathrow Airport Terminal 4
boarding security checkpoint has been
equipped with a new walk-in device that
scans directly through passengers’ cloth-
ing, presenting a detailed human image on
a nearby monitor. The machine, deployed
on a trial basis by BAA and the Department
of Transport, enables screeners to quickly
detect and assess forbidden things that
may be hidden within travelers’ garments.
The intention is to apprehend any potential
weapons or explosives, but concerns about
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Eine neue Bemalung für die HB-JIB.



personal privacy have compelled officials to
closely monitor public reaction and accep-
tance. Numerous measures to restrict
access and to erase images after a safe
determination have been made.

The USA Transportation Security Admi-
nistration has asked manufacturers to
develop a modified version that can auto-
matically mask «sensitive» areas from the
image.

Die gegen den Ausbau des Frankfurter
Flughafens kämpfenden Anwohner und
Bürgerinitiativen erhalten offenbar uner-
wartete Unterstützung von der Lufthansa.
Der Aufsichtsrat der Flughafen-Betreiber-
gesellschaft hat an einer Sitzung von
einem überraschenden Vorstoss der Luft-
hansa erfahren, die nun auch massive Ein-
wände gegen den geplanten Bau einer
zusätzlichen Landebahn im Nordwesten
des Flughafengeländes vorbringe. Kriti-
sche «Fraport»-Aufsichtsräte argwöhnten
nun dem Bericht zufolge, dass ihr wichtigs-
ter Kunde den Airport-Ausbau bewusst
verzögern möchte, weil er nach dem Ein-
stieg bei der SWISS neben München und
Frankfurt nun in Zürich ein weiteres Dreh-
kreuz füttern muss. Ein Lufthansa-Spre-
cher erklärte hingegen, dass die Flugge-
sellschaft ihre Position sichern wolle, um
gegen das geplante Nachtflugverbot in
Frankfurt vorgehen zu können.

Connaissez-vous l’histoire de la ligne
Orly–Agen? Elle a récemment été attri-
buée à l’école d’aviation portugaise Aero-
condor, en même temps que les 2,5 milli-
ons d’Euros de subventions annuelles.
Mais cette école d’aviation n’a ni les avions,
ni le personnel, ni le savoir-faire pour
exploiter cette ligne. Elle se tourne alors
vers une compagnie danoise qui sous-trai-
te elle-même auprès d’une compagnie
lituanienne! C’est donc un avion lituanien,
contrôlé par l’aviation civile lituanienne, qui
effectue cette liaison quotidienne entre
Paris et Agen. Manque de chance, dès la
seconde semaine d’exploitation, l’avion
donne quelques signes de faiblesse. Juste
une panne d’un moteur, en vol, avec passa-

gers à bord. Mais impossible d’en savoir
plus puisque c’est du ressort de l’aviation
civile lituanienne! En attendant, les litua-
niens sont obligés de recourir eux aussi à
la sous-traitance, et  c’est un SF340 d’Au-
rigny, compagnie aérienne britannique, qui
effectue momentanément les vols.

A Michigan pilot claims he is being per-
secuted by his employer for rejecting an
airplane he considered unfit to fly. He is
been kept off the flight schedule and assi-
gned menial office tasks since last year
when he told his superiors he would not fly
a King Air that had propeller control pro-
blems. And he does not fly for some termi-
nal commuter airlines. The operator he
claims is trying to pressure its pilot to fly
unsafe airplanes is the FAA ...

