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Christoph Flügel

In einem Umfeld,
das seit einigen Jah-
ren rasant wächst
und infolge massi-
ver Überkapazitäten,
Lowcost Carrier-Wel-
len und Millionen von
Arbeitnehmern ohne
Arbeit zunehmend

aggressiver wird, gehen Manager immer
rücksichtsloser aufs Äusserste. Sie bre-
chen Verträge und warten mit Diktaten auf,
welche für Mitarbeiter ohne Verbandsschutz
einer Kapitulation gleichkommen. Der Un-
terschied der Arbeitsbedingungen zwi-
schen einem Piloten mit oder ohne Verband
im Rücken ist drastisch. Die Sozialpartner-
schaft wird beim Fehlen eines Verbandes
zu 100 Prozent auf einseitige Weise vom
Arbeitgeber diktiert. Ohne die AEROPERS
hätte unser Korps dieses Jahr ein Blutbad
mit willkürlichen Entlassungen erlebt, und
die Zahl auf dem Lohnausweis wäre seit
Februar bereits wieder 30 Prozent kleiner.
In einem derartigen Umfeld, welches sich in
Zukunft kaum mehr beruhigen wird, ist eine
starke Personalvertretung in Form eines
Berufsverbands unerlässlich. Damit wird
ebenfalls deutlich, dass die Solidarität ein
absolutes «Must» für die Existenz jedes ein-
zelnen Arbeitnehmers ist.

Dass es die AEROPERS heute – nach
60 Jahren – immer noch gibt, hat neben
einigem Glück im Jahre 2001 auch stark
mit dem beharrlichen, äusserst engagierten
und weitsichtigen Management des Ver-
bands zu tun. Dafür möchte ich meinen Vor-
kämpfern im Namen aller Piloten herzlich
danken. 

Ein weiteres Thema ist die dramatische
Wandlung der Besitzverhältnisse und der
Prioritäten im Verlauf der letzten Jahre.
Während sich früher die Diskussionen in
erster Linie um die Verteilung der Wachs-
tumsanteile drehten, führen wir heute einen
Kampf um den Erhalt des Bestehenden.
Dabei sei an dieser Stelle bemerkt, dass wir
seit der Gründung der SWISS immer nur

einem Verluste schreibenden Verhand-
lungspartner gegenübersitzen. Unsere In-
dustrie wächst in Asien und in Middle East,
in Europa hingegen kaum mehr und in der
Schweiz schon gar nicht. Dieser grosse
Wandel fordert eine neue Art des Verhal-
tens, neue Einstellungen und ganz speziell
viel Flexibilität. Was gestern noch galt, wird
heute hinterfragt und morgen bereits geän-
dert. Dies ist nicht nur für jeden Piloten eine
persönliche Herausforderung, sondern
auch für jeden Berufsverband.

Daher ist Professionalität im Verband
heute unerlässlich. In unserem «Backof-
fice» arbeiten hochqualifizierte Mitarbeiter;
Vorstände und Spezialisten werden ausge-
bildet, geschult und trainiert, bevor sie aktiv
am Geschehen teilnehmen. Unsere Arbeit
benötigt einen hohen organisatorischen
Standard mit maximaler Effizienz, gesun-
den Finanzen und sehr motivierten Piloten
als freiwillige Verbandsfunktionäre. Auch
hier ist neben Standhaftigkeit eine hohe
Flexibilität Grundlage für den Erfolg.  

Wenn ich in die Zukunft schaue, dann
sehe ich eine AEROPERS, welche seit dem
«Take over» durch die Lufthansa im Verhält-
nis zur deutschen «Vereinigung Cockpit»
nur noch ein Zehntel eines grossen
Kuchens ist. Das heisst nicht, dass wir
weniger wichtig sind, aber die Verhältnisse
haben sich geändert, und die Prioritäten
wurden neu gemischt. Das Verbandswesen
in Deutschland ist um einiges komplexer
als in der kleinen Schweiz und wird mehr
Ressourcen und ein höheres Engagement
benötigen. Die Zusammenarbeit mit unse-
ren deutschen Kollegen funktioniert bereits
gut, und der Start für eine Entwicklung in
eine zukunftsweisende Verbandspolitik
wurde eingeleitet. In einer Vision könnten
zukünftig Vertragssynchronisierungen, die
Kompatibilität von Verträgen, organisatori-
sche Veränderungen auf Verbandsebene,
gemeinsame Verhandlungen und vieles
mehr zentrale Themen sein.

Neues bringt neue Chancen und birgt
neue Gefahren! Die AEROPERS steht hier
vor einer Gratwanderung und vor neuen,
grossen Herausforderungen. Die AERO-

Liebe Mitglieder,
liebe Gäste
Als aktiver Präsident seit 2003 möchte ich in dieser speziellen Aus-
gabe für einmal nicht auf die Aktualitäten eingehen, sondern anläss-
lich des 60-jährigen Jubiläums der AEROPERS einige andere The-
men streifen. Es gibt keinen besseren Anlass als diese Feierstunde,
um sich der Eminenz der Bedeutung eines Berufsverbandes bewusst
zu werden.

INTERN/VERBAND



PERS als Vertreter unserer Piloten muss
weiterhin bestehen – als Gegenpol zu einer
stark zunehmenden Willkür in Manage-
mentkreisen. Bei geschicktem Vorgehen
und klugem Handeln wird die AEROPERS

ein starker Verband bleiben und sich der
Erosion des Umfeldes erfolgreich stellen
können. 

Ich gratuliere unserem Verband zu seinem
60-jährigen Jubiläum und wünsche allen

Mitgliedern neben Erfolg auch persönliche
Erfüllung und Spass bei ihrer Arbeit!

Christoph Flügel
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Editorial Jubiläumsausgabe

Darauf kann man sich freuen:
60 Jahre AEROPERS

Vor fünf Jahren war die Welt noch in Ordnung. Im Swissair-Hangar
wurde das «55-Jahre-AEROPERS-Fest» mit Ausschnitten aus dem
Musical «Space Dream» gefeiert. Aber wer hätte gedacht, dass das
Erwachen aus diesem Traum nur kurz darauf erfolgen würde! Das
Grounding und der darauf folgende Zusammenbruch der Swissair
drohten auch die AEROPERS in ihrem Strudel mit in den Untergang zu
ziehen. Es war dem politischen Willen, dem Einsatz der Wirtschaft und
dem Schweizer Stolz zu verdanken, dass eine neue nationale Airline
gegründet werden konnte. Intakte Teile wie unser Verein konnten
dadurch überleben. Bis zum heutigen Tag war dieser Überlebens-
kampf allerdings nicht immer einfach. Im Rahmen des Projektes Phoe-
nix+/SWISS hing das Weiterbestehen der AEROPERS mitunter am
berühmten seidenen Faden. «Unsere» AEROPERS hat aber letztlich als
Fels in der Brandung überlebt; viele andere Mitspieler können das von
sich nicht mehr behaupten und mussten irgendwann in den turbulen-
ten vergangenen fünf Jahren die Segel streichen.
Wir alle können nun also in diesem Monat auf die 60-jährige Vereins-
geschichte unseres Berufsverbandes zurückblicken. Um diesen Rück-
blick allen Mitgliedern, «Rundschau»-Lesern und anderen AERO-
PERS-Freunden zu erleichtern, hat das Redaktionsteam zusammen mit
dem OK des Jubiläumsanlasses die vorliegende Herbstausgabe der
«Rundschau» kurzerhand zur Festschrift und Sonderausgabe umfunk-
tioniert. Redaktionelle Beiträge werden Sie in diesem Heft keine finden.
Wir befassen uns allein mit Ereignissen aus der Vergangenheit der
AEROPERS.
Auf den Seiten 8 bis 23 lassen wir zum Anlass des AEROPERS-Jubilä-
ums alle noch lebenden AEROPERS-Präsidenten zu Wort kommen.
Wie denken sie heute – teilweise lange nach ihrer eigenen Präsident-
schaft – über «ihre» AEROPERS? Gibt es Parallelen zwischen damals
und jetzt? Um Gottes Willen: Was? – Der Moritz Suter war einmal
AEROPERS-Funktionär!?!
Auch die «Rundschau» ist Teil der AEROPERS-Geschichte. Aus diesem
Grund hat Roland Zaugg das Archiv durchstöbert und dabei amüsan-
tes Schreibmaterial gefunden. Sein süffisant geschriebener Artikel (Sei-
ten 24 bis 29) dürfte den Lesern dieser Festschrift das eine oder andere
Schmunzeln entlocken. Der leider im Frühjahr 2006 scheidende Redak-
tionsleiter Dieter Eppler hat – zwischen den Präsidenten-Interviews
und einem ersten Wüstentrip mit seiner Familie in seine neue Heimat
Abu Dhabi – Zeit gefunden, in den Annalen der AEROPERS zu kramen.
Lesen Sie hierzu seinen Bericht mit antiquarischem Wert und dem Titel
«Feiern wie vor 40 Jahren».
Auch am Bundesrat geht der 60. der AEROPERS nicht spurlos vorüber.
In seiner Grussadresse gratuliert er allen AEROPERSlern auf sympa-
thische Art und Weise zum Jubiläum und den Verdiensten bei wichtigen
Themen, zum Beispiel im Bereich der Flugsicherheit. Ebenfalls mächtig
gefreut haben wir uns über die Grussbotschaften von SWISS-CEO
Christoph Franz, Unique-Chef Josef Felder, Regierungsrätin Rita Fuh-
rer,Thomas Koller vom Komitee Weltoffenes Zürich sowie über jene der
Präsidenten des weltweiten und des europäischen Pilotenverbandes.
Diese Beiträge werten unseres Erachtens diese Sonderausgabe der
«Rundschau» erheblich auf und veranschaulichen Ihnen, liebe Leser,

einmal mehr, dass die AEROPERS auch bei diesen Persönlichkeiten –
trotz oftmals unterschiedlicher Interessen – durchaus grossen Respekt
und Ansehen geniesst.
Noch aber fehlt das Fest zur Festschrift: Vor beinahe eineinhalb Jahren
hat sich im Auftrag des Vorstandes ein OK gebildet mit der Aufgabe, das
Jubiläumsfest zu organisieren. Es setzt sich aus drei aktiven und zwei
passiven Piloten sowie dem Geschäftsführer der AEROPERS zusam-
men. Ein wichtiges Ziel war es, nicht nur die aktiven, sondern auch
unsere teilweise unter die Räder geratenen AEROPERS-Kollegen, die
jetzt im Einsatz bei fremden Airlines stehen, und die in alle Himmels-
richtungen verstreuten Pensionierten zu erreichen. Anfänglich galt es ,
grundsätzliche Aufgaben zu lösen:Was darf das Fest die Mitglieder kos-
ten? Wie lässt sich eine Feststimmung aufbauen? Wie viele Mitglieder
werden am Fest teilnehmen? Wo sind entsprechende Räumlichkeiten
vorhanden? Wie soll das Fest gestaltet werden? Und so weiter und so
fort.
Nachdem die (hohen) Eintrittspreise früherer AEROPERS-Jubiläen
teilweise zu heftigen Diskussionen Anlass gegeben hatten, sahen wir
bei 100 Franken eine vertretbare «Schmerzgrenze», die niemanden aus
Kostengründen vom Fest abhalten sollte. So wurde letztlich die heikle
«Preisfrage» gelöst, indem wir den Eintritt bei 99 Franken pro Person
festlegten. Anschliessend wurde das erste Budget aufgestellt. Das
Resultat präsentierte sich buchstäblich im Swissair-Rot. Was tun? Ein
Fest mit Musik, aber mit Wasser und Brot lässt keine Stimmung auf-
kommen. Auch umgekehrt funktioniert es nicht.
Da kam der Gedanke auf, die Suche nach Sponsoren zu intensivieren. Die
allgemeine wirtschaftliche Lage ist zwar durchaus nicht rosig, aber wer
nicht wagt, gewinnt auch nicht. Wer unser Fest als Sponsor unterstützt,
sehen Sie an den Logos auf der Mittelseite dieser «Rundschau»-Sonder-
ausgabe.Schliesslich wurden die Budgetzahlen immer weniger rot.Lang-
sam nahm das Festprogramm Gestalt an. Und jetzt ist es bald so weit. Das
OK hat zwölf Sitzungen absolviert.Viele freiwillige Einsatzstunden wur-
den mit Enthusiasmus zusätzlich in die Vorbereitungen investiert. Wir
sind überzeugt, dass das Fest mit Musik, Tanz und Showprogramm,
Überraschungen und einladenden «After-Hour»-Bars ein Erfolg wird.
Das offizielle Festprogramm finden Sie ebenfalls in der Heftmitte.
Das OK wünscht bereits heute allen Jubiläumsgästen einen schönen
Festabend. Vergessen Sie nicht, eine entsprechende Portion Feststim-
mung mitzubringen.

Herzliche Grüsse
OK 60 Jahre AEROPERS

Von links: Ernst Scharp, Marc Schroeder, René Zweifel, Christoph
Ulrich, Rolf Gehring, Erik A. Bruinsma.
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Liebe AEROPERS, liebe Pilotinnen und Piloten
Mit 60 Jahren nehmen es die Menschen im Allgemeinen etwas

geruhsamer und bereiten sich auf einen stilleren Abschnitt im Leben
vor. Die AEROPERS hingegen zeigt sich in diesem Alter unver-
braucht und tatkräftig wie eh und je. Von Alters- oder Amtsmüdigkeit
keine Spur. Die AEROPERS vertritt die Interessen ihrer Mitglieder
weiterhin kämpferisch und engagiert. Zu diesem schönen Jubiläum
entbiete ich der AEROPERS meine herzlichsten Glückwünsche.

Das Verhältnis von SWISS und AEROPERS wird derzeit durch
die Verhandlungen über den neuen Gesamtarbeitsvertrag geprägt.
Dass diese Gespräche nicht immer einfach sind, ist kein Geheim-
nis. Die AEROPERS habe ich dabei als engagierten und professio-
nellen Partner kennen gelernt. Ich bin überzeugt, dass es im Inter-
esse beider Seiten ist, so rasch als möglich zu einem gemeinsamen
GAV-Abschluss zu kommen und damit die Basis für eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit beider Partner zu legen. 

Die Herausforderungen der Airline-Branche sind enorm. Ölpreis,
Yield-Zerfall, Überkapazitäten oder ständig wechselndes Kunden-
verhalten sind nur einige der Stichworte, die die SWISS täglich
begleiten. Als Verband hat sich die AEROPERS immer aktiv an der
Diskussion um die gegenwärtige und die zukünftige Ausrichtung
der Airline beteiligt. Eine wichtige Rolle kommt dabei ihrer Haus-
zeitschrift «Rundschau» zu, die immer wieder auch schwierige The-
men aufgreift und umfassend analysiert. Dass dabei die Ansichten
der AEROPERS nicht immer mit unseren Interessen übereinstim-
men, muss nicht weiter erstaunen. Die dabei gelieferten Impulse
sind aber für die Weiterentwicklung unserer Unternehmung immer
wieder wertvoll. 

Die AEROPERS ist jedoch nicht nur ein wichtiger Sozialpartner
für die SWISS. Die AEROPERS hat sich in den vergangenen 
60 Jahren auch um den Berufsstand der Piloten ganz allgemein
verdient gemacht. Wenn Piloten heute in der Öffentlichkeit ein
gutes Ansehen geniessen, ist dies auch der AEROPERS mit ihrem
stetigen Bemühen für Sicherheit und Qualität in Ausbildung und
Beruf zu verdanken. 

Und wer wie die AEROPERS an einem «Ewigen Wegli» zu Hau-
se ist, wird auch weiterhin engagiert und voller Ideen in die Zukunft
blicken. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Verband und seinen Mitglie-
dern auch für die nächsten 60 Jahre alles Gute und freue mich auf
die weitere, konstruktive Zusammenarbeit.  