Nous sommes le 22 mars 1998, à l’aéro-
port de Marseille Marignane. En bordure
de piste de nombreux goélands sont attirés
par un cadavre de hérisson. Une douzaine
seront aspirés par le réacteur d’un A320
au décollage. Accélération arrêt, un train
gauche et un réacteur endommagés. Heu-
reusement pas de blessés. Suite à une
décision du tribunal administratif de Mar-
seille, l’Etat français devra verser 3,2 milli-
ons d’Euros à un groupement de cinq assu-
reurs et à Air France qui avaient décidé
d’attaquer en justice l’Etat, duquel dépend
l’aviation civile. Pourquoi ? Parce qu’un
agent de l’aéroport chargé du contrôle des
pistes chaque matin a connu une panne de
réveil ce matin-là.…

The prestigious Guild of Air Pilots and Air
Navigator in Britain has given one of its
highest honors to the crew of a DHL Air-
bus A300 who landed the plane using only
the thrust from the engines to control pitch,
attitude and direction. The Airbus made a
spectacular and safe landing in Baghdad
about 25 minutes after being hit by a mis-
sile while taking off.

Southwest Airlines celebrated the reti-
rement of the carrier’s last B737-200, the
aircraft type that the Dallas based compa-
ny was founded with 33 years ago. Some
lucky airline’s employees were on board of

the last official flight of aircraft N95. The
flight took off before sunrise, so these
employees, dressed in their pyjamas, took
part in an «imprompt» pillow fight.

CRASH NEWS…

An Antonov An-12 operated by Service
Air (Congo) was destroyed when it crash-
ed near Entebbe Airport, killing the six Rus-
sian crew members. According to the re-
ports, the aircraft had departed the old
Entebbe Airport destined Kinshasa. Five
minutes into the flight, the crew reported
an engine fire and requested permission to
return to Entebbe for an emergency lan-
ding. The airport was evacuated and prepa-
red for a crash landing, but sadly the air-
craft never made it back to the military
base, possibly due to overloading. It came
down in a forest near Bukalaza Village, in
the Wakiso district, about six nautical miles
from the airport. The Russian crew had
reported technical problems on arrival in
Entebbe but were instructed by the air-
craft’s owner to fly the aircraft as planned
to Kinshasa, where any problems would be
dealt with. According to its flight plan, the
aircraft was supposed to have been carry-
ing humanitarian relief supplies, but an
investigation into the crash revealed a
cargo of untaxed merchandise, including
two vehicles, 20 tonnes of beans and an
assortment of Vodaphone-labeled T-shirts.
According to local sources, the old Enteb-
be Airport has hosted a number of strange
and mostly DR Congo registered planes in
recent months, mostly in the guise of refu-
elling, with talk of officials receiving up to
US$ 300 for each flight. It would appear
that safety was compromised due to the
illegal nature of the flight.

Mit Hilfsgütern beladen, sollte die B737
der Tri MG Airlines (aus Indonesien) drin-
gend benötigtes Material nach Bandar
Aceh/Sumatra fliegen. Der kleine Flug-
hafen in der Region, die am heftigsten 
von der Tsunami-Katastrophe heimgesucht
worden ist, war mehr als überlastet, da weit
und breit keine anderen Flughäfen für die
schnelle Versorgung der Opfer zur Verfü-
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Le fameux ATR42 à Paris-Orly

Southwest employees enjoying the last
B737-200 flight.



Zbigniew Bankowski ist am 27. März
1968 in Genf geboren und dort aufge-
wachsen. Nach der Matura studierte er
Mathematik an der Uni Genf. Während
des Studiums arbeitete er als Aushilfe
am Flughafen Genf für die Swissair
Ground Services. 1991, nach dem Di-
plom, hat er die Schweizerische Luftver-
kehrsschule angefangen. Von 1993 bis
2004 wurde er auf MD-80 und MD-11
eingesetzt. Seit dem Jahr 2004 fliegt er
als Copi auf A330 und A340.
Er wohnt mit seiner Frau in Vésenaz/
Genf und hat zwei Söhne, 8-jährig und
5-jährig. 
Sein Hobby ist die Fliegerei, und er ist
ein «Flugzeug-Spotter», d.h. er verbringt
einen grossen Teil seiner Freizeit an
Flughäfen mit dem Ziel, möglichst viele
Airlines und deren Flugzeuge zu sehen
und zu verfolgen.

gung standen. Bei Dunkelheit setzte die
Cargo-Boeing zur Landung an. Nach dem
Aufsetzen sahen die Piloten zu ihrem
Schrecken, dass einige grosse Wasserbüf-
fel mitten auf der Piste herumstanden. Ein
Ausweichmanöver kam zu spät. Ein Tier
kollidierte mit dem linken Hauptfahrwerk,
welches augenblicklich in sich zusammen-
brach. Mit Müh und Not kam man noch auf
der Runway zum Stehen. Jedoch war der
Flughafen nun erst mal blockiert. Erst eini-
ge Stunden später zerrten Truppen der US
Navy den Havaristen von der Piste.

SHORT NEWS…

UPS hat zehn Airbus-A380-Freighters
bestellt. Die Lieferungen sind ab 2009 vor-
gesehen. Die Fluggesellschaft hat noch
zehn Optionen...

British Airways hat fünf zusätzliche Ver-
bindungen nach Nigeria (Lagos und Abuja)
angekündigt...

BA hat auch alle Flüge nach Riyadh und
Jeddah eingestellt...

Air France hat bestätigt, dass sie als erste
Airline in Europa ab April 2007 die Airbus
A380 operieren will, zuerst nach Montreal
und New York und ab 2008 nach Peking
und Tokyo. Sie hat zehn A380 bestellt...

Fly Baboo fliegt zweimal täglich ab Genf
nach Nizza. Bis jetzt hatte EasyJet das
Monopol...

Air Seychelles hat nach 17 Jahren ihren
wöchentlichen Linienflug von Zürich nach
Mahé eingestellt...

Srilankan Airlines hat nach 25 Jahren
auch alle Flüge nach Zürich eingestellt...

Die Regierung von China hat 60 B787
für verschiedene chinesische Fluggesell-
schaften bestellt: 15 für Air China, 15 für
China Eastern, 13 für China Southern, 8 für
Hainan Airlines, 6 für Shanghai Airlines
und 3 für Xiamen Airlines...

Air China hat auch fünf A380 bestellt.
Sie ist die 15. Fluggesellschaft...

Ethiopian Airlines ist die erste Airline in
Afrika, die die B787 bestellt hat...
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B787 für die Chinesen.

Fly or swim: Manchmal erübrigen sich die Startgewichts-Berechnungen...
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Die Geschichte der Swissair
1919–2001 im Licht der Geschäfts-
berichte

Die CD-ROM «Swissair Geschäftsbe-
richte» ist eine Fundgrube für Daten und
Zahlen aus der schweizerischen Zivilluft-
fahrt und dokumentiert den Aufstieg, Wer-
degang und den Niedergang der Swissair.

Die Sammlung beinhaltet sämtliche Ge-
schäftsberichte seit der Gründung der Ba-
lair bis zum Ende der Swissair. Ad Astra
1919 (Prospekt zur Gründung der Ad As-
tra) usw.

Sie wurde aus dem Archiv der SR Tech-
nics Switzerland, dem Staatsarchiv Zürich,
der Schweizerischen Landesbibliothek Bern
und des Schweizerischen Wirtschaftsar-
chiv WWZ-Basel zusammengestellt.

Wussten Sie, dass:

• ein Liter Flugbenzin im Jahr 1919 
1 Franken kostete?

• ein Piloten-Monatslohn (Fixbesoldung)
bei Ad Astra 500 Franken betrug und
ein Mechaniker 450 Franken verdiente?

• die Schweizer Seen in den 20er Jahren
mit Dornier Flugbooten angeflogen wur-
den?

• im Jahre 1926 das Flugbillet von Zürich
nach Genf 75 Franken kostete?

• Baron Rothschild im Jahr 1929 mit Ad
Astra in acht Tagen nach Nairobi und
weiter nach Südwestafrika flog?

• Nelly Diener 1934 die erste Stewardess
war und ein Jahr später durch den
Absturz in Tuttlingen ums Leben kam?