Ihr Christoph Franz

Sehr geehrte AEROPERS-Mitglieder
Die AEROPERS wird 60. Ich freue mich, namens der Landesregie-

rung der Jubilarin zu ihrem runden Geburtstag gratulieren zu können.
Ein grosser Teil der bisherigen Wirkenszeit der AEROPERS war

geprägt vom Wandel der Zivilluftfahrt von einem tollkühnen Unter-
fangen wagemutiger Reisender über ein Statusvergnügen Gutbe-
tuchter bis hin zum heutigen Stand des Flugzeugs als Massenver-
kehrsmittel. Die AEROPERS hat sich als engagierte und bisweilen
zähe Kämpferin für die Interessen ihrer Mitglieder profiliert. Mit
ihren Bemühungen um angemessene Arbeitsbedingungen, Ar-
beitsplatzsicherheit und Sicherstellung eines adäquaten Trainings-
und Selektionskonzepts hat sie dazu beigetragen, den Sicherheits-
standard der schweizerischen Zivilluftfahrt auf hohem Niveau zu
etablieren. Von diesem Beitrag profitieren nicht nur das fliegende
Personal und die Airlines, sondern auch Tausende von beförderten
Flugpassagieren. Das oft zitierte Heimatgefühl, welches Herrn und
Frau Schweizer in fernen Ländern bei der Ansicht eines Schweizer-
kreuzes auf der Heckflosse zuweilen befällt, ist daher auch ein
Kompliment an das Safety- und Qualitätsbewusstsein der AER-
OPERS-Mitglieder. Darüber hinaus trägt ein hoher Sicherheits-
standard der schweizerischen Zivilluftfahrt auch dazu bei, das Ver-
ständnis der Schweiz als Garantin für Verlässlichkeit und Qualität in
die Welt zu tragen.

Die Zivilluftfahrt steht weiterhin vor grossen Herausforderungen:
Mit neuen Flugzeuggenerationen werden Blockzeiten Realität, wel-
che noch vor Jahren als illusorisch galten, bestehende Überange-
bote führen zu teilweise ruinösem Wettbewerb, und der branchen-
weite Konsolidierungsprozess schreitet unaufhörlich voran. Der
daraus resultierende wirtschaftliche Druck wird von den Airlines an
Arbeitnehmerinnen und -nehmer weitergegeben. Die Demokrati-
sierung hat damit gewissermassen die Flight Decks erreicht. In der-
art turbulenten Zeiten, in welchen selbst der sonst eher unbeliebte
Turnaround zum angestrebten Ziel mutiert, ist die AEROPERS ganz
besonders gefordert, die Interessen ihrer Mitglieder zu verteidigen
und gleichzeitig die Interessen der Gesellschaft nicht zu gefährden.
Aufgrund des hohen Organisationsgrades des Cockpitpersonals
und der Bereitschaft vieler Mitglieder, in der einen oder andern
Form die Last der gewerkschaftlichen Arbeit zu tragen, werden Sie
gewiss auch in Zukunft auf eine starke Vertretung Ihrer Interessen
zählen können.

Damit verantwortungsvoll umgehen zu können ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die Sie als Pilotinnen und Piloten aber
gewohnt sind und die Sie zweifellos bewältigen werden. Ich
beglückwünsche Sie dazu.

Moritz Leuenberger, Bundesrat
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Sehr geehrte AEROPERS-Mitglieder
1945, im Gründungsjahr der AEROPERS, bestand die Flotte der

Swissair zumeist aus Flugzeugen vom Typ DC 3, jenen legendären
zweimotorigen Propellerflugzeugen, die bei einer Reisegeschwin-
digkeit von gut 300 km/h und einer Reichweite von 800 Kilome-
tern Platz boten für rund 20 Passagiere. 

Heute, sechs Jahrzehnte später, vermag der vierstrahlige Airbus
A340 der SWISS bei einer Geschwindigkeit von rund 900 km/h
gut 10 000 Kilometer weit nonstop zu fliegen und 230 Passagiere
zu befördern.

Nicht nur die Technik, auch das Umfeld der schweizerischen Zivil-
luftfahrt hat sich im Verlaufe der vergangenen 60 Jahre verändert. 

1945 war das Gelände des heutigen Flughafens Zürich-Kloten
noch ein Ried, das dem Bund als Artillerieschiessplatz diente. Hei-
matflughafen der Swissair war damals Dübendorf. Im Jahr 1949,
dem ersten vollen Betriebsjahr des Flughafens Zürich, starteten
und landeten hier rund 49 000 Flugzeuge, die 176 000 Passagie-
re transportierten. Etwas mehr als 50 Jahre später, im Jahr 2000,
verzeichnete Zürich 326 000 Flugbewegungen und 23 Millionen
Passagiere. 

Und dann geschah das, womit kaum jemand gerechnet hatte: Die
Swissair, die das Schweizerkreuz während Jahrzehnten tagtäglich in
Dutzende von Städten auf der ganzen Welt hinausgetragen hatte, ging
in Konkurs. Parallel dazu brachen auch die Verkehrszahlen in Zürich ein.

Und wo stehen die SWISS und der Flughafen Zürich heute?
Nach verschiedenen, für das Personal schmerzhaften Restruktu-

rierungen fliegt die SWISS nun zwar unter den Flügeln des Kra-
nichs, ihre Eigenständigkeit und ihre Eigenverantwortlichkeit hat
sie jedoch behalten. Auch der Flughafen Zürich hat sich erholt und
weist wieder steigende Bewegungs- und Passagierzahlen aus. 

«Die einzige Konstante im Leben ist der Wandel», heisst es. In der
schweizerischen Zivilluftfahrt gibt es jedoch eine weitere Konstante.
Eine Konstante, die für die Region Zürich, ja für die ganze Schweiz
von grösster Bedeutung ist. Ich spreche von der volks- und verkehrs-
wirtschaftlichen Bedeutung der SWISS als Netzwerkgesellschaft und
des Flughafens Zürich als deren Heimatbasis. Unabhängige Studien
belegen immer wieder, dass dieser Nutzen für das exportorientierte
Binnenland Schweiz gar nicht überschätzt werden kann. Zehntausen-
de von Arbeitsplätzen hängen direkt und indirekt davon ab. Damit sind
die SWISS und der Flughafen Zürich wichtige Garanten für den Wohl-
stand und die soziale Sicherheit breiter Bevölkerungskreise.

Diesen Werten gilt es auch in Zukunft grösste Sorge zu tragen.
In der Verantwortung steht dabei auch die AEROPERS. Auch Sie,
liebe Leserinnen und Leser, können als Pilotinnen und Piloten
massgeblich dazu beitragen, dass die SWISS ihren Steigflug wei-
ter fortsetzt und ihre Rolle als einer der wichtigen Pfeiler unserer
Wirtschaft auch in Zukunft wahrnehmen kann. 

Ich zähle auf Sie und wünsche Ihrem Verband noch viele Jahr-
zehnte many happy landings.

Rita Fuhrer, Regierungsrätin

Sehr geehrte Mitglieder der AEROPERS
Herzliche Gratulation zu Ihrem Jubiläum! Als Mitglied dieses Pilo-

tenverbandes haben Sie die Schweizer Luftfahrt mitgeprägt. Ihr
Verband hat nach dem Zweiten Weltkrieg zur Entwicklung des zivi-
len Luftverkehrs beigetragen. Sie haben mitgeholfen, die stets stei-
gende Nachfrage nach Mobilität zu befriedigen.

Viele von Ihnen mussten aber auch die grösste Krise nicht nur
der schweizerischen, sondern der weltweiten Luftfahrtbranche mit-
erleben. Und ich bin froh, dass sich die allermeisten von Ihnen nicht
entmutigen liessen! Denn nach dem Sturm kommt die Sonne.

Der Luftverkehr wird wieder wachsen. Gemäss ICAO wurden
im Jahr 2004 bereits mehr Passagierkilometer zurückgelegt als
im Rekordjahr 2000. Die Organisation, der 189 Staaten ange-
schlossen sind, rechnet damit, dass im Jahr 2010 rund 22 000
Flugzeuge verkehren und 2,3 Milliarden Menschen Linienflug-
zeuge benützen werden.

Die Ereignisse der vergangenen Jahre haben uns schmerzhaft
gelehrt, dass Prognosen schnell Makulatur werden können. Trotz-
dem sind diese Zahlen beeindruckend, und auch die Schweizer
Luftfahrt möchte vom prognostizierten Wachstum profitieren.

Dies geschieht aber nicht automatisch. Um Marktanteile wird im
Luftverkehr mit harten Bandagen gekämpft, und nur wer wirklich fit
ist, hat Chancen, im Ring zu bestehen. Grosse Fluggesellschaften be-
treiben mehrere Marken unter einem Dach und operieren mit Multi-
Hub-Strategien. Sie scheuen sich nicht, die verschiedenen Unterneh-
mensbereiche oder Flughäfen gegeneinander auszuspielen.

Wir, der Flughafen Zürich, stehen mitten in diesem Konkurrenz-
kampf. Wir können auf einen starken Kernmarkt zählen und verfü-
gen über ein attraktives Angebot. Allerdings fehlt der Rückhalt in
der Politik. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Denn Luft-
verkehr ist ein Standortfaktor und gehört somit zur Gesellschafts-
und Wirtschaftspolitik.

Die Luftfahrt in der Schweiz braucht Solidarität unter den ver-
schiedenen Partnern. Und ich bin froh, dass wir mit der AEROPERS
einen solchen Partner haben. Als Piloten kennen Sie die Zusam-
menhänge der Branche. Sie wissen um die wirtschaftliche Bedeu-
tung des Luftverkehrs, und Ihnen muss nicht erklärt werden, dass
die Verkehrsanbindung für eine Exportnation von eminenter
Bedeutung ist.

Ihr Jubiläum stimmt mich deshalb zuversichtlich. Denn Sie bewei-
sen seit 60 Jahren, dass Sie das gemeinsame Ziel, eine starke
Schweizer Luftfahrt zu haben, unterstützen.

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen und uns allen wieder ruhigere
Luft, gute Steigleistung und eine weiterhin gute Partnerschaft.

Josef Felder, CEO Unique (Flughafen Zürich AG)
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Sehr geehrte Mitglieder der AEROPERS
1945 haben sich die Piloten in der AEROPERS organisiert. Im

selben Jahr beschloss Bern mittels dringlichem Bundesbeschluss,
der Flughafen Zürich sei als Interkontinental-Flughafen zu betrei-
ben. Und auch der Kanton Zürich rüstete sich für die Zukunft,
indem der Souverän am 5. Mai 1946 mit überwältigendem Mehr
dem Bau eines Interkontinental-Flughafens zustimmte. Das alles
waren Zeichen dafür, dass der zivile Luftverkehr nach der Zäsur
eines grauenvollen Völkerringens im Begriffe war, einen Quanten-
sprung zu vollziehen. Der Krieg hatte die Entwicklung grösserer und
schnellerer Flugzeuge beschleunigt und deren Reichweite erhöht.
Damit war eine wichtige Voraussetzung für die fulminante Entwick-
lung des Weltluftverkehrs erfüllt. 

Seither hat sich der Luftverkehr (fast) ungebrochen und dyna-
misch entwickelt. Lufttransport hat heute den Charakter einer
«Commodity». Zugleich hat der Luftverkehr aber auch eine überra-
gende wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Die Welt ist zu einem
Dorf geworden. Wer in diesem Dorf keine «Adresse» hat, sprich
interkontinental nicht genügend erschlossen ist, fällt als Wirt-
schaftsstandort ausser Abschied und Traktanden.

Dass sich der Luftverkehr derart stürmisch entwickeln konnte, ist
nicht zuletzt auf die hohe Professionalität der Cockpit-Besatzungen
zurückzuführen. Ihr Berufsethos und ihr Verantwortungsbewusst-
sein haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Fliegerei
vom Abenteuer für wenige zu einem öffentlichen Verkehrsmittel für
alle entwickeln konnte. 

Berufsethos und Verantwortungsgefühl des Berufsstandes sind
auch in Zukunft gefordert, sowohl im Cockpit als auch auf dem poli-
tischen Parkett. Noch nie seit 1945 war die zivile Luftfahrt in unse-
rem Land derart gefährdet wie in der Gegenwart. Der gesellschaft-
liche und politische Druck, der auf den Flughafenbetreibern und auf
den Airlines lastet, droht die Luftfahrt in unserem Lande zu ersti-
cken. Hier gilt es, deutlich Gegensteuer zu geben, wenn wir den
Standort Schweiz nicht vom weltweiten Geschehen in Wirtschaft,
Forschung und Kultur abkoppeln wollen. 

Wir wünschen der AEROPERS und allen seinen Mitgliedern wei-
terhin Weitblick, Zivilcourage und den politischen Biss, der nötig ist,
um die existenziell gefährdete Luftfahrt der Schweiz wieder zu dem
zu machen, was sie lange war: Zu einem erfolgreich eingesetzten,
strategischen Instrument unseres exportorientierten Landes, das
die Schweizer Volkswirtschaft im globalen Wettbewerb konkur-
renzfähig erhalten wird. Und wer weiss, vielleicht ist die Adresse der
AEROPERS, «Ewiges Wegli», ein gutes Omen dafür, dass wir uns
nach einer Phase der Verunsicherung endlich wieder in eine viel
versprechende Zukunft aufmachen können.

Herzliche Gratulation und viel Erfolg in den kommenden Jahrzehn-
ten, die, so ist zu hoffen, Besseres bringen als die letzten vier Jahre.

Dr. Thomas Koller, Vizepräsident Komitee Weltoffenes Zürich

Dear AEROPERS-Pilots
Let me take this opportunity to congratulate AEROPERS on its

60th anniversary! This is truly a milestone with AEROPERS being one
of the oldest and most established pilot organizations in the world.
This type of longevity is a testament to the professionalism, credibili-
ty and good leadership of the AEROPERS pilots over the years.

I would like to express two viewpoints– one professional and one
personal–as you celebrate this anniversary. First, professionally as
IFALPA President I am privileged to meet leaders of Member Associa-
tions all over the world and to get to know their organizations very well.
I can say unequivocally that the pilots are fortunate to have in AER-
OPERS one of the most professional and dedicated pilot associations
I have seen anywhere. I can assure you that this opinion is shared by
your colleagues in the international community, as they have had the
opportunity to interface with members of AEROPERS through wor-
king together within IFALPA Committees and by attending various
IFALPA Conferences and other official meetings. The AEROPERS
pilots are also fortunate to currently have an elected member of the
IFALPA Principal Officer Board, Patrick Sutter, who is serving as the
Principal Vice President-Administration & Finance. This position is a
further recognition of the high esteem in which the AEROPERS pilots
are held within the international piloting community.

Now I would like to give you a personal observation about AERO-
PERS.  In 1997, when I was the Chairman of the Delta Pilots Union, I
attended the IFALPA Conference in Cairo as a delegate from US-
ALPA. While I went to this Conference to attend to IFALPA business
I also went for the purpose of bringing together the code share part-
ners of Delta, of which Swissair was one of 16 such partners at the
time. We had a meeting of all the partners present and I expressed to
the other pilot representatives my desire to form a pilot alliance to
match the large alliances that were being formed at the time by car-
riers throughout the industry. However, many of the pilot groups pre-
sent were skeptical about such an alliance and whether it would have
any value, while some were a bit timid about committing to such a ven-
ture.  It was only with the capable assistance, support and leadership
of the AEROPERS pilots that we were able to convince the other
groups that such an organization would be necessary for pilots to
have a voice as the industry became more globalized. Consequent-
ly, out of this meeting came one of the first pilot alliances, the Glo-
bal Pilots Alliance. I will never forget the leadership and support that
the pilots of AEROPERS provided as we made this progressive
step forward on behalf of the world’s pilots.

I will close by saying that the pilots of AEROPERS have accom-
plished much and have much to be proud of for their contributions to
aviation during the past 60 years. I wish you all well in the future and
please know that you have my deepest respect, admiration and support.

With sincere congratulations,
Captain Dennis J. Dolan, President
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Dear AEROPERS-Pilots
On behalf of all of Europe’s cockpit crew, I am very pleased to be

able to offer congratulations to AEROPERS on their 60th Anniver-
sary! Life in our industry is never easy, and we need to celebrate the
successes of collective representation despite the feeling that
sometimes it is an uphill battle!

ECA has itself recently undergone a major restructuring and so
we can sympathise with the changes in the SWISS airline industry
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over the last few years. Radical change is always difficult, but much
more so when it is imposed by outside events.

One of the most important challenges facing the new ECA Exe-
cutive Board, is the growing phenomenon of Trans-National Air-
lines. The «rules» of our industry are altering radically, and we must
collectively consider the long term health of the pilot profession wit-
hin an industry which no longer respects national boundaries.
Unfortunately, you are more aware of the challenges of bankruptcy,
consolidation, takeovers and subsequent employment difficulties in
Switzerland than elsewhere in Europe. Consequently, we need to
learn from your experiences along with others, to enable the best
possible outcomes from similar future problems across Europe.

Given the patchwork of incoherent and often incompatible soci-
al and employment legislation across our continent, there is only
one strength on which we can currently draw – our unity of purpose
and solidarity of action. As a single voice we are strong – compe-
ting voices are easy to ignore.

ECA is committed to coordinating the fight for solidarity and collec-
tive representation given the current legislation. We are also fighting
for a Europe-wide ability for national or European associations to be
able to fully represent members at all levels, including industrially.  

AEROPERS has successfully served its membership for 60
years and we look forward to working closely with it to ensure fu-
ture generations of pilots can rely on their associations for the same
quality service.