• der Erstflug nach den Vereinigten Staa-
ten am 2. Mai 1947 stattfand?

• das erste Luftreisebüro der Swissair in
New York im Jahr 1951 eröffnet wurde?

• im Jahr 1970 die DC-8 HB-IDD auf dem
Flug nach New York entführt und an-
schliessend gesprengt wurde?

• die SAirGroup im Jahr 2000 einen Per-
sonalbestand von 71905 Personen auf-
wies?

• aus der  Balair und der Ad Astra im Jahr
1931 (6. Geschäftsbericht der Balair)
die Swissair entstanden ist?

• der letzte Geschäftsbericht der Swissair
(SAirGroup) im Jahr 2000 erstellt wurde?

Möchten Sie herausfinden, was in Ihrem
Geburtsjahr in der Fliegerei passierte? Die
CD-ROM «Swissair Geschäftsberichte»
gibt Antworten.

Zum Preis von 25 Franken kann die CD-
ROM bei der Stiftung Kinderhilfe des
Swissair-Personals (www.swissair-kinder-
hilfe.ch) per E-Mail bestellt werden:
info@swissair-kinderhilfe.ch

Der Erlös geht vollumfänglich an diese
Stiftung, die 1956 vom Swissair-Personal
ins Leben gerufen wurde. Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie verwaiste, verwahrloste
und behinderte Kinder in aller Welt – siehe
Detailinformationen auf www.swissair-kin-
derhilfe.ch – also Kinder, die sich nicht sel-
ber helfen können.

Die Schweizer Luftfahrt
auf CD-ROM und DVD
Vor kurzem sind zwei Filmträger auf dem Markt erschienen, die wich-
tige Teile und Epochen der Schweizer Luftfahrt beleuchten. Der Erlös
kommt teilweise der Stiftung Kinderhilfe des Swissair-Personals
zugute.

LUFTFAHRT SCHWEIZ

Die neue DVD des Schweizer Filmarchivs!
«Die Schweiz fliegt – die Zivilluftfahrt von 1940 bis 1975»

Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Internationalen Aeronauti-
schen Vereinigung gibt die Cinémathèque suisse die Nummer
zwei ihrer DVD-Sammlung «Die Schweizer Filmwochenschau
erzählt ...» heraus.
«Die Schweiz fliegt» veranschaulicht drei Jahrzehnte nationaler

Zivilluftfahrt (81 Filmreportagen, zweieinhalb Stunden Film!). Gleich nach dem Bau des
Flughafens Cointrin, dann später von Kloten starten regelmässig Flüge nach weit ent-
fernten Bestimmungsorten: New York und die Strassen von Brooklyn oder Rio de
Janeiro und sein Zuckerhut rücken näher. Technische Themen wie die Funkpeilung
und die Flugzeugtests wechseln mit den politischen Aktualitäten ab, nicht zu verges-
sen die köstlichen Reportagen über den Modellbau oder den Transport von exotischen
Tieren.

Im Handel erhältlich oder zu beziehen an der Kasse der Cinémathèque und auf unse-
rer Homepage, www.cinematheque.ch. 27 Franken (+ 2 Franken Porto)

Auch auf Französisch erhältlich!

Grosser Zyklus von Spielfilmen zum Thema Luftfahrt im
Schweizer Filmarchiv

Im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Internationalen Aeronautischen Vereinigung wird
das Schweizer Filmarchiv einen Zyklus von französischen, amerikanischen und engli-
schen Spielfilmen zum Thema Luftfahrt zeigen. 
Abenteuerfilme «L’odyssée de Charles Lindbergh», Kriegsfilme «Thirty Seconds over
Tokyo» und Katastrophenfilme «No Highway in the Sky» – Gattungen, die vom Melo-
drama «L’équipage, The Tarnished Angels» bis zur Parodie «The Flying Deuces, Air-
plane-Flying High» reichen. 

Informationen auf unserer Website, www.cinematheque.ch.

Kontakt/Informationen:
Sophie Guyot
Kommunikation Schweizer Filmarchiv
Casino de Montbenon, 1002 LAUSANNE
Tel. + 41 21 315 21 79
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Pensionierten-Stamm

Daten: 26. Juli 2005

30. August 2005

27. September 2005

Zeit: ab 14.00 Uhr

Ort: Restaurant Kanzlei/Amtsstube, Hotel Welcome-Inn, Kloten

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

«60 Jahre AEROPERS»
Samstag, 12. November 2005

Hotel Mövenpick, Regensdorf, ab 17.00 Uhr

Vorstandswochen Amtsjahr 2005

25.–29. Juli 2005

22.–26. August 2005

25.–30. September 2005 (Strategieseminar)

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

Öffnungszeiten
airjob.ch

4.–6. Juli 2005

8.–10. August 2005

5.–7. September 2005

jeweils 9.00–13.00 Uhr

Nach einer langwierigen und aufwändi-
gen Umschulungsphase sind jetzt alle Pilo-
ten des Main-Corps in einer gemeinsamen
Airbus-Flotte vereinigt. Als Anerkennung für
den Einsatz und die ausdauernden Leis-
tungen in diesen unruhigen Zeiten wird eine
alte Tradition wieder aufgenommen. 

Nach den guten Erfahrungen in den Jah-
ren 2000 und 2001 und den vielen positi-
ven Reaktionen von allen Seiten konnte
wiederum der Zürcher Zoo für diesen spe-
ziellen Anlass am Samstag 27. August
2005, reserviert werden.

Tier-/Baum-Patenschaft
Das Pilotenkorps der SWISSAirbus-Flot-

te unterstützt auch dieses Jahr den Zür-
cher Zoo, welcher sich seit vielen Jahren
aktiv für das Überleben bedrohter Tierarten
einsetzt. Der Zoo Zürich stellt seine ganze
Infrastruktur für einen symbolischen Bei-
trag zur Verfügung. Zum Dank werden die
SWISS-Airbus-Piloten diesmal die Paten-
schaft für ein JungfernKRANICHpärchen,
sowie den «Baum der Reisenden» in der
Masoalahalle übernehmen. Mit einer Pa-
tenschaft übernimmt ein Pate die Kosten

für die Haltung und Pflege eines unterstüt-
zungswürdigen Tieres (Jungfernkranich-
pärchen 500 Franken) für die Dauer eines
Jahres.

Als Geschenk erhält der Pate eine
Urkunde mit einem Foto des «Patenkin-
des» sowie ein Namensschild auf der gros-
sen Paten-Tafel beim Zooeingang.

Der Jungfernkranich ist der kleinste
und zierlichste Vertreter der aus nur 15
Arten bestehenden Verwandtschaftsgrup-
pe der Kraniche, die bekannt ist für die
überaus fantasievollen Balztänze. Kraniche
fliegen mit gestrecktem Hals und mit nach
hinten ausgestreckten Beinen. Trotz ihrer
engen Bindung ans Wasser haben sie
keine Schwimmhäute entwickelt. Sie ver-
teidigen ihr Nest vehement.

Die Ravenala ist an ihren riesigen
Fächern zu erkennen. Die Pflanze ist auch
unter dem deutschen Namen «Baum der
Reisenden» bekannt. Dies kommt daher,
dass durstige Reisende durch Anstechen
der hohlen Blattscheiden Trinkwasser
gewinnen können. Der «Baum der Reisen-
den» wächst vom Tieflandregenwald
Madagaskars bis zu den Bergwäldern auf
rund 1600 Metern über Meer.

Eintrittskarten
Die Eintrittskarten mit näheren Angaben

über den Ablauf, welche zur Teilnahme am
ganzen Festprogramm berechtigen, kön-
nen vom 18. Juli bis 19. August 2005 im
Flottenbüro bezogen werden.