Captain Martin Chalk, President
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Die Präsidenten der AEROPERS
Die AEROPERS feiert Geburtstag. 60
Jahre hat der Pilotenverband auf dem
Buckel. Eine beachtliche Zahl. Jahre des
Auf und Ab. Gute Jahre, schlechte Jahre.
Jahre der Emotionen.
Mit 60 Lenzen werden die ersten Silber-
streifen an den Schläfen sichtbar. Zeichen
nicht nur der Reife, sondern unweigerlich
auch der Erfahrung. Der deutsche Schau-
spieler Curd Jürgens nannte seine Biogra-
fie «60 Jahre und kein bisschen weise». Ob
die AEROPERS eine weise Vereinigung
ist, bleibe dahingestellt.Auf jeden Fall hat
sie immer noch Bestand. Dies, obwohl sie
schon so manchen Sturm überstehen
musste. Es ist eine Tatsache, dass die Win-
de rauher geworden sind in den letzten
Jahren. Die Fieberkurve des Verbandes ist
eng an die Entwicklung der Swissair
beziehungsweise der SWISS gekoppelt.
So ging es in den Anfangsjahren bis hin
zu den frühen 90ern stetig aufwärts. Ver-
handelt wurde über Zunahme des Wohl-
stands und nicht wie heute über Schritte
des Abbaus. Aus dem fetten Plus ist mitt-
lerweile ein eindeutiges Minus geworden.
Aber es ist nicht so, dass dieser Vorzei-
chenwechsel sich bereits in frühen Jahren
abgezeichnet und über die letzten Deka-
den hingezogen hätte. Im Gegenteil,
obwohl sich im fernen Amerika bereits
1980 die Vorboten einer Liberalisierung
abzeichneten, wähnten wir uns in Europa
und bei der Swissair in der Blütezeit,
Der Paradigmenwechsel vollzog sich in
den letzten 20 Jahren. Niemand wäre
geeigneter, zu berichten, als jene, die zu
dieser Zeit an vorderster Front gewirkt
haben: die Präsidenten der AEROPERS.
Wir haben sie befragt. Sämtlichen noch
lebenden Präsidenten stellten wir die glei-
chen Fragen. Ihre Antworten geben bered-
tes Zeugnis von einem Umschwung, der
erst heute – im Rückblick – seine volle
Dimension gewahr werden lässt. Wir alle
wissen, dass das letzte Kapitel dieser
Geschichte noch nicht geschrieben ist.
Und wir alle hoffen, dass es kein letztes
Kapitel geben wird! Doch bei der Lektüre

wird deutlich, wie dünn das Eis mittler-
weile geworden ist.
Auffallend sind die Äusserungen der Prä-
sidenten zur Frage, ob sie ein solches Amt
auch in der heutigen Zeit noch reizen wür-
de: Ihre Reaktion und ihre Zurückhaltung
zeigen deutlich, dass sich – zusammen mit
der Luftfahrt – auch die Grundlagen der
Verbandsarbeit entwickelt haben. AERO-
PERS-Präsident zu sein heisst heute, als
Manager ein hoch professionelles Unter-

nehmen zu führen. Der Aufwand ist
enorm, die Belastung ebenso.
Der älteste noch lebende AEROPERS-
Präsident ist Hano Hürzeler. Er stand
dem Verband gleich zweimal vor. Seinen
Antworten haben wir etwas mehr Platz
eingeräumt, da seine Erzählfreude –
trotz stark angeschlagener Gesundheit –
nach wie vor ungebrochen ist.

Die Redaktion
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Dein Name ist eng mit der
Geschichte der AEROPERS verbunden.
Kannst du uns etwas über deine Anfänge
im Verband erzählen?

Hano Hürzeler: Begonnen habe ich
1967 als Chefredaktor der «Rundschau».
Ich war «än freche Siech» und habe unter
anderem die Rubrik «Man sollte...» einge-
führt. Die Leute waren teilweise ziemlich
empfindlich, mehr als heute. Irgendwann
hiess es jedoch, einer, der so schreibe, sol-
le als Informationsminister in den Vorstand.

«RS»: Und du warst sofort einverstan-
den?

H.H.: Ich sagte mir: «Warum eigentlich
nicht?», war aber schon etwas überrascht,
als ich zusammen mit Willy Walser sofort
Vizepräsident wurde. Alfred Sooder war zu
jener Zeit Präsident, und nicht immer
herrschte Einigkeit, denn eigentlich war ich
ein junger Oppositioneller. Ich erinnere
mich, dass einmal heftig um eine Vorlage
gestritten wurde. Als die Gegner, zu denen
auch ich gehörte, ein Pamphlet in die Post-

fächer aller Mitglieder verschicken wollten,
klemmte der Präsident dies kurzerhand ab,
indem er die Swissair anwies, diese Blätter
nicht zu verteilen. Es wurde uns auch unter-
sagt, im Sekretariat Kopien anzufertigen.
Worauf ich in der «Rundschau» schrieb:
«Also sperrt man – na denn Prost – Sekre-
tariat und Post».

«RS»: Und trotzdem – oder sollte ich
schreiben «deswegen» – wurdest du 1971
zum ersten Mal Präsident?

H.H.: Das kann ich letztlich nicht beurtei-
len. Wir waren damals vier Präsident-
schaftskandidaten: Pierre Rellstab, Eugen
Heusser und ich. An den vierten Anwärter
kann ich mich nicht mehr genau erinnern. 

«RS»: Welches waren die dominieren-
den Problemkreise?

H.H.: Den grossen Brocken bildete die
anstehende Integration der Balair-Piloten
in den GAV der AEROPERS. Besonders im
Bereich der Seniorität herrschte eklatante
Uneinigkeit. Vor allem die jungen Kollegen
wehrten sich heftig. Der junge Copi Moritz
Suter war damals Mitglied der Salärkomis-
sion und setzte sich engagiert für den Sta-
tus der Copiloten ein. In der Balair-Frage
stellte er klare Bedingungen und drohte,
allenfalls würden er und seine Copi-Kolle-
gen geschlossen ein Nein in die Urne
legen. Denn auch er war in seiner Seniori-
tät direkt betroffen und hatte als von der
Swissair selektionierter Pilot Bedenken,
dass ihm die Balair-Neuzuzüger die Karrie-
re verlangsamen würden. Trotz aller Wider-
stände und Befürchtungen wurde der An-
trag aber im ersten Versuch angenommen. 
Auch mit den Kollegen der AUA kam es im

«Ich war ein Mann 
des Kompromisses»
Hano Hürzeler blickt auf zwei Amtszeiten in den Jahren 1971 bis 1973
und 1977 bis 1981 zurück und kann bei seinen Erzählungen aus
einem reichen Fundus schöpfen. Hano Hürzeler flog bis 1986 und
war bei seiner Pensionierung Captain auf der DC-10.



Rahmen einer Annäherung der beiden Air-
lines zu diversen wegweisenden Gesprä-
chen. Und letztlich fiel auch noch eine
«Züglete» in diese Periode. Das Sekretari-
at der AEROPERS befand sich zu jener
Zeit in einer Wohnung in Glattbrugg. Erst
nach der Erbauung der Liegenschaft am
Ewigen Wegli konnten wir die neuen Büro-
räume beziehen.

«RS»: Ausserdem wurde die Swissair
durch tragische Vorfälle erschüttert.

H.H.: Richtig. Einerseits wurde im Jahre
1970 eine DC-8 unserer Gesellschaft
zusammen mit einer VC-10 der BOAC und
einer Boeing 707 der TWA nach Zerqa in
Jordanien entführt, andererseits stürzte im
selben Jahr in Würenlingen eine Coronado
der Swissair nach einem Bombenattentat
ab. Dabei starben alle Insassen.

«RS»: Wie stark wurde der Verband von
diesen Ereignissen betroffen? 

H.H.: Wir wurden unverzüglich in die
Notfallkomitees integriert. In Erinnerung
blieb mir in diesem Zusammenhang auch
folgende Begebenheit: Eine Woche vor
der Entführung von SR100 war ich auf
einer Rotation in Khartum. Eines Morgens
weckte mich der Landesvertreter in aller
Frühe und teilte mir am Telefon besorgt
mit, dass eine glaubwürdige Warnung von
einem geplanten terroristischen Schlag
gegen die internationale Luftfahrt einge-
gangen sei. Ich beschloss da zum ersten
Mal, dass vor dem Flug Besatzung und
Passagiere «Bodychecks» über sich erge-
hen lassen mussten. Heute wundert sich
kein Passagier mehr, wenn er wesentlich
aufwändigere Prozeduren über sich erge-
hen lassen muss. Um die damals erstaun-
ten und teilweise erzürnten Fluggäste 
zu beruhigen, machte ich mit dem Mega-
phon Ansagen und informierte sie über 
die Gründe unseres Vorgehens. Eine
Woche später dann folgte die Entführung
dreier Verkehrsmaschinen. Die AERO-

PERS setzte in der Folge zwei Delegierte
ein, die sich mit Fragen und Problemen im
Security-Bereich befassten. Sofort setzte
die Swissair erstmals Sicherheitsbeamte,
so genannte «Tiger», auf ausgewählten
Flügen ein und verstärkte die Bordrück-
wand der Cockpits.

«RS»: Wie reagierte das Pilotenkorps
auf solche Massnahmen?

H.H.: Die Ansichten waren unterschied-
lich. Teilweise manifestierte sich starker
Widerstand gegen bewaffnete Sicherheits-
beamte. «Wir wollen nicht, dass geschossen
wird», lautete der Tenor. Für viele war eine
mögliche Entführung weit weniger bedroh-
lich als eine Schiesserei an Bord. Diese
Kollegen vertrauten voll auf die Kraft der
schweizerischen Diplomatie.  

«RS»: War die Stimmung ansonsten gut?
H.H.: Auf jeden Fall. Alles war eigentlich

im Lot. Zwischen dem Vorstand und der
Geschäftsleitung kam es beinahe zu einer
Art Solidarisierungsprozess. Das war nicht
ungefährlich, und uns war klar, dass wir uns
nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen

durften. Wir hatten beim Management
Goodwill geschaffen und in einem schlech-
ten Geschäftsjahr auf Salärverhandlungen
und den Teuerungsausgleich verzichtet.
Innerhalb der Mitglieder löste dies jedoch
nicht nur Freude aus. In diesem Zusam-
menhang kann ich mich übrigens noch gut
an einen selbst verfassten Vers aus jener
Zeit erinnern (Hürzeler rezitiert sodann aus-
wendig!):

«Schon seit vielen, vielen Jahren
heisst es bei der Swissair sparen
angesichts der bösen Zeit.
Schliesslich kam es dann soweit,
dass der Standard-Hilfeschrei
allen ziemlich einerlei,
zumal dann der Geschäftsbericht
zeigte in ganz andrem Licht
jene finanzielle Lage,
welche Anlass gab zur Klage.
Heute wär ein Grund vorhanden,
doch der Glaube kam abhanden.»

Nach dieser Veröffentlichung meinten
skeptische Stimmen, ich müsse mir schon
überlegen, ob ich Präsident der AEROPERS
sein wolle oder mein eigener Hofnarr.

«RS»: Machen wir einen Sprung in deine
zweite Präsidentenperiode in den Jahren
1977 bis 1981. War die Situation vergleich-
bar? 

H.H.: Auf meine erste Amtsperiode folgte
«Jeannot» Amsler. Ich war bis dahin Kapitän
auf der Coronado gewesen, und nun stand
meine Umschulung auf die DC-10 an. Des-
halb wollte ich im Verband etwas kürzer tre-
ten. Nach dem Rücktritt von Amsler stieg ich
wieder ein. Und auch meine zweite Amtszeit
war geprägt von einem tragischen Ereignis,
nämlich dem Landeunfall der DC-8 in Athen.
Ich verfolgte die Fernsehberichterstattung in
meinem Hotelzimmer in Chicago. Der invol-
vierte Kapitän Fritz Schmutz gehörte eben-
falls dem AEROPERS-Vorstand an und war
Chef der Einsatzkommission. Mir war sofort
klar, da kommt etwas auf uns zu.

«RS»: Und, war dem auch so?
H.H.: Nun gut, anfänglich wurde Schmutz

von der Swissair gedeckt, irgendwann war
es mit der Unterstützung vorbei. Der dama-
lige Vizepräsident Laszlo Zsindely bekam
den Auftrag, Fritz Schmutz zu betreuen und
vor Ort zu unterstützen. Die Nachbearbei-

tung dieses Unfalls war mit Sicherheit das
dominante Thema in dieser Verbandsphase. 

«RS»: Erinnerst du dich an weitere Pro-
bleme in deiner zweiten Amtsperiode?

H.H.: Neben den bereits erwähnten
Fortschritten gelang es uns in der zweiten
Amtsperiode, ein Anhörrecht bei der Funk-
tionärswahl zu verankern. Assessments im
heutigen Sinne kannte man damals noch
nicht. Umso wichtiger war es für den Ver-
band, über eine gewisse Mitsprache zu
verfügen. Es gab so genannt «scharfe
Hunde» unter den Instruktoren und Flug-
lehrern. Die AEROPERS war beunruhigt
über die hohe Failure-Rate bei Umschu-
lungen und Upgradings. Andere Gesell-
schaften konnten viel tiefere Ausfallraten
vorweisen – oder gar keine! Meine über-
geordnete Frage war immer: «Dient etwas
dem Gesamtinteresse?» Eine schlechte
Erfolgsrate in der Aus- und Weiterbildung
konnte sicher nicht von Nutzen für die Fir-
ma sein. Und in einem Fall gelang es uns
auch, die Nomination eines umstrittenen
Cheffluglehrers zu verhindern. 

Auch erinnere ich mich daran, wie ein
ehemaliger Personaldirektor mit allen Mit-
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«Zu jener Zeit herrschte nicht immer
Einigkeit, denn ich war eigentlich 
ein junger Oppositioneller.»

Hano Hürzeler bestritt – mit einem Unter-
bruch – zwei Amtsperioden als AERO-
PERS-Präsident.
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teln versuchte, den Status der Piloten zu
verringern und gleichzeitig die Kabinen-
chefs aufzuwerten. Auch diesen «Hosen-
lupf» konnten wir letztlich aber zu unseren
Gunsten entscheiden. 

«RS»: Welches waren herausragende
Verdienste deiner Präsidententätigkeit?

H.H.: Sicher einmal die Verteidigung
unserer Lohnstrukturen, die nach dem so
genannten «Europäischen Mittel» festge-
setzt wurden. Dieser Wert wurde vom
damaligen Personalchef Hanspeter Wild
mit Hilfe der Vergleichszahlen errechnet
und von Peter Bircher und Kurt Rutishau-
ser, unserer Salärkommission, nachgeprüft.
Diese Betrachtungs- und Bewertungswei-
se gründete im Übrigen auf einer schriftli-
chen Zusage des ehemaligen Direktions-
präsidenten Dr. Walter Berchtold, die
besagte, dass Swissair-Piloten nach eben
diesem «Europäischen Mittel» entschädigt
werden müssten.

Bereits erwähnt habe ich den totalen Auf-
bau des Bereichs «Security» in der ersten
Amtsperiode. Hier beschritten wir zusam-
men mit der Swissair und mit den Bundes-
behörden in Bern totales Neuland. 

Ganz allgemein gehörte wohl die Kom-
munikationsfähigkeit zu meinen Stärken.
Ich habe auch regelmässig Beiträge in der
«Rundschau» publiziert und damit viel
erreicht. Und ebenfalls erwähnen möchte
ich an dieser Stelle die Tatsache, dass zu
meiner Präsidialzeit die FEROP eingeführt
wurden. Es war zwar nicht meine Idee, son-
dern Fredi Zuberbühler ergriff die Initiative
und forderte die Mitglieder auf, «einen Tag
für Hano Hürzeler zu spenden».

«RS»: In welcher Form und in welchem
Ausmass haben sich Lohn, FDR und die
Beschäftigungszahlen der Piloten in deiner
Präsidialzeit verändert? 

H.H.: Ich denke, dass es dem Vorstand
vor allem während meiner zweiten Amts-
dauer gelungen ist, neuzeitliche FDR aus-
zuhandeln, bei denen bisher zu wenig be-
rücksichtigte Faktoren wie Zeitverschie-
bung, Nachtflüge, Layover-Zeiten und Frei-
tage optimal verknüpft wurden. Unterstützt
hat uns dabei auch Dr. Gartmann, der Leiter
des Ärztlichen Dienstes der Swissair. Leider
kam es später zu einer Erosion dieser Ver-
einbarungen, da sie anscheinend zu «pilo-
tenfreundlich» waren. Dies galt vor allem für
die Langstrecke, bei den Kurzstreckenrota-
tionen war weniger Zündstoff vorhanden. 