27. August 2005:
AIRBUS-Familien-Fest
SWISS-Piloten übernehmen die Patenschaft für ein Jungfernkranich-
pärchen im Zürcher Zoo.

Programm

Ganzer Tag freier Zoobesuch für die ganze Familie
ab 14.00 Pony-Reiten (Zoolino)
15.00–18.00 Kinder malen Tiere (Wettberwerb; Treffpunkt Zoolino)
16.00 + 17.00 Start zur Tierolympiade (für Kinder von 4–12 Jahren;

Treffpunkt Zoolino)
ab 18.00 Apéro mit Live-Band im Zoolino (Zoo ab 18.00 offiziell geschlossen)
ab 19.30 Nachtessen im Zoorestaurant (Garten und Saal)

Am Abend Tombola und andere Attraktionen

Folgendes Passivmitglied 
ist seit der letzten Ausgabe 

verstorben

Hans-Ulrich Liechti
15.02.1923 – 15.06.2005

Wir werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes 

Andenken bewahren. 
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Von Viktor Sturzenegger, CMD A330/340

Gelesen: Wider die
Gemütlichkeit

Das ist nicht der Buchtitel des inzwi-
schen emeritierten Ordinarius für Neue-
re Deutsche Literatur an der Universität
Zürich, soll aber etwas über ihn selbst
aussagen. Er ist mir seit meiner Studien-
zeit nie wirklich aus den Sinnen geraten
und erlebt jetzt, nach seinem Eintritt in
den Ruhestand, eine wahre Flut von

Würdigungen und Auszeichnungen.
Dass er diese zu Recht erhält, beweisen seine vielfältigen Schrif-

ten. Sein jüngst im DTV neu aufgelegtes Buch: «Die tintenblauen
Eidgenossen – über die literarische und politische Schweiz» möchte
ich euch heute zur Lektüre empfehlen.

Peter von Matt versteht es, sein profundes Wissen in einer flüssi-
gen und anregenden Art zu formulieren, dass auch der literarisch
nicht so bewanderte Leser seine wahre Freude an den zuweilen spit-
zen, scharfsinnigen, oft auch witzigen Formulierungen des Inner-
schweizers haben kann.

Im ersten Kapitel beschreibt er, wie wir Schweizer unser heutiges
Selbstverständnis anhand der Vorlagen berühmter Ausländer ent-
wickelt haben. Erst Napoleon hat unsere untereinander zerstrittenen
Vorfahren zu Demokratie und Neutralität «erzogen». In seiner Rede
Anfang des 19. Jahrhunderts an die Delegierten der Schweiz in St.
Cloud beschwört dieser das Bild der freiheitsliebenden Schweizer
inmitten von Grossmächten, welche Alpentransversalen brauchen
(deshalb hat er ja auch das Wallis zu Frankreich geschlagen, um den
Simplon zu besitzen) und die dank ihrer Berge und des freien
Zugangs zu den Pässen neutral bleiben müssen, um das Gleichge-
wicht der Grossmächte nicht zu verschieben – die Schweiz als Auf-
hängungspunkt der Waage müsse in sich ruhig sein, dürfe nicht wie
die Grossen «oszillieren», könne aber gerade aus dieser Ruhe heraus
profitieren (sozusagen bankgeheimnisvoll).

In der Folge zeigt von Matt auf, dass wir unser so gegebenes
Selbstbild seit damals kaum hinterfragt haben. Er bedauert, dass in
unserem Land grosse Künstler sozusagen konventionalisiert und
ihre Aussagen und Kritik solchermassen «entschärft» werden. So
sieht er in einer Popularisierung, zum Beispiel von Gotthelf, eine
beliebte Methode die Brisanz der Aussagen eines Schriftstellers zu
verwässern. Seit den Filmen über Ueli ist Gotthelf zur Nationalikone

geworden. Von Matt ändert diesen Eindruck wieder und zitiert aus
des Pfarrers Bitzius erstem Werk, dem «Bauernspiegel», dass es
einen grausen kann. Da gibt es böse Menschen, die durchaus fröh-
lich weiterleben, während andere durch ihr Verschulden ruiniert wer-
den, oder gar ums Leben kommen (Ähnlichkeiten mit heutigen
Zuständen und lebenden Personen sind rein zufällig und von Gott-
helf unbeabsichtigt).