Die Lohnsituation war erfreulich. Die
Teuerung wurde regelmässig kompensiert,
und zwar voll VEF-versichert. Wie bereits
erwähnt, konnten wir es uns sogar leisten,
auf Salärverhandlungen zu verzichten. Als
Fortschritt erachte ich auch die Einführung

der senioritätsabhängigen Lohnskala, die
ebenfalls in meine Amtszeit fiel. Und natür-
lich entwickelten sich letztlich auch die Be-
schäftigungszahlen vor dem Hintergrund
eines gesunden Firmenwachstums äus-
serst erfreulich. 

«RS»: Könntest du dir auch heute noch
vorstellen, Präsident der AEROPERS zu
sein? 

H.H.: Ehrlich gesagt, wäre ich wahr-
scheinlich überfordert. Ich war ein Mann
des Kompromisses, und die Zeiten waren
früher sicher einfacher. Heute ist das Um-
feld hart, und ich könnte mir – auch wenn
ich jünger und gesund wäre – nicht mehr
vorstellen,  diese Aufgabe über einen län-
geren Zeitraum zu bewältigen. 

«RS»: Welche Begriffe assoziierst du
spontan beim Namen AEROPERS?

H.H.: Zuerst denke ich da mit Sicherheit
an Einigkeit und Sozialpartnerschaft. Den
Sinn eines Verbandes demonstrierte ich mit
dem so genannten Liktorenbündel, denn
viele dünne und einzelne schwache Stäbe
sind, zu einem dicken Bund geschnürt, sehr
stark.

Eine gute Sozialpartnerschaft hingegen
bedingt, dass sich alle Seiten immer wieder
die Frage stellen, ob die getroffenen Ent-
scheidungen wirklich dem Gesamtinteres-
se dienen.   

«RS»: Wie beurteilst du die Entwicklung
der Branche und des Pilotenberufs seit dei-
ner Präsidialzeit?

H.H.: Eigentlich ist alles schlechter
geworden. Diverse Komponenten haben
den Markt negativ beeinflusst. Früher wur-
den Piloten geschätzt und beneidet, heute
sind sie die Prügelknaben.
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wie viele Mitglieder zählte
der Verband zu Ihrer Präsidialzeit?

Hans-Rudolf Amsler: Rund 700 Mit-
glieder.

«RS»: Wo stand das allgemeine Stim-
mungsbarometer zu jener Zeit?

HR.A.: Wissen Sie, jammern tut nicht
weh. Und auch wir haben zu jener Zeit
gejammert, allerdings auf einem sehr ho-
hen Niveau. 

«RS»: Welches war der dominierende
Problemkreis?

HR.A.: Wir hatten einige Anliegen. Bei-
spielsweise verbesserte FDR (Flight Duty
Regulations) oder Teuerungsanpassungen
des Salärs, wo wir immer wieder auf das
kommende Jahr vertröstet wurden. Im
Schwarzmalen war die damalige Ge-
schäftsleitung hervorragend. Ich erinnere
mich an eine Phase, in der die USA wegen
einer Petrolkrise verschiedenen europäi-
schen Airlines die Landerechte entzogen.

Die Swissair sah sich gezwungen, Flüge im
Nordatlantik zu streichen. Den so entstan-
denen Pilotenüberbestand wollte die
Geschäftsleitung kurzerhand mit der Ent-
lassung aller Kollegen über 55 Jahre auf-
fangen. Da war natürlich Feuer im Dach. Ei-
nige Piloten mussten die Firma verlassen, in
anderen Fällen konnten Übergangsmodali-
täten gefunden werden. Bereits zu dieser
Zeit waren die Einzelinteressen sehr ver-
schieden und für den Verband nicht immer
unter einen Hut zu bringen.

«RS»: Gab es bereits eine Seniorität im
heutigen Sinn?

HR.A.: Ja, aber nicht für jene Piloten, die
älter als 55 waren.    

«RS»: Welches waren weitere dominie-
rende Problemkreise?

HR.A.: Neben den oben erwähnten Be-
standesproblemen herrschte seit längerer
Zeit eine allgemeine Unzufriedenheit im
Bereich der FDR, deren Wurzeln eigentlich
auf die Zeit der Propellermaschinen zu-
rückgingen. Das Jet-Zeitalter stellte alles

«Ich habe immer 
gerne Problemlösungen
gesucht»
Hans-Rudolf «Jeannot» Amsler war Präsident der AEROPERS von
1974 bis 1976. In einer Zeit, in der die Swissair kontinuierlich an 
Grösse zulegte und sich erfreulich entwickelte. Er wurde 1995 als
Captain MD-11 pensioniert.



Bewährte in ein völlig neues Licht: bei-
spielsweise die so genannten «Meal-
breaks» auf der Kurzstrecke oder die Aus-
wirkungen der Zeitverschiebung auf der
Langstrecke. Es war just in dieser Zeit, als
es uns gelang – im Austausch gegen eben
diese «Mealbreaks» –, auf der Kurzstrecke
nach fünf Arbeitstagen drei statt der bisher
üblichen zwei Freitage zu gewähren. 

«RS»: Auf welchem Flugzeug waren Sie
damals eingesetzt?

HR.A.: Auf der DC-9. Ich war mit 33 Jah-
ren ein sehr junger AEROPERS-Präsident.
Das war nicht immer einfach. Unter ande-
rem kämpften wir auch für einheitliche,
Flugzeugtypen unabhängige Kapitänssalä-
re. Das war eigentlich der Hauptgrund mei-
ner Vorstandstätigkeit, denn ich empfand
den damaligen Zustand als höchst un-
gerecht. Schliesslich war die Rente direkt
abhängig vom zuletzt bezogenen Salär, und
aus Bedarfsgründen hatten nicht alle zum
gleichen Zeitpunkt die Chance, auf ein
Langstreckenflugzeug umzuschulen. Das
von Flugzeugtypen unabhängige Modell
brachte den grossen Vorteil, dass ein allfäl-

liger Verbleib auf der Kurzstreckenflotte bis
zur Pensionierung keine finanziellen Nach-
teile zur Folge hatte. 

Eines möchte ich an dieser Stelle aller-
dings festhalten: Wenn ich den heutigen
Kampf der AEROPERS mit den aktuellen
Problemen vergleiche, dann bekomme ich
bei meiner Aufzählung beinahe ein
schlechtes Gewissen. Während meiner
ganzen Laufbahn verlief die Entwicklung
positiv. Das war auch noch so, als ich im
Jahre 1995 pensioniert wurde.

«RS»: Dann gehörte das oben erwähnte
Salärierungsmodell wohl zu Ihren grössten
Verdiensten?

HR.A.: Ich war – zusammen mit mehreren
Gleichgesinnten – ein engagierter Initiant. Die
endgültige Umsetzung fiel aber in die Ära von
Hano Hürzeler. Auf meine Kappe geht hinge-
gen eine aufwändige Überarbeitung des
bestehenden GAV, bei dem diverse Bereiche
wie beispielsweise das Freiflug- oder das
Pensionierungsmodell nicht mehr aktuell
waren. Mein SLS-Kamerad Paul Maximilian
Müller sass als Swissair-Vertreter auf der
anderen Seite des Tisches. In minutiösen
Schritten besprachen wir gemeinsam Artikel
für Artikel, und es gelang uns, ein Vertrags-
werk zu schaffen, das in seinen Grundstruktu-
ren beinahe 20 Jahre Gültigkeit hatte! Die
Unterzeichnung fand 1977 statt, da war ich

bereits nicht mehr Präsident des Verbandes,
durfte aber dennoch mit unterzeichnen. 

«RS»: Offenbar soll es auch einmal zu
einem «Mini-Streik» gekommen sein?

HR.A.: Nachdem die Probleme im Nordat-
lantik gemeinsam gelöst waren, verdiente die
Firma wieder gutes Geld. Der Teuerungsaus-
gleich war zu jener Zeit unbestritten. Der Ver-
band forderte zusätzlich eine Salärerhöhung
von 3 Prozent. Bei der Geschäftsleitung aber
bissen wir auf Granit. Also drohten wir, sämt-
liche Mitglieder in diesen Kampf einzubezie-
hen. Aber die Manager liessen sich nicht ein-
schüchtern, und so gelangten wir mit der Bit-
te an die Basis, ab sofort nur noch strikt nach
den gültigen FDR-Regeln zu arbeiten. Auch
wir hatten unsere «scharfen Hunde» im
Korps, und deshalb ergab es sich, dass eini-

ge Kollegen exakt nach Ablauf der Dutytime
den Flug abbrachen und auf dem nächsten
Flughafen landeten. Bei den leisesten Anzei-
chen einer Erkältung meldeten sich die Kol-
legen krank, und die ELS (Einsatzleitstelle)
beschwerte sich immer lauter. Bis ich
schliesslich eine Einladung ins Büro von
Robert Staubli, dem Operationschef, und
danach auch vom CEO Armin Baltensweiler
erhielt. Darauf bekamen wir schliesslich
Zusagen zur Verbesserung der FDR sowie
eine Reallohnerhöhung von 2 Prozent. 

«RS»: Somit entwickelten sich die Berei-
che Lohn und FDR während Ihrer Präsidial-
zeit äusserst erfreulich? 

HR.A.: Richtig – in stockenden Schritten
nach oben.

«RS»: Könnten Sie sich auch heute noch
vorstellen, Präsident der AEROPERS zu sein?

HR.A.: Ich habe immer äusserst gerne
Problemlösungen gesucht. Heute fehlte
mir schlicht die Energie für ein solches Amt.
Die Aufgabe indes bleibt unglaublich faszi-
nierend. Ich war aber auch immer ein
begeisterter Pilot, und der Aufwand, den
man im heutigen Umfeld als Verbandsprä-
sident leisten muss, ist riesig. Ob ich unter
solchen Umständen beide Passionen mit-
einander vereinbaren könnte, bezweifle ich.
Daran würde letztlich auch meine Bereit-

schaft scheitern.

«RS»: Welche Begriffe assoziieren Sie
spontan mit dem Namen AEROPERS?

HR.A.: Als ehemaliger Präsident verfolge
ich natürlich die Entwicklung des Verbandes
ganz genau und verschlinge alles, was mir
dazu in die Finger kommt. Da steckt viel
Herzblut drin, und ich hoffe, dass sich die
Dinge – trotz aller Widerstände – positiv ent-
wickeln. Die AEROPERS ist für mich ein
absolut notwendiger Vertragspartner. Wenn
es diesen Verband nicht gäbe, müsste man
ihn erfinden. So haben wir schon früher gere-
det. Denn Einzelverträge sind nicht denkbar. 

«RS»: Wie beurteilen Sie die Entwicklung
der Branche und des Pilotenberufs seit
Ihrer Präsidialzeit?

HR.A.: Während meiner gesamten Pilo-
tenlaufbahn, die im Jahre 1964 begann,
ging es sowohl mit der Luftfahrt wie auch
mit der Swissair immer aufwärts. Ich erleb-
te eine Traumkarriere! Bereits im Alter von
29 Jahren wurde ich Captain auf der DC-9,
mit 40 Jahren kommandierte ich die DC-
10. Aus dieser «Kanzelposition» muss mei-
ne Beurteilung der anschliessenden Ent-
wicklung zwingend negativ ausfallen.
Irgendwann bekam ich den Eindruck, dass
unsere Topmanager in erster Linie Unter-
nehmungen im Ausland kontrollierten und
die Swissair einfach ins Verderben schlit-
tern liessen. Eines steht auf jeden Fall aus-
ser Zweifel: Auch wenn die Swissair im
Herbst 2001 nicht kollabiert wäre, die Air-
line würde heute mit Sicherheit anders aus-
sehen. Kleiner und mit weniger Mitarbei-
tern. Schade auch, dass dereinst Alcazar
am Egoismus einzelner Manager scheiter-
te. Aber – was wäre, wenn...
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Präsident der AEROPERS von 1974 bis
1976: Hans-Rudolf «Jeannot» Amsler.

«Auch wir haben zu jener Zeit gejammert,
allerdings auf einem sehr hohen Niveau.»

«Wenn es die AEROPERS nicht gäbe,
müsste man sie erfinden.»
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Text: Jürg Schmid

20 Jahre ist es her, seit ich das Vergnügen
hatte, als Präsident der AEROPERS das 40-
jährige Jubiläum des Verbandes zu feiern.
Ein gediegener Ball im SWISSÔTEL in Oer-
likon bildete den Höhepunkt des Jubeljah-
res. Im Entrée brillierte ein junger First
Officer oder Copilot, wie man in diesen Jah-
ren noch zu sagen wagte: «Flügel am Flügel»
war das Motto, und Christoph konnte sich
noch unbelastet von verbandstechnischen
Überlegungen den schwarzen und weissen
Tasten widmen. Dabei scheint mir das «Kla-
vierspielen» eine sinnreiche Analogie zum
«Präsident sein»; das «Wort-spielen» möchte
ich aus eigener Erfahrung nicht mit Präsi-
dent verknüpfen. Es gilt, die weissen und die
schwarzen Tasten im richtigen Moment mit
dem richtigen Tonus und der richtigen Dau-
er zu drücken, dabei die Sicht auf das Gan-
ze nicht zu verlieren und die Zuhörer, Zu-
schauer, das ganze Gebäude mit einzubezie-
hen – also alles ganz einfach. 

Getting to yes
Dabei begann es bei mir recht kompliziert.

Nach zwei Jahren Vizepräsidentschaft über-
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nahm ich das Präsidialamt für meine zwei-
jährige Amtszeit. Mein Vorgänger Edy Brun-
ner beendete seine Führerschaft im Dissens
mit der Firma. Die Lohnverhandlungen
waren gescheitert, das Management und die
Verbandsführung standen recht weit aus-
einander. Als eine der ersten Tätigkeiten
erklärte ich das Büchlein «Getting to yes»
(Harvard) im Vorstand zur Pflichtlektüre, also
lange bevor Unternehmensberater sich mit
diesem angelesenen Wissen ein Heiden-
geld verdienten. Dermassen gerüstet, zog

Die Swissair ist zusam-
mengebrochen – die
AEROPERS hat überlebt
Jürg Schmid hat eine lebendige Karriere bei der Swissair hinter sich.
Er war Chefpilot B-747 und ist heute Chef der Abteilung Flugsicher-
heit bei der SWISS. Nebenbei war er in den Jahren 1984 bis 1986
Präsident der AEROPERS. Den Rückblick auf seine Amtszeit hat er
selber verfasst.

sich dann der Vorstand der AEROPERS mit
dem Top-Management der Swissair in Meer-
lischachen zu einem dreitägigen Konfliktse-
minar zurück. Standpunkte wurden darge-
legt, Spielräume ausgelotet, und schliesslich
definierte man einen gemeinsamen Nenner,
welcher für meine Präsidialzeit grundsätzlich
Gültigkeit bewahrte. Als Leitmotiv übernah-
men wir das seit Hanno Hürzelers Zeit gülti-
ge «Gesamtinteresse» als prädominanten
Wert. 

Natürlich waren die 80er Jahre nicht
mehr mit den voll regulierten 70er Jahren
vergleichbar, so wenig sie es mit der Ge-
genwart sind. Es gibt jedoch Werte und
Erkenntnisse, welche zeitneutrale Gültig-
keit bewahren. Ich weiss, die Geschichte
lehrt, dass der Mensch nichts aus der
Geschichte lernt. Als grundsätzlicher Opti-
mist bin ich jedoch überzeugt, dass dies
trotz aller Unkenrufe möglich ist. 

Einen gemeinsamen Nenner haben
heisst nicht Anpassung, weder gegen aus-
sen noch gegen innen. Spannungen kön-
nen auch Fortschritte auslösen, wie z.B.
den Schiedsgerichtsfall, den die AERO-
PERS gegen die Swissair führte, um einen
«downgegradeten» B-747-Kapitän zu re-
habilitieren, welcher ein zu dieser Zeit noch
nicht existierendes «Napping Procedure»
in Anspruch nahm. Die AEROPERS
gewann den Prozess, und die Lösung bil-
dete die Basis, um – weltweit führend – ein
«Napping» wissenschaftlich begründet
einzuführen und im Buch, zu dieser Zeit
dem FOM (Flight Operational Manual),
festzuhalten.

Vorstand mit Rissen
Eine weitere AEROPERS-intern span-

nende Zeit (im wahrsten Sinne des Wortes)
durchliefen wir, als ein Misstrauensantrag –
es ging um die Fortführung der Teheran-
Operation oder deren Sistierung – das
Korps spaltete. Der Riss ging auch durch
den Vorstand. Die Kommunikation konnte
jedoch in aller Offenheit geführt werden, es
gelang Fakten, Haltungen und Personen zu
trennen. Eine ausserordentliche Abstim-
mung mit Argumenten und Gegenargu-
menten klärte die Situation, und schluss-
endlich ging der Verband gestärkt aus die-
sem internen Konflikt hervor. Wir flogen
weiterhin nach Teheran. 

Die Swissair prosperierte, die 80er Jahre
waren wohl nahe dem Kumulationspunkt
der «fliegenden Bank». Die Swissair ist
zusammengebrochen. Die AEROPERS hat
überlebt und konnte sich behaupten. Möge
sie für die nähere und die fernere Zukunft
die Stärke haben, das Veränderbare zu ver-
ändern, die Gelassenheit, das Unabänder-
liche hinzunehmen, und die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden.

Jürg Schmid amtierte von 1984 bis 1986
als AEROPERS-Präsident, heute ist er
Chef Flugsicherheit SWISS.
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Text: Heiner Spörri

Ich war, Irrtum vorbehalten, ab der GV
1986 bis zur GV 1990 Präsident (Heiner
Spörri täuscht sich nicht! Anm. der Red.)
Mein Amtsvorgänger war Jürg Schmid. Es
war eine Kampfwahl, bei der ich dem frü-
heren und in der Zwischenzeit leider ver-
storbenen Edi Brunner gegenüberstand,
der damals bereits pensioniert war. Die

Mitglieder gaben mir als aktivem Piloten
den Vorzug. Es wäre übrigens zu jener Zeit
undenkbar gewesen, einen Copiloten zum
Präsidenten zu wählen. Man war allgemein
der Meinung, dass er gegenüber dem Ma-
nagement nicht bestehen könnte und von
diesem auch nicht ernst genug genom-
men würde.

Für mich wurde die drohende Auslage-
rung der kleinsten Flugzeuge, damals Fok-
ker 100, an die Crossair zum wichtigsten
Problemkreis. Der damalige Swissair-Di-
rektionspräsident Otto Loepfe löste später
dieses Problem dann zusammen mit Moritz
Suter zu unsern Ungunsten, indem die Fok-
ker 100 verkauft wurden und die Swissair
der Crossair den Kauf von Jumbolinos mit-
finanzierte. Wir waren also gefordert, so
schnell wie möglich vertraglich den Fortbe-
stand der Cockpit-Arbeitsplätze bei der
Swissair zu sichern.

Zum ersten Mal 
Unterwanderungsschutz

Mein Verdienst zu jener Zeit mag somit
gewesen sein, dass wir zum ersten Mal in
unserer Verbandsgeschichte einen Unter-

wanderungsschutz in unserem GAV ver-
ankern konnten. Dafür waren sehr zähe
Verhandlungen notwendig. Die Mitglieder
mussten auch für diese Frage sensibilisiert
werden. Es war schwierig zu vermitteln,
dass zum Schutz vor Auslagerungen der
Produktion an billigere Tochtergesell-
schaften wie CTA und Crossair auch Zu-
geständnisse zugunsten erhöhter Produk-
tivität, wenn nicht sogar monetärer Art not-
wendig waren. Dass es bei diesen GAV-
Verhandlungen auch zu kritischen Situa-
tionen kam, mag folgende Begebenheit
illustrieren:

Der damalige Personalchef der Swissair
hatte uns anlässlich einer Verhandlungs-
runde zu verstehen gegeben, dass wir uns
an unsere arbeitsvertraglichen Pflichten zu
halten und uns nicht in Geschäftsleitungs-
entscheide einzumischen hätten. Wir  inter-
pretierten dies als eine Art Aufforderung
zum «Dienst nach Vorschrift» und gaben die
Aussage an die Mitglieder weiter. Die Me-
dien bekamen ebenfalls Wind davon, und
der «Sonntags-Blick» schrieb bereits von
einem drohenden Streik. Wir setzten uns
am selben Sonntagmorgen sofort mit ver-
schiedenen Medienvertetern in Verbindung
und konnten so einen Informations- und
Publizitäts-Vorsprung sichern, da die
Swissair-Pressestelle an einem Sonntag
nicht annähernd so schnell reagieren konn-
te. Wir bemühten uns erfolgreich, die Me-
dien von unseren Ansichten betreffend
Unterwanderung zu überzeugen. Schon da-
mals versuchten wir der Öffentlichkeit klar-
zumachen, dass die Swissair-Piloten un-
gleich sorgfältiger selektioniert und ausge-
bildet wurden als diejenigen der Crossair.
Die Presse und das Publikumsinteresse
halfen uns jedenfalls, unsere Bedürfnisse
im neuen GAV durchzusetzen.

Harte Verhandlungen – 
menschliche Episoden

Dass auch harte GAV-Verhandlungen
mit Stil geführt werden konnten, beweist
folgende Geschichte:

Der damalige Chef Operationen, der mitt-
lerweile verstorbene Rolf Krähenbühl, war
ein Grandseigneur und Feinschmecker.
Wohl deshalb setzte er manche Verhand-
lungsrunde auf den Nachmittag mit an-
schliessendem gemeinsamem Nachtessen

und einer nächtlichen Fortsetzung der Dis-
kussionen an. Dabei war er ein grosszügi-
ger Gastgeber in der Direktionskantine des
Balsbergs, spendierte gutes Essen und
erlesene Bordeaux-Weine. An einem dieser
Nachmittage gerieten wir uns so sehr in die
Haare, dass wir als AEROPERS-Vertreter
die Einladung zum Nachtessen ablehnten
und uns bescheiden aus eigener Tasche
verpflegten. Nach dem getrennten Essen
trafen wir uns wieder zur abendlichen Ver-
handlungsrunde, und Herr Krähenbühl rieb
uns traurigen Gesichts unter die Nase, dass
wir einen schönen Rehrücken verpasst hät-
ten und dieser zudem viel zu gross gewe-
sen sei für die Swissair-Delegation. Wir wa-
ren natürlich auch unglücklich über den
entgangenen Festschmaus, waren aber
dennoch stolz darauf, dass wir Verhand-
lungsziele höher bewerteten als irdische
Genüsse.

Grosse Doppelbelastung
Die Zeit als Präsident der AEROPERS

war für mich äusserst lehrreich, da ich
ohne entsprechende Vorbereitung eigent-
liche Management-Aufgaben für den Ver-
band übernehmen musste. Die Doppelbe-
lastung als Präsident und Captain auf der
Kurzstrecke war sehr anstrengend und nur
dank noch einigermassen jugendlichem
Elan zu verkraften. Im Rückblick bin ich
glücklich und auch ein bisschen stolz, mich
damals auf Arbeitnehmerseite für die
Zukunft meiner Pilotenkollegen engagiert
zu haben.

Eine lehrreiche Zeit
Vor etwa zwei Jahren hat Heiner Spörri sämtliche Unterlagen seiner
von 1986 bis 1990 dauernden Präsidialzeit entsorgt. Sie waren nach
dem Untergang der Swissair für ihn bedeutungslos geworden. Auch
er zieht es vor, seinen Rückblick selber zu verfassen. Spörri wurde 
im März 2002 als MD-11-Captain pensioniert.
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Heiner Spörri war von 1986 bis 1990 Prä-
sident der AEROPERS.
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wie viele Mitglieder zählte
der Verband zu deiner Präsidialzeit?

Ernst Scharp: Anfänglich rund 1100 Pi-
loten, am Schluss waren es 1250.

«RS»: Wo stand das allgemeine Stim-
mungsbarometer zu jener Zeit?

E.S.: Beginnender Sturm... denn am Ho-
rizont zeichneten sich gewichtige Verände-
rungen ab. Beispielsweise das Ende der
Flight-Engineer-Ära, die Deregulierung im
Luftverkehr oder die ersten Low Cost Car-
rier. Aber auch harte Attacken der Ge-
schäftsleitung im Bestreben, die Kosten zu
senken, setzten uns massiv unter Druck. Ich
war mir dessen aber bereits bei meinem
Amtsantritt bewusst, daher war ich gut vor-
bereitet.

«RS»: Welches war der dominierende
Problemkreis?

E.S.: Wie bereits erwähnt, waren die
GAV-Verhandlungen geprägt von einem
enormen Kostendruck. Dabei verzerrte die
Geschäftsleitung die aktuelle Situation mit
unzulässigen Salärvergleichen erheblich.
Immer wieder hiess es, wir seien das teu-
erste Pilotenkorps mit der tiefsten Produk-
tivität. Unsere ausgezeichneten Beziehun-
gen zur IFALPA ermöglichten direkte Kon-
takte zu diversen nationalen Pilotenverbän-
den, und dies wiederum hatte zur Folge,
dass wir direkten Zugang zu den aktuell
gültigen Vergleichszahlen bekamen. Auf
Seiten der Swissair-Verhandlungsdelegati-
on sass zu jener Zeit übrigens auch ein
gewisser Philippe Bruggisser. 

Ebenfalls in meine Präsidentschaft fiel
das Alcazar-Projekt, das Ende 1993 leider
am Machtgerangel der beteiligten Manager
sowie am Widerstand der öffentlichen Mei-

nung scheiterte. Unter anderem rührte
auch ein gewisser Moritz Suter kräftig in
den Töpfen der Alcazar-Gegner. Alcazar
war wohl die letzte echte Vision des Swiss-
air-Managements. 

«RS»: Hat der Vorstand die Idee unter-
stützt?

E.S.: Auf jeden Fall. Ich muss an dieser
Stelle auch erwähnen, dass ich während
der gesamten Projektphase offen und um-
fassend von Herrn Loepfe, dem Präsiden-
ten der Geschäftsleitung, informiert wurde.
Wir haben in der Folge sehr schnell mit den
Cockpit-Verbänden der involvierten Airlines
Kontakt aufgenommen und ausgezeichnet,

vor allem aber vertrauensvoll zusammen-
gearbeitet. Die damaligen Präsidenten tref-
fen sich übrigens noch heute jedes Jahr zu
einem gemeinsamen Essen.  Die Swissair
pflegte bekanntlich bereits vor Alcazar gute
Beziehungen zur SAS und zur Austrian Air-
lines. Das war bei den Verbänden nicht
anders, so dass eigentlich nur die KLM neu
zu diesem Zirkel stiess. Gerade in der Aus-
wahl der Partnergesellschaften sahen wir
eine grosse Chance, handelte es sich doch
bei allen Airlines um Unternehmungen mit
vergleichbaren Qualitätsstandards. 

«RS»: Welches war das herausragende
Verdienst deiner Zeit als Präsident?

E.S.: Ich denke, dass es uns gelungen ist,
im Jahre 1993 unter den gegebenen Um-

ständen einen fairen GAV auszuhandeln.
Worauf ich ebenfalls stolz bin, ist die Tatsa-
che, dass wir den Flight Engineers im Rah-
men des F/E90-Programms die Türen zu
einer neuen Berufskarriere als Pilot oder
aber innerhalb und ausserhalb der Swissair
öffnen konnten. Die älteren F/E sollten
möglichst ohne Verluste die Pensionierung
erreichen. Der Vertrag (Sozialplan) wurde
so abgefasst, dass er unkündbar war, das
wiederum hat sich 1995 bewährt, als die
Swissair den GAV kündigte. 

«RS»: In welcher Form und in welchem
Ausmass haben sich Lohn, FDR und die
Beschäftigungszahlen der Piloten in deiner
Präsidialzeit verändert?

E.S.: Ich habe es bereits mehrmals er-
wähnt. Besonders Lohn und Produktivität
standen im Fokus des Managements. Die
gemachten Vergleiche mit anderen Gesell-
schaften waren oftmals fragwürdig, weil die
einzelnen Salärstrukturen nicht einheitlich

waren. Sonderentschädigungen für Nacht-
schicht oder Sonntagsarbeit etwa ver-
fälschten das Bild ebenso wie die viel zitier-
ten Beiträge in unsere Pensionskasse. Un-
ser vordringlichstes Anliegen war eigent-
lich, den Status quo nach Möglichkeit zu
erhalten. Zugeständnisse versuchten wir
nur unter der Bedingung zu machen, dass
sie später wieder korrigiert werden konn-
ten. Die Beschäftigungszahl im Piloten-
korps war in meiner Amtszeit leicht zuneh-
mend. Doch es war deutlich erkennbar,
dass sich nach dem Wachstum der 80er
und frühen 90er Jahre der generelle Ent-
wicklungstrend geändert hatte und die
Gefahr der Unterwanderung, vor allem
durch die Crossair, enorm zunahm. Nicht
erst während meiner Amtszeit, sondern

«Die Fachkompetenz
der AEROPERS
ist international
anerkannt»
Stürmische Zeiten als AEROPERS-Präsident erlebte Ernst Scharp,
der dem Verband von 1990 bis 1995 vorstand. Bereits bei seinem 
Amtsantritt türmten sich dunkle Wolken am Horizont. Der Verband
kämpfte während seiner Amtszeit mit neu auftauchenden Problemen
wie etwa der Deregulierung der zivilen Luftfahrt in Europa. 1996, 
ein Jahr nach seinem Rücktritt als AEROPERS-Präsident, ging der
MD-11-Captain in den Ruhestand.
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«Zugeständnisse versuchten wir nur unter
der Bedingung zu machen, dass sie später
wieder korrigiert werden konnten.»

Ernst Scharp präsidierte die AEROPERS
von 1990 bis 1995.



bereits zu  Zeiten meines Vorgängers Hei-
ner Spörri. Heiner setzte sich vehement für
ein konzernübergreifendes Pilotenkonzept
ein. Ein ehemaliger «Kollege» in Basel hat
ein solches Modell – wären die Crossair-
Piloten doch gestärkt worden – gefürchtet
wie der Teufel das Weihwasser und es – lei-
der – erfolgreich verhindert.

«RS»: Könntest du dir auch heute noch
vorstellen, Präsident der AEROPERS zu
sein? 

E.S.: Ich könnte mir das jederzeit vorstel-
len, bin aber dagegen, dass Nicht-Aktive
Präsident sind. Das ist eine ganz tolle Tätig-
keit, die allerdings auch das entsprechende
Engagement voraussetzt. Ich habe mich
aber immer bemüht, neben der Vorstands-
arbeit so oft als möglich im Cockpit zu sit-
zen und meine Arbeit als Pilot zu verrichten.
Nicht nur, weil ich dies gerne tat, sondern
vor allem auch, weil ich den Kontakt mit der
Basis aufrechterhalten wollte. Denn das
Attraktive an diesem Amt war, dass man
sich sowohl für die Pilotenkollegen als auch
für die Unternehmung einsetzen konnte.
Das ist übrigens auch heute noch so. 

«RS»: Welche Begriffe assoziierst du
spontan mit dem Namen AEROPERS?

E.S.: Die AEROPERS ist für mich eine
Gewerkschaft – obwohl viele diesen
Begriff nicht gerne hören –, die immer ver-
sucht und versucht hat, die Interessen der
Firma und jene der Mitglieder in der Waage
zu halten. Ein Verband, der immer anstreb-
te, auf konstruktive Weise mitzuziehen.
Wenn die Geschäftsleitung der Swissair
den Wert dieses Verbandes rechtzeitig
erkannt hätte, wäre die AEROPERS mit
Sicherheit in der Lage gewesen, viel
Schlimmes zu verhindern und den Aufbau
der SWISS konstruktiv mitzugestalten.
Davon bin ich überzeugt. Allein schon aus
diesem Grund wäre der Einsitz im Verwal-
tungsrat absolut zwingend. Weiter assoziie-
re ich mit dem Namen AEROPERS ein
enormes Wissen. Im Vorstand und unter
den Spezialisten befinden sich Kollegen,
die über eine hervorragende Ausbildung –
auch ausserhalb der Fliegerei – verfügen.
Davon können andere Pilotenverbände oft-
mals nur träumen. Die Fachkompetenz der
AEROPERS ist auch international aner-
kannt. 

«RS»: Wie beurteilst du die Entwicklung
der Branche und des Pilotenberufs seit dei-
ner Präsidialzeit?

E.S.: Mich beschäftigt in diesem Zusam-
menhang neben dem Untergang der
Swissair das völlig falsche Aufgleisen der
SWISS. Es standen leider falsche Leute an
der Spitze der jungen Airline. Manager, für

die allein schon der Name Swissair ein
rotes Tuch war, die sich schwer taten, lang
Bewährtes einer einst renommierten Flug-
gesellschaft zu übernehmen. Manager
letztendlich, die mit der Führung eines
Unternehmens der Grösse SWISS in
hohem Masse überfordert waren. Das
alles hat dazu geführt, dass die Lufthansa
heute die letzte, aber eben eine Chance ist.
Selbstverständlich ist auch der Pilotenbe-
ruf unmittelbar von dieser schwierigen

Situation und den Ereignissen betroffen.
Die Motivation ist immer noch hoch, doch
sie ist verständlicherweise angeschlagen.
Es scheint mir daher äusserst wichtig, die-
se so zentrale Eigenschaft aller Mitarbeiter
schnell wieder auf das bekannt hohe
Niveau anzuheben. Denn das ist letztend-
lich das Kapital dieser Gesellschaft. Das
Management ist gut beraten, sehr schnell
das Vertrauen in die neue Führung herzu-
stellen.
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wie viele Mitglieder zählte
der Verband zu deiner Präsidialzeit?