Robert Walser wird neben Gotthelf und Keller, Frisch und Dürren-
matt auch viel Raum gegeben, und der Leser findet, über die
beschriebene politische Dimension der Figuren und Geschichten,
Anregung zum «Wiederentdecken» solcherart klassischer Literatur.
«Wachtmeister Studer» als Psychogramm der politischen Korruption
im Wirtschaftsfilz und die Aufzeichungen über Walsers eigene Fami-
lie als Darstellung des Konflikts zwischen zwei Arbeits- und Genuss-
systemen (auf der einen Seite die ehrgeizige Mutter und daneben
der einem traditionellen Arbeitsethos verbundene Vater, der Pleite
macht, weil er nicht schnell genug die für ihn selbstverständliche
Qualität herstellen kann) erscheinen dabei durchaus heute noch
aktuell.

Über den Umgang mit toten Dichtern mittels vorurteilszementie-
render Anekdoten weiss von Matt einige erhellende Gedanken zu
äussern, bis er sich den zeitgenössischeren Autorinnen und Autoren
widmet. Anhand seines Einstiegs zu Jürg Laederach möchte ich
euch eine Kostprobe des Bilderreichtums von Matt’scher Sprache
geben, wie sie mir immer wieder Lust am Lesen und Hören gibt:

«Angenommen, ein Fötus könnte lesen, und er läse gern, und es
gäbe eine Literatur für seinesgleichen: Wie würde diese aussehen?
Eine unsinnige Frage, eine absurde Frage, eine Frage, die des Nach-
denkens trotzdem wert ist. Solange sich jeder Mensch täglich für ein
Drittel seiner zugeteilten 24 Stunden in ein lichtgeschütztes, stoss-
gedämpftes Individualgehäuse von gleichmässiger Wärme zurück-
zieht, das er, von wenigen fanatischen Ausnahmen abgesehen, nur
widerwillig und unter unartikulierten Ächzlauten wieder verlässt, ist
das Gedankenspiel um die Beschaffenheit einer Literatur für Vorge-
burtliche nicht jenseits aller Berührungspunkte mit dem Allgemein-
menschlichen.»

Auch wenn die Essays zu zeitgenössischen Autorinnen und Auto-
ren etwas kürzer geraten sind als die zu den gestandenen Grössen
der Schweizer Literatur, und darin gern das Bild der Geisterbahn
bemüht wird, träf sind die Texte allemal – aber eigentlich möchte ich
jetzt die Eltern von Peter von Matt kennen lernen... 

Peter von Matt: «Die tintenblauen Eidgenossen»
DTV, München 2004, ISBN 3-423-34094-0

G E L E S E N

Jeden 1. Mittwoch im Monat: live@WINGS

6. Juli: Akustische Gitarre mit Adriano Dallo
3. August: Barpianist Lukas Schellenberg

www.wings-lounge.ch

Sehr geehrte Damen und Herren
Von einem Pilotenkollegen der Ex-Swissair habe ich
gehört, dass mir der AEROPERS-Verband allenfalls
weiterhelfen kann. Für meine Aviatik-Uniformensammlung
suche ich folgendes:

– Eine komplette Kapitänsuniform der Ex-Swissair
(Hose, Jacke, Schirmmütze, Hemd und Krawatte)

– Schirmmützen der Swissair und der SWISS

Bitte getragene Stücke, keine Uniformteile aus der 
Swissair-Liquidation. Merci.
Mit besten Grüssen und bestem Dank
Michael Pavlo, Traubenweg 1, 4524 Günsberg



P.P. A
8600 Dübendorf