Peter Nagl: Zu Beginn meiner Amtszeit
waren es ungefähr 1250 Mitglieder, als ich
das Präsidium abgab, noch rund 1100. Der
Grund waren zahlreiche Pensionierungen.

«RS»: Wo stand das allgemeine Stim-
mungsbarometer zu jener Zeit?

P.N.: Am Anfang meiner Präsidialzeit
stand das Stimmungsbarometer auf Sturm,
ausgelöst durch die Kündigung des GAV
durch die Swissair im Jahre 1995. Bis zur
Abstimmung im Herbst folgte ein psycholo-
gischer Kampf. Die Verhandlungen wurden
verzögert, um den Vorstand und die Mitglie-
der zu zermürben. Deshalb erfolgte Ende
des Jahres die Abstimmung, bei welcher
der Vorstand bei der Basis die Vollmacht für

die Einberufung einer Vollversammlung
einholte. Eine solche Versammlung wäre
faktisch einem Streik gleich gekommen. 99
Prozent der Mitglieder legten ein Ja in die
AEROPERS-Urne. Diese Solidarität beein-
druckte auch die damaligen Swissair-Spit-
zen, und ich wurde in der Folge vom Ver-
waltungsratspräsidenten Hannes Götz zu
einem Gespräch eingeladen. In den darauf
stattfindenden Verhandlungen konnte
schliesslich ein neuer GAV ausgehandelt
werden, was der Mitgliedermoral erfreuli-
chen Auftrieb verlieh.

«RS»: Welches war der dominierende
Problemkreis?

P.N.: Der dominierende Problemkreis
waren die Forderungen der Swissair nach
strengeren FDR (Flight Duty Regulations)
und nach einer Reduktion des Gesamtauf-
wandes. Bereits zu jener Zeit war der
Wunsch der Geschäftsleitung nach der
Zerschlagung der Senioritätsliste deutlich
spürbar. Eine der Forderungen des Verban-
des war ausserdem die Einführung eines
Konzernpiloten-Modells. Dies kam aber
wegen des Widerstandes von Swiss-
air/Crossair (Moritz Suter) und auch wegen
Vorbehalten der jüngeren AEROPERS-
Mitglieder nicht zustande.

«RS»: Welches war das herausragende
Verdienst deiner Zeit als Präsident?

P.N.: Das war einerseits der bereits
erwähnte Abschluss des GAV96 mit dem
sehr weit reichenden Mitbestimmungsmo-

«Solange man sich
nicht aufgibt, ist nichts
verloren»
Peter Nagl präsidierte die AEROPERS von 1995 bis 1998 und erlebte
mit dem Verband die Kündigung des Gesamtarbeitsvertrages im
Frühjahr 1995. Für damalige Verhältnisse war dieser Schritt des
Managements dramatisch. Nagl verabschiedete sich aus dem Swiss-
air-Cockpit im Juni 1998. Er flog zuletzt als MD-11-Captain.

Peter Nagl war AEROPERS-Präsident von
1995 bis 1998.



dell «Albana». Die AEROPERS hatte da-
durch eine bisher nicht gekannte Mitbe-
stimmung in allen für die Mitglieder wichti-
gen Punkten. Weiter erachte ich auch den
Wiederaufbau einer vernünftigen Vertrau-
ensbasis zwischen der Swissair und dem
Verband als einen wichtigen Erfolg.

«RS»: In welcher Form und in welchem
Ausmass haben sich Lohn, FDR und die
Beschäftigungszahlen der Piloten in deiner
Präsidialzeit verändert? 

P.N.: Der Lohn blieb unverändert. Bei den
FDR wurden leichte Zugeständnisse ge-
macht. Die Beschäftigungszahl der Piloten
reduzierte sich nach der Kündigung des
GAV und der gleichzeitigen Fokker-F100-
Auslagerung durch eine Reduktion des
Pensionierungsalters von 60 auf 55 Jahre.
Danach stieg die Beschäftigungszahl wie-
der kontinuierlich an. 

«RS»: Könntest du dir auch heute noch
vorstellen, Präsident der AEROPERS zu
sein? 

P.N.: Als aktiver Pilot auf jeden Fall! Als
pensionierter Mitarbeiter muss ich mit ei-
nem ebenso klaren Nein antworten. Ein
AEROPERS-Präsident sollte die Probleme
der Piloten aus eigener Erfahrung hautnah
kennen.

«RS»: Welche Begriffe assoziierst du
spontan beim Namen AEROPERS?

P.N.: Pilotenverband der Swissair/
SWISS, Solidarität, Stärke und Qualität.

«RS»: Wie beurteilst du die Entwicklung
der Branche und des Pilotenberufs seit dei-
ner Präsidialzeit?

P.N.: Durch den Zusammenbruch der
Swissair musste der Pilotenberuf, vor allem
in der Schweiz, eine nicht mehr zu akzeptie-
rende Erosion erleiden. Die bisherigen
Zugeständnisse des Verbandes haben
heute eindeutig die Schmerzgrenze er-
reicht. Gerade deshalb erachte ich es als
eminent wichtig, dass es dem Vorstand
gelingt, die Mitglieder mit einem möglichst
hohen Solidaritätsgrad in seine Absichten
einzubinden. Dabei spielt die Grösse des
Verbandes keine Rolle, sondern lediglich
der erreichte Wirkungsgrad. Jeder Einzelne
zählt! Solange man sich nicht aufgibt, ist
nichts verloren.

Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wie viele Mitglieder zählte
der Verband zu deiner Präsidialzeit?

Christoph Huber: Ungefähr 1250 Mit-
glieder.

«RS»: Wo stand das allgemeine Stim-
mungsbarometer zu jener Zeit?

C.H.: Ich denke, dass für die grosse
Mehrheit die Stimmung positiv war. Dazu
haben folgende Faktoren beigetragen:

Mit dem neu in Kraft getretenen GAV99
wurden äusserst interessante Teilzeitmodel-
le geschaffen, die vor allem von den  älteren
Mitgliedern rege genutzt wurden, und wel-
che die Lebensqualität stark verbessert
haben. Ausserdem wurde nach Jahren der
Stagnation und mit der «Bruggisserschen
Vision» eines grossen Hubs in Zürich vor
Augen unter Jeff Katz eine massive Flotten-
vergrösserung eingeleitet. Davon profitier-
ten vor allem die jüngeren Piloten, denn die
Wartezeiten bis zum Upgrading von bis zu
15 Jahren verkürzten sich massiv. Aber auch
der von vielen ersehnte Wechsel auf die
Langstrecke wurde schneller Tatsache.

Andererseits darf nicht vergessen wer-
den, dass diese positiven Zukunftsaussich-
ten zu Beginn auch ihren Preis forderten,
denn solch eine Expansion war nicht ohne
die beinahe logischen Bestandesprobleme,
sprich Engpässe beim Ferienbezug, zu
bewerkstelligen. Trotz der erwähnten Nach-
teile hat aber sicher die Mehrheit der Mit-
glieder die längerfristigen Chancen erkannt
und ist mit einer positiven Grundhaltung die
auftretenden  Probleme angegangen.

Ein vorübergehendes Stimmungstief
hatten wir alle nach dem tragischen Verlust
unserer Kolleginnen und Kollegen sowie
der ihnen anvertrauten Passagiere bei Hali-
fax zu verkraften.

«RS»: Welches war der dominierende
Problemkreis?

C.H.: Natürlich waren schon damals die
Personalkosten ein wichtiger Faktor, aber
dank des Wachstums und der damit verbun-
denen Senkung des durchschnittlichen

Dienstalters stellte sich – sozusagen als
Nebenprodukt – eine gewisse Entlastung
beim Druck auf die Löhne ein. Somit  blieb
als Hauptproblem die beinahe unlösbare
Bewältigung des Bestandesaufbaus. Nebst
der Reaktivierung von bereits pensionierten
Kollegen wurden wieder einmal auf der gan-
zen Welt Piloten gesucht, allerdings ohne
viel Erfolg. Verstärkung gab es schliesslich
von unserer «Tochter» aus Belgien und, ver-
bunden mit viel Aufwand, aus Malaysia.

Ein weiterer, heiss diskutierter Punkt war
das Aufkommen der diversen Codeshares.
Wegen des Nichtbeitritts zum EWR wurden
der Swissair zusehends Kapazitäten in
Europa beschnitten, wichtige Passagier-
aufkommen für unsere Langstreckenflüge
fielen aus. Mit Codeshares konnten die feh-
lenden Verkehrsrechte umgangen werden.
Die Schwierigkeit bestand darin, die Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Arbeitgebers zu
erhalten, ohne unsere eigenen Zukunfts-
aussichten zu schmälern.

«RS»: Welches war das herausragende
Verdienst deiner Zeit als Präsident?

C.H.: Verdienste aus dieser Zeit sind Ver-
dienste des gesamten Vorstands. Wir haben
als Team gearbeitet, was in der Vergangen-
heit nicht immer der Fall gewesen sein mag.
Viele mögen sich wahrscheinlich noch daran
erinnern, dass 1997 unter schwierigen
Umständen ein GAV abgeschlossen wurde,
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«Der Beruf des Piloten
hat das Image des
Traumberufes verloren»
Christoph Huber stand von 1998 bis 2000 an der Spitze der AERO-
PERS. Anders als die meisten anderen vor ihm, wurde er direkt 
als Präsident in den Vorstand gewählt. Seine aktive Pilotenkarriere 
beendete Huber im Juni 1998 als MD-11-Captain.

Christoph Huber steuerte die Geschicke
der AEROPERS von 1998 bis 2000.
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der als Kernstück fixe Kosten pro erbrachte
Blockstunde vorsah. Der Verband wurde so
plötzlich mitverantwortlich für die Betriebs-
kosten. Es kam so weit, dass «schöne» Rota-
tionen mit vielen Tagen Aufenthalt im Aus-
land vom Verband zurückgewiesen werden
mussten, weil sie zu teuer waren! Knappe
Bestände wurden selbst vom Verband
unterstützt, teurere ältere Kollegen pensio-
niert. Alles der Kosten wegen, um dann
Ende Jahr das hinterlegte Pfand (Kickback)
doch noch zu erhalten. 

Ich möchte festhalten, dass ich mit die-
sen Aussagen keine Kritik an unseren Vor-
gängern und den von ihnen verhandelten
Vertragswerken übe. Jede Zeit hat und hat-
te ihre eigenen Schwierigkeiten, und es
haben sicherlich immer alle Beteiligten ver-
sucht, unter den gegebenen Umständen
optimale Lösungen zu finden. Auch wenn
unter den damaligen Voraussetzungen der
GAV97 allenfalls die einzige mögliche
Lösung bot, so war es doch ein schlechter
Vertrag. Denn es kann nicht Aufgabe des
Verbandes sein, Planungsfehler der Firma
mit Massnahmen zu korrigieren, die unse-
ren eigenen Interessen klar zuwiderlaufen.
Unter diesen Gesichtspunkten erachte ich
es deshalb als das wichtigste Verdienst des
damaligen Vorstandes, nach langen und
aufwändig vorbereiteten Verhandlungen
diese Fesseln zu sprengen und die verpön-
ten und kontroversen «Cost Units» mit
einem neuen GAV endgültig zu begraben.

«RS»: In welcher Form und in welchem
Ausmass haben sich Lohn, FDR und die
Beschäftigungszahlen der Piloten in deiner
Präsidialzeit verändert? 

C.H.: In Vorverhandlungen zum GAV hat-
ten wir uns mit der Swissair über ein
Kostendach noch auf  Grund der besagten
«Cost Units» geeinigt . Dabei haben die Pla-
nungsstellen der Swissair wohl zu wenig
beachtet, dass aufgrund des gleichzeitig
einhergehenden Wachstums mit vielen
Neueintritten die Personalkosten wegen
der Dienstalterverjüngung nicht proportio-
nal zur Flottengrösse stiegen. Dank eines
fantastischen Computerprogramms von
Markus Schneider konnten wir die Auswir-
kungen des Wachstums beinahe auf den
Tag, den Franken und den Rappen voraus-
berechnen. Anstatt der von der Firma vor-
gegebenen Lohnsenkung konnten wir so
immerhin eine bescheidene – und endgül-
tig letzte – Lohnerhöhung von rund 2 Pro-
zent erreichen. 

Gewünschte Verbesserungen im Bereich
der FDR wurden gar nicht erst verhandelt,
da allein schon aus Bestandesgründen
Änderungen kaum möglich gewesen wären.

«RS»: Könntest du dir auch heute noch
vorstellen, Präsident der AEROPERS zu
sein? 

C.H.: Allen Leuten recht getan... Sicher
ist die Aufgabe als AEROPERS-Präsident
nicht immer einfach und manchmal auch
undankbar. Interessante und herausfor-
dernde Aufgaben, die ausserordentlich
gute Teamarbeit, der Kontakt zu leitenden
Exponenten der Firma und der damit ver-
bundene tiefere Einblick in die Airline-
Branche , aber auch viele internationale
Kontakte mit anderen Verbänden bleiben
mir in sehr guter Erinnerung, und ich darf
diese Zeit als klare Bereicherung meiner
31 Jahre bei der Swissair einordnen. In die-
sem Sinne würde ich diese Aufgabe wieder
übernehmen.

«RS»: Welche Begriffe assoziierst du
spontan beim Namen AEROPERS?

C.H.: Da wäre zuerst die Professionalität:
Vom Pilotenberuf her gewohnt, wird sehr
professionell gearbeitet. Weiter erwäh-
nenswert ist das Know-how: Im Vorstand
versammelt sich enormes Fachwissen aus

vielen Gebieten. Und dann wäre da noch
das Engagement: Dank grossem persönli-
chem Einsatz wurden viele Ziele erreicht.

«RS»: Wie beurteilst du die Entwicklung
der Branche und des Pilotenberufs seit dei-
ner Präsidialzeit?

C.H.: Der grobe Strukturwandel, der sich
in der Branche und auch beim Pilotenberuf
in den letzten Jahren ereignet hat, kam für
mich nicht überraschend. Deregulierung
und Globalisierung haben die von den Air-
lines über Jahre ausgeübten Monopolstel-
lungen weitgehend untergraben. Dass
damit auch die Pilotenverbände unter
Druck kommen würden, war absehbar. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass weltweit je
wieder Arbeitsbedingungen gelten werden,
wie sie zur Blütezeit der Airlines üblich
waren. Der Beruf des Piloten hat das Image
des Traumberufes verloren. Trotz veränder-
ter Rahmenbedingungen bleibt es aber mit
Sicherheit ein interessanter Beruf, der für
die persönliche Lebensgestaltung viele
Möglichkeiten offen hält, die in anderen Be-
rufen nicht denkbar sind.
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Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Wie viele Mitglieder zählte
der Verband zu deiner Präsidialzeit?

Markus Jöhl:
Zahlenmässig fand ein Zuwachs um 100

Mitglieder statt, aber leider infolge des
Groundings eine starke Verschiebung von
300 Mitgliedern von den Aktiv- zu den Pas-
sivmitgliedern.

«RS»: Wo stand das allgemeine Stim-
mungsbarometer zu jener Zeit?

M.J.: Ich sehe vier grössere Stimmungs-
phasen während meiner Zeit: Erstens die
«Sörgeli im Komfortbereich» (April 2000–
Januar 2001): So ging es nach der Über-
nahme des neuen Vorstandsteams häufig
darum, kleineren Unstimmigkeiten zu Leibe
zu rücken. Verglichen mit den späteren
Phasen ging es uns meines Erachtens al-
lerdings hervorragend.

Phase zwei brachte eine «existenzielle
Krise» (Januar 2001–März 2002): Mit dem
allmählichen Zusammenbruch und dem
finalen Grounding unseres Arbeitgebers
gerieten ganz neue Themen in den Fokus:
So ging es vorab um die Frage, ob und wie
es als Pilot überhaupt weitergehen würde.
Als schliesslich klar wurde, dass durch die
Intervention des Bundes tatsächlich auch
weiterhin eine nennenswerte Schweizer
Airline Direktverbindungen ins Ausland
anbieten würde, ging es vermehrt darum,
als Sozialpartner in diesem neuen Kon-
strukt anerkannt zu werden.

Es folgte die Phase der «Hoffnung» (April
2002–Oktober 2002): Nach dem Start der
SWISS im April 2002 keimte zum ersten Mal
wieder etwas Hoffnung auf eine bessere
Zukunft auf. Immerhin war klar, dass die Fir-
ma mit 2,45 Milliarden Franken eine der
bestkapitalisierten Airlines in Europa war.

Und schliesslich kam die «Ernüchterung»
(Oktober 2002–Frühjahr 2003): Leider
wurde schon sehr früh klar, dass die vom
Bund und den Investoren zur Verfügung
gestellte Kapitaldecke nicht ausreichen
würde, um all die Fehler im Aufbau und der
Führung der neuen Airline abfangen zu
können. So wurde zu Beginn sehr viel Geld
durch unbedarftes oder gar fehlendes Han-
deln des Managements zum Fenster hin-

ausgeworfen, so dass die Airline nach nur
anderthalb Jahren – wie von uns schon früh

vorausgesagt und auch den entsprechen-
den Aufsichtsgremien und der Politik kom-
muniziert – bereits wieder in eine tiefe Kri-
se schlitterte. Manch einer sah die Ge-
schichte der mangelnden Corporate Gover-
nance und der fehlenden rechtzeitigen
Intervention bei der Swissair sich nun ein-
fach im Zeitraffer-Tempo bei der SWISS
wiederholen.

«RS»: Welches war der dominierende
Problemkreis?

M.J.: Das war sicher der Zusammenbruch
der Swissair mit dem Grounding am 2. Ok-
tober 2001. Dabei geriet ein Jahrzehnte
altes Schweizer Prestige-Unternehmen
durch mangelnde Kontrolle und Führung der
verantwortlichen Aufsichtsorgane in eine
derartige Schieflage, dass eine Rettung zum

Zeitpunkt, als den Betroffenen dann doch
endlich das volle Ausmass der Krise be-
wusst wurde, nicht mehr möglich war.

«RS»: Welches war das herausragende
Verdienst deiner Zeit als Präsident?

M.J.: Ich sehe eigentlich zwei Haupt-
Errungenschaften, die der Verband wäh-
rend meiner Zeit erreicht hat: Nach der
Übernahme des Verbandes im Frühjahr
2000 hatten wir mit dem Vorstands-Team
und den damaligen Kommissionspräsi-
denten den Verband grundlegend neu
organisiert. In einem intensiven Strategie-
prozess wurden die langfristige Verbands-
strategie und die übergeordneten Ziele
definiert. Anschliessend wurde die Struk-
tur derart angepasst, dass die im Verband
so zahlreich anzutreffenden Spezialisten
viel zielgerichteter, effektiver und näher
beim Vorstand eingesetzt werden konn-
ten. Mit seiner «Departements-Struktur»
ist der Verband heute wie ein professio-
nelles Unternehmen organisiert und
strukturiert. Das vollamtliche Backoffice
übernimmt darin die Rolle der zentralen
Informationsdrehscheibe. Ich glaube, dass
diese Reorganisation auch die Grundlage
für die zweite Haupt-Errungenschaft ist,
nämlich die Tatsache, dass es dem Ver-
band gelungen ist, nach dem Zusammen-
bruch der Swissair einem Grossteil der
damals aktiven Piloten wieder eine Zu-

kunft innerhalb und ausserhalb der Aviatik
zu ermöglichen. So konnte für rund 750
Piloten direkt ein neuer Arbeitsplatz bei
der SWISS gesichert werden, und für die-
jenigen Piloten, für die es leider keinen
Platz gab, wurde intensive Unterstützung
bei der Suche nach neuen Möglichkeiten
geboten. Zudem konnte sich der Verband
im neuen Unternehmen sehr rasch als
harter, aber dafür auch verlässlicher Sozi-
alpartner positionieren. 

Die neue Organisationsstruktur hat mit
der erfolgreichen Bewältigung der Krise
ihre Feuertaufe meines Erachtens bestens
bestanden. Durch die intensive Medienar-
beit ist die AEROPERS zudem zu einem
vielbeachteten und respektierten Kompe-
tenzzentrum für sämtliche Themen der
Aviatik geworden.

60 JAHRE AEROPERS – DIE  PRÄSIDENTEN

Kraft, Professionalität,
Teamgeist
Markus Jöhl bleibt in Erinnerung als der AEROPERS-Präsident, welcher
den Verband von 2000 bis 2003 durch die Stürme des Groundings
führte. Jöhl, der immer wieder gehofft hatte, nicht als letzter Präsident
der AEROPERS in die Annalen einzugehen, hat die SWISS im Jahre
2004 freiwillig verlassen und heute nach einer Weiterbildungsphase
ein neues Betätigungsfeld ausserhalb der Fliegerei gefunden.

Beginn (2000) Ende (2003) Diff. absolut Diff. in %

Aktive 1127 827 –300 – 27 %
Passive 676 1080 +404 + 60 %

Total 1803 1907 +104 +  6 %

«Durch die intensive Medienarbeit ist die
AEROPERS zu einem viel beachteten und
respektierten Kompetenzzentrum für sämt-
liche Themen der Aviatik geworden.»



«RS»: In welcher Form und in welchem
Ausmass haben sich Lohn, FDR und die
Beschäftigungszahlen der Piloten in deiner
Präsidialzeit verändert? 

M.J.: Im Bereich FDR fand eine leichte
Flexibilisierung im Zusammenhang mit der
Einführung und des Betriebs des PBS statt.
Die Lohnkosten mussten als Grundbedin-
gung für die Finanzierung der neuen Airline
SWISS durch den Bund und die Investoren
um 35 Prozent gesenkt werden. Dies wurde
in erster Linie durch eine drastische Reduk-
tion der Vorsorgeleistungen umgesetzt. Die
Beschäftigungszahl reduzierte sich drama-
tisch: Mit dem Grounding und der anschlies-
senden Reduktion der Flotte um rund einen
Drittel wurden leider auch 360 Arbeitsplätze

von sehr gut qualifizierten und bestens aus-
gebildeten Piloten vernichtet.

«RS»: Könntest du dir auch heute noch
vorstellen, Präsident der AEROPERS zu
sein? 

M.J.: Nein – warum nicht.. .?
Ja! Es war eine sehr spannende Aufgabe

mit weitgehender Autonomie. Es war – trotz
der Tragik der Ereignisse – letztlich eine
enorm spannende Sache, mit einem hoch
motivierten und äusserst kompetenten so-
wie professionellen Team eine solche Krise
zu bewältigen. Ich war immer wieder über-
rascht, auf welche Breite an fachlichen
Fähigkeiten die AEROPERS bei ihren Mit-
gliedern zurückgreifen kann. Es war für
mich stets verwunderlich, dass die Firma
nie erkannte, welches Potenzial sie auf-
grund der eigenen «Führungsüberzeu-
gung» brachliegen liess, statt es – wie der
Verband – aktiv zu nutzen und zu fördern. 

«RS»: Welche Begriffe assoziierst du
spontan mit dem Namen AEROPERS?

M.J.: Kraft, Professionalität, Teamgeist.

«RS»: Wie beurteilst du die weitere Ent-
wicklung der Branche und des Pilotenbe-
rufs seit deiner Präsidialzeit?

M.J.: Das Produkt der Airline-Branche
verkommt meines Erachtens immer mehr
zu einem Massengut, ähnlich wie die Tele-
fonie oder die Information. Dies führt zu
einem stetig steigenden Margendruck, da
die Produkte sich – wenigstens vorder-
gründig aus Passagiersicht – immer mehr
angleichen und der Preis zum einzigen
Unterscheidungsmerkmal verkommt.

Dass die Produkte nur vordergründig
identisch sind, wissen wir alle. Die Häufung
an Flugzeugunglücken in der letzten Zeit
spricht eine deutliche Sprache! Ich bin zu
der letztendlich vielleicht etwas ernüchtern-
den Feststellung gekommen, dass die Salä-
re von Verantwortungsträgern in der Luft-
fahrtindustrie – damit meine ich «Sicher-
heitsarbeiter» wie Piloten, Flight Attendants
oder Techniker – in diesem sich verschär-
fenden Wettbewerb letztendlich nur noch
eine Funktion davon sind, wie viele Crashes
die Bevölkerung pro Monat als «normal»
ansieht und zu akzeptieren bereit ist.  

Bezüglich Anforderungen an die Piloten
bin ich der Meinung, dass sie sich von der
technischen Seite zu mehr «Informations-
arbeit» verlagert haben. Unter Informati-
onsarbeit verstehe ich die nicht leichte
Aufgabe, in einer Überfülle von einzelnen
Informationsstücken die relevanten und
momentan wichtigen zu identifizieren und
daraus vernünftige und angepasste Hand-
lungen abzuleiten. Dies ist eine Aufgabe,
die nicht nur im Cockpit aufgrund der
zunehmenden Informationsdichte immer
wichtiger wird, sondern generell auch für
andere Management-Aufgaben an Be-
deutung gewinnt: Die richtige Information
zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der
richtigen Form der richtigen Person zur
Verfügung zu stellen wird in Zukunft einer
der entscheidenden Faktoren erfolgrei-
chen Führens sein!

In diesem Sinne bin ich gespannt, wie
sich der Beruf des Piloten weiterentwi-
ckeln wird, und wünsche allen, die ihn nach
wie vor ausüben (dürfen), viel Erfolg und
gutes Gelingen!
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Markus Jöhl erlebte in den Jahren 2000 bis
2003 stürmische Zeiten als AEROPERS-
Präsident. 
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behauptete allerdings der damalige Redak-
tor Alfred Muser, dass nicht göttliche Vor-
aussicht, sondern sehr viel irdischere bezie-
hungsweise aviatischere Motive der Grund
für die Geburt unseres Verbandsmagazins
waren:

«Bitte nicht gleich schimpfen über ‹noch
mehr Papier im Fach›, das gelesen werden
muss. Das Lesen ist in diesem Fall absolut
freiwillig.

Die AEROPERS möchte ihren Mitglie-
dern einen weiteren Dienst erweisen. Was
heute auf der ganzen Welt über die Ver-
kehrsfliegerei ‹fachgepresst› wird, ist enorm,
und für den Einzelnen sowohl finanziell wie
zeitlich unmöglich zu bewältigen. Aus-
serdem sind die verhältnismässig wenigen,
für uns wirklich interessanten Artikel, zwi-
schen einer Unmasse von Aufsätzen über
militärische, fabrikationstechnische und
andere Themata versteckt und nicht leichter
zu finden, als Rosinli in einem schlecht
dotierten Gugelhupf. Diese Rosinli für Sie
herauszuknübeln, Überflüssiges davon zu
entfernen, und wann möglich in leicht ver-
daulichem Deutsch anzurichten, bildet die
Hauptaufgabe der RUNDSCHAU. Ausser-
dem ist vorgesehen, den Berg von Untersu-
chungsberichten über Flugunfälle der letz-
ten Jahre anzugraben,um Ihnen interessan-
te Details bekanntzugeben.

Vorgesehen ist im Übrigen, eine Beilage
‹SCHWIMMWESTE› genannt, die Ihnen
das Schwimmen in all den neuen Regle-

menten und Vorschriften erleichtern soll.
Vorläufig ist geplant, eine Art ‹Aide
mémoire› zum PIH herauszugeben, das
‹Taschenbüchlein für Piloten› (TAPI). In
ihm sollen die für den Alltag des Strecken-
fluges speziell wichtigen Artikel des PIH in
einem zwar nicht juristisch, sondern nur
praktisch brauchbaren deutschen Text
zusammengefasst werden. Gegenwärtig
sind noch Besprechungen im Gang dar-
über, ob dieses TAPI einen mehr oder
weniger offiziellen Charakter erhalten
soll oder nicht.

Zum Schluss werden alle gebeten, mit-
zuhelfen, interessanten Stoff zusammen-
zutragen. Wer irgendwo, irgend einen
Aufsatz findet, von dem er glaubt, dass er
von grossem allgemeinen Interesse sei, ist
gebeten, diesen dem Redaktor zwecks Ver-
öffentlichung in der RUNDSCHAU zur
Verfügung zu stellen. Selbstverständlich
sind auch Berichte über persönliche Erfah-
rungen hochwillkommen. Dabei kann es
sich um fliegerische, flugtechnische,
meteorologische, etc. Erfahrungen han-
deln. Aber auch für die Bekanntgabe eines
guten Fressbeizchens in New York oder
Düsseldorf, oder einer guten Unterhal-
tungsstätte für den ‹Après Service›, Bade-
gelegenheit im Sommer, Sehenswürdig-
keiten etc. sind sicher viele Mitglieder
dankbar. Die Entscheidung darüber, was
schlussendlich in der RUNDSCHAU
erscheint, muss allerdings dem Redaktor
vorbehalten werden.

Die RUNDSCHAU der AEROPERS
wird nicht regelmässig erscheinen. Sie soll
es nur, wenn sie Interessantes zu berichten
vermag. Als Norm wird eine Ausgabe pro
Monat angenommen.»

In der Folge sollten Flugunfalluntersu-
chungsberichte in der Tat jeweils einen
beachtlichen Teil der «Rundschau» einneh-
men; die Schwimmwesten wurden dage-
gen bald wieder in den Flugzeugsitzen ver-
sorgt und das TAPI «auf einen Wink von
höchst oben gestoppt» («Rundschau» vom
März 1954). Allerdings nur vorübergehend,
bis es beziehungsweise er Jahrzehnte spä-
ter unter einem leicht abgeänderten
Namen doch noch einige Spuren in der
Swissair/SWISS hinterlassen sollte. Eine
leichte Veränderung erfuhr in dieser Zeit
auch der Plural des Begriffs «Thema»: Aus
vornehm klingenden Themata sind schlich-
te Themen geworden.

Die Redaktoren der ersten «Rundschau»-
Ausgaben ahnten sehr schnell, dass sie mit
ihrer Zeitschrift kaum je eine Auszeichnung
für grossen Humor gewinnen würden.
Trotzdem wollten sie nicht vollständig auf
selbigen verzichten, um «den sonst eher
trockenen Stoff der RUNDSCHAU» etwas
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Text: Roland Zaugg
Fotos: Archiv Franz Wegmann

Die AEROPERS, der Berufsverband des
Cockpitpersonals der SWISS-Piloten be-
ziehungsweise der Ex-Swissair-Bordme-
chaniker, -Funker, -Navigatoren und -Pilo-
ten, feiert heuer ihren 60. Geburtstag. Nicht
ganz so alt, aber immerhin auch schon 51-
jährig ist die «Rundschau», das Verbands-
magazin der AEROPERS. Die erste Ausga-
be erschien 1954 – im selben Jahr, als
Deutschland im alten Wankdorfstadion das
«8. Weltwunder» oder die «Sensation von
Bern» schaffte und Fussballweltmeister
wurde.

Es gibt Leute, die behaupten, erst dieses
Ereignis habe Deutschland auf dem inter-
nationalen Politparkett wieder salonfähig
gemacht und dem mit dem Wiederaufbau
beschäftigten deutschen Volk das nationa-
le Selbstbewusstsein als wichtige Voraus-
setzung für ein anderes deutsches Wunder,
das so genannte «Wirtschaftswunder», zu-
rückgegeben. Sollte dies der Fall sein, wür-
den sowohl die Gründung unseres Verban-
des als auch das erstmalige Erscheinen der
AEROPERS-«Rundschau» in Jahre fallen,
welche in der Geschichte Deutschlands
eine tiefe Zäsur darstellen. Im Hinblick auf
die diesjährigen Umwälzungen bei unserer
Firma könnte man das Gefühl bekommen,
dass das alles kein Zufall gewesen sein
kann. Im «Liebe Mitglieder» der ersten
«Rundschau»-Ausgabe vom Januar 1954

Lustiges und
Interessantes...
... aus den ersten Jahren der AEROPERS-«Rundschau». Über geknick-
te Bugräder, Treppen hinunterschleifende Bordmechaniker, verwirrte
Piloten, unordentliche Kuhherden und erste Erfolge der AEROPERS –
untermalt mit Bildern, welche den zeitgleichen Wandel der Swissair
dokumentieren. 

1946: Ein Jahr und wenige Tage nach der Gründung der AEROPERS trifft das erste vier-
motorige Flugzeug – eine DC-4 – der Swissair in Genf ein, von wo aus dank der langen
Piste auch die ersten Streckenflüge durchgeführt wurden.



aufzulockern. Es war dann allerdings nicht
gerade die feine AEROPERS-Art, dass
kein Pilot, sondern ein Bordmechaniker die
Hauptrolle in der ersten «Rundschau»-
Lachnummer, «Glück und Pech», eines ge-
wissen Hy spielen musste:

«Wenn das Bugrad einknickt und das
Flugzeug die Piste hinunterschleift, wie
ein Flight-Engineer die Hoteltreppe, so ist
dies typisch Pech. Besprengt bei dieser
Gelegenheit ein lecker Benzintank die Pis-
te, ohne dass das Flugzeug Feuer fängt, so
muss man dies eher Glück nennen. Folg-
lich: Glück ist, wenn das Pech nicht so
schlimm ist, wie es sein könnte, wenn man
Pech hätte.»

Aber man musste eben die Bugräder
schon im März 1954 nehmen, wie sie
knickten. Und überhaupt: Hy war kein Mit-
glied der «Rundschau»-Redaktion, son-
dern Hy Sheridan, ein amerikanischer 
DC-6-Commander, der von «political cor-
rectness» wahrscheinlich in seinem gan-
zen öl- und kerosingeschwängerten Flie-
gerleben nie etwas gehört hatte. Über die
Stilsicherheit von Piloten auf nächtlichen
Hoteltreppen liegen auch heute noch kei-
ne wissenschaftlich gesicherten Erkennt-
nisse vor. Diskretere Fahrstühle erschwe-
ren die Untersuchungen massiv.

Die 50er und 60er Jahre waren eine Zeit
enormen wirtschaftlichen Aufschwungs.
Dieser bildete den idealen Nährboden für
eine allumfassende Zuversicht, die auch vor
dem Thema Notwasserung nicht Halt
machte. So schrieb ein gewisser Comman-

der Waters (!) der U.S. Coast Guard in
einem Rapport, welcher in der «Rund-
schau»-Ausgabe vom Mai 1954 abge-
druckt wurde:

«Viele Piloten betrachten eine nächtli-
che Notwasserung zum vorneherein als
hoffnungslos. Bei richtiger Durchführung
ist dies jedoch gar nicht der Fall. Auch
unter sehr widrigen Umständen besteht
bei Beherrschen der Wasserungstechnik
die Wahrscheinlichkeit, dass beim Auf-
schlag niemand ernsthaft verletzt wird.

Sofern eine Panik nicht von Anfang an
verhindert wird, oder die Besatzung mit
dem Evakuierungsverfahren nicht restlos
vertraut ist, werden beim Räumen der
Maschine einige Verluste auftreten. Aber
durch entsprechendes Training können
auch diese vermindert werden. Nach

durchgeführter Räumung ist bei richti-
gem Gebrauch der Seenotausrüstung die
Rettung so gut wie gesichert.

Bei jeder Wasserung ist der Zustand des
Meeres der wichtigste Punkt. In den mei-
sten Fällen ist die Dünung und nicht der
Wind der entscheidende Faktor. Der rich-
tige Kurs kann den Unterschied zwischen
einer leichten, sanften Wasserung und
einem katastrophalen Crash bedeuten.
Mit der jederzeit erhältlichen Vorhersage
über den Meereszustand (Sea condition
forecast) ist eine erfolgreiche Wasserung
aus dem Blinflug und ohne Beleuchtung
möglich, wie eine C-54 300 Meilen vor 
der kalifornischen Küste bewiesen hat.
Leuchtraketen sind ratsam, sofern genü-
gend Zeit und Höhe vorhanden ist. Der
Gebrauch der Landescheinwerfer ist nicht
zu empfehlen, da sie eine starke Blendung
verursachen können.»

Die Zuversicht war damals derart gross,
dass man sich auch über die Gelassenheit
nicht mehr wundert, die ein Kapitän an den
Tag legte, als er den Behörden den Hergang
eines offenbar glimpflich ausgegangenen
Missgeschicks schildern musste («Rund-
schau»-Ausgabe vom Oktober 1954):

«Es war so. Wir blochten friedlich unse-
ren alten Airway, als sich der Co-Pilot
plötzlich umdrehte und nach hinten
schrie, Motor Nr. 3 brenne und sei nahe
daran, sich vom Flugzeug zu lösen. Gut,
wir brachten Motor Nr. 1 sofort auf Segel-
stellung.Alsdann dachten wir, es wäre gut,
das Feuer zu löschen. Wir zogen deshalb
den Feuerlöschhebel, allerdings war es 
der Benzinschnellablass. Den Autopiloten
liessen wir eingeschaltet, um im Betätigen
der verschiedenen Hebel und Schalter frei
zu sein. Wir stellten den Automaten auf
Sinken, und als wir in die Nähe des Not-
lande-Flugplatzes kamen, fragte ich den
Turm nach der Piste und er gab uns 13, was
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1953: Noch ist die Gegend um den Flughafen Kloten praktisch unbebaut – von Lärm-
problemen des Luftverkehrs spricht niemand. Die Westpiste 10-28 ist 1900 Meter, die
Blindlandepiste 16-34 rund 2600 Meter lang.

1956: Im Jahre 11 der AEROPERS steht den Piloten ein neues Instrument zur Verfügung:
Die Convair CV-440 Metropolitan sind als erste Swissair-Flugzeuge mit Wetterradar aus-
gerüstet.



ich allerdings als 31 aufnahm. Ich reichte
mit der Hand nach unten und schaltete
den Autopiloten aus, allerdings erwischte
ich dabei den Idle cut-off Hebel und dies
stoppte alle Motoren. Wir fuhren das
Fahrgestell aus und gaben ganz kurz vor
dem Platz full Flaps. Ohne jede Leistung
war dies aber zu viel, und wir konnten so
unmöglich über die Flugplatzumzäunung
kommen, und so zogen wir die Klappen
wieder ein, allerdings war es das Fahrge-
stell. Dies hat uns dann schlussendlich
etwas verwirrt. Und deshalb ist dieser
Unfall passiert.»

Man wagt sich kaum auszudenken, was
bei diesem Anflug alles hätte schiefgehen
können, wenn Kapitän T. R. Stuff – so soll
der Herr laut gut unterrichteten Quellen
geheissen haben – auf diese Häufung
unerklärlicher technischer Probleme nicht
derart zweckmässig reagiert hätte, sondern
sich einfach wie Krethi und Plethi hätte ins
Bockshorn jagen lassen. So aber kann der
Schreibende der Nachwelt doch noch mit-
teilen, dass diese Geschichte aus der Feder
des Spassvogels Hy stammt und im Ver-
gleich die Bordmechaniker auf der Hotel-
treppe von ihm geradezu liebevoll karikiert
worden sind.

Kaum waren die ersten Exemplare der
Spezies Cockpit-Besatzung in der freien
Wildbahn entdeckt worden, wussten die
Medien auch schon, dass Piloten als Kom-
pensation für ihre eigenen Unzulänglichkei-
ten zwar Nerven wie Drahtseile benötigen,
sonst Pilot aber weniger ein Beruf als viel-
mehr ein Hobby für geborene Faulpelze ist.
Dies zeigt ein Ausschnitt aus der «Rund-
schau» vom Dezember 1955, welcher «The
Washington Daily News» entnommen wurde:

«Acht Stunden mögen an einigen Orten
ein hartes Tagewerk bedeuten, aber nicht
am Steuer eines modernen Verkehrsflug-
zeugs. Damals, ja damals, als Fearless Fred
die eine Hand an den Knüppel, die andere
an den Gashebel, das eine Auge ans Tacho-
meter, das andere an den Kompass und die
beiden Füsse in die Pedale klammerte,
mögen acht Stunden in der Luft streng
gewesen sein.

Heute aber übergibt der Pilot die Arbeit,
sobald sich das Flugzeug auf Kurs und
Höhe befindet, einfach arbeitssparenden
Trickmaschinen wie dem Omni, das ihm
mit einer Nadel anzeigt, wohin er fliegen
sollte, und George, dem automatischen
Piloten. Den Rest lässt er dann durch
George besorgen.

Währenddessen sitzt der Pilot in luft-
konditioniertem Komfort. Dazu hat er
einen Copiloten, der ihm sitzen hilft, und
einen Bordmechaniker, der ihm an das
Triebwerk hören und den Treibstoff nach-
messen hilft.

Diese Arbeitsteilung gibt dem einen
oder anderen dieser Fliegermannen Zeit,
sich ein Nickerchen zu erlauben, dem
hübschen Mädchen im dritten Sitz links
zu erklären, warum das Flugzeug fliegt,
sich eine Geschichte, einen Kaffee oder
eine Zigarette zu Gemüte zu führen,
Briefe zu schreiben,die notwendigen For-
mulare auszufüllen, oder auch einfach
und offen überhaupt nichts zu tun.

Nun ist es natürlich eine Tatsache,
dass viele Besatzungen auf Ueberseeflü-
gen mehr als acht Stunden fliegen, und
zwar aus dem einfachen Grund, weil sie
nicht von Bord gehen können, ohne zu
ertrinken.

(...) Vor einiger Zeit sprachen wir mit
einem Piloten, der seit Jahren eine gewisse
Dreistundenstrecke fliegt.

‹Was halten Sie von diesem Leben›,
fragten wir ihn, ‹wird es Ihnen nicht lang-
weilig?› – ‹Nope», sagte er, ‹für einen Faul-
pelz ist das wunderbar. Und ich bin ein
Faulpelz!›»
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Mit Verlaub, liebe Medienleute, dieser
Artikel ist eine Frechheit! Würdige Nach-
fahren von Fearless Fred haben keine
Angst vor niemandem und nichts – und
noch weniger vor dem Ertrinken! Ausser-
dem kann man ja gar nicht ertrinken, wenn
man vorher den «Sea condition forecast»
genau studiert hat und beim Aufprall auf
der Wasseroberfläche die Dünung nicht
vollständig ausser Acht lässt.

Da Piloten Faulpelze sind, gehen sie nicht
nur müde zur Arbeit, sondern sie kommen
ebenso wieder nach Hause. Eigentlich soll-
te dies die aufgeweckte Pilotengattin wis-
sen. Trotzdem kann es nie schaden, wenn
sie es ab und zu wieder aus professionel-
lem Munde erfährt. Die «Rundschau» hat
deshalb Dr. H. Schefer in der Ausgabe vom
Juni 1956 Folgendes schreiben lassen:

«Vorbeugungen und Massnahmen zur
Behebung der Ermüdung

Das beste Mittel zur Behebung eines
Ermüdungszustandes ist der Schlaf. Ein
guter, ausreichender Schlaf genügt in den
meisten Fällen, um das notwendige see-
lisch-körperliche Gleichgewicht wieder
herzustellen.

Oft ist es aber den Besatzungen bei der
Rückkehr von einem ermüdenden Fluge
zuhause nicht immer möglich, das ersehn-
te Bett aufzusuchen, da familiäre Pflich-
ten sie in Anspruch nehmen oder die ein-
same Gattin endlich wieder einmal ihren
Mann zu ihrer Verfügung haben möchte.
Grosses Verständnis, Einsicht und Mitge-
fühl,um nicht von Entsagung zu sprechen,
vonseiten der Gattin ist in solchen Mo-
menten erforderlich, um eben die beruf-
liche Sicherheit, die Gesundheit und Lei-
stungsfähigkeit des Gatten allen persönli-
chen Wünschen voranzustellen. Die dem
erquickenden Schlaf folgenden Tage wer-
den so für die ganze Familie zum viel grös-

seren Genuss und tragen viel zur Erho-
lung des Gatten bei.

Neben einer geregelten Lebensweise
(genügend Schlaf, Genuss von Alkohol
und Nikotin nicht über ein vernünftiges
Mass hinaus) sollte auch der Erhaltung
der körperlichen Tüchtigkeit mittels eines
geeigneten Körpertrainings genügend Be-
achtung geschenkt werden. Schwimmen,
Skifahren Bergsport, Waldlauf, Tennis
sind dabei besonders zu empfehlen, weil
sie nebst einer Verbesserung von Atmung
und Kreislauf die Koordination der Bewe-
gungen und Reflexe üben. Zur ‹Beruhi-
gung der Nerven› sei vor allem das Fischen
anempfohlen.»

Das mit der «Beruhigung der Nerven»
mag ja gut gemeint sein, Herr Doktor. Aber
wenn der Pilot in der Freizeit fischen gehen
soll, kann er genauso gut auch auf Über-
seeflügen nach acht Stunden Flug wieder
aussteigen: Er wird in beiden Fällen nass.

Es ist nun aber tatsächlich bekannt, dass
Piloten nicht sehr alt werden (dies ist der
Grund, weshalb man sie möglichst früh in
Pension schicken sollte) und fast nur Töch-
ter als Kinder haben. Wer jedoch meint, das
eine habe mit dem anderen etwas zu tun,

irrt und entlarvt sich als begnadeter Macho.
Nein, Piloten sterben ganz einfach früher
als normale Leute, weil sie für allerlei psy-
chische Störungen, Geschwüre, Herz-
schwächen und andere Wehwehchen an-
fällig sind. Dies herausgefunden zu haben
ist das Verdienst der «Flight Safety Founda-
tion», die zudem auch wusste, dass sie
erregten Piloten nicht mit Fischen als Pro-
phylaxe und Sedativ kommen musste. Sie
machte deshalb einen anderen Vorschlag
zur Verlängerung von kurzen Pilotenleben,
nachzulesen in der «Rundschau» vom Mai
1957:

«Längere Beschäftigung mit unange-
nehmen Dingen – ob es sich um Tatsachen
oder um Vorstellungen handle – kann den
geistigen Zustand beeinträchtigen und zu
undiszipliniertem Denken führen. Denk-
disziplin ist wichtiger als körperliche Dis-
ziplin, wenn auch beides notwendig ist.

Es gibt drei Grundtypen von Menschen:
• jene, die wenig Kümmernisse haben

oder geistig unfähig sind zu längerer
gedanklicher Beschäftigung von der
Art, die zu richtigem Kummer führt,

• jene, die sich gedanklich wohl länger mit
etwas beschäftigen können, aber die aus
Begabung oder bewusster Uebung ihre
Gedanken von gefühlsmässigen Rei-
zungen freihalten können.

• jene, die sich gedanklich länger mit
etwas beschäftigen können und die aus
Unwissenheit oder Mangel an Voraus-
sicht ihr Denken nicht so diszipliniert
haben, dass es dem Willen gehorcht, sich
auf Produktives und dem Wohlsein För-
derliches zu richten.
Der Verkehrspilot, der zu dieser letzte-

ren Kategorie gehört, fällt anderen gegen-
über ab. Es ist äusserst wichtig, dass sich
jeder Verkehrspilot daraufhin überwacht,
ob er nicht geneigt ist, sich in den Vogelkä-
fig des gereizten Denkens zu begeben.
Wenn er sich reizen lässt – die Kinder
anbrüllt, über andere Automobilisten
flucht, sich über Wahlergebnisse ärgert,
über die Einsatzliste aufgebracht ist -, so
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1960: Das Strahlzeitalter bricht auch in der Schweiz an: Die Douglas DC-8-32 HB-IDA,
allgemein mit ihrem Taufnamen «Matterhorn» bekannt, sorgt schweizweit für Aufsehen.

1971: Elf Jahre nach den ersten Jets sorgt erneut ein Flugzeugtyp für Furore: Die ersten
beiden Boeing 747 der Swissair gehen in den Einsatz. Das majestätische Flugzeug wird
während 29 Jahren zum vertrauten Bild auf dem Zürcher Flughafen gehören.



kann das der Beginn eines Zustandes sein,
in welchem er zu einem guten Aergerer
wird. Je mehr Dinge es gibt, über welche
sich ein Mensch ärgern kann, um so mehr
kann er sich schaden. Wenn sich dieser
Zustand über eine Reihe von Jahren
erstreckt, so führt er zu geistigen und kör-
perlichen Schäden.

Jedermann kann sich selbst zu seinem
eigenen Besten überwachen, aber viele
merken das nicht, bis es zu spät ist. Diese
Zeilen sind an solche Leute gerichtet – in
der Hoffnung, dass sich mindestens ein
Verkehrspilot durch ernsthafte Ueberle-
gung viele Tage des Aergers ersparen
kann, indem er die Zahl seiner angeneh-
men und glücklichen Tage durch Denkdis-
ziplin verdoppelt oder verdreifacht.

Es ist nicht einfach – aber Du hast die
Wahl: psychische Störungen, Geschwüre,
Herzschwächen – oder aber die Freude an
den Dingen, so wie sie sind ...»

Nie aufgeklärt hat die «Flight Safety
Foundation» dagegen das Mysterium, wes-
halb die wenigen männlichen Nachkom-
men von Fearless Fred, dem Vater aller Ver-
kehrspiloten, mehr Töchter als Söhne
haben. Das ist gut so. Denn wäre es umge-
kehrt – hätten Piloten mehr Söhne als
Töchter –, dann gäbe es vermutlich zu viele
furchtlose Freds auf dieser Welt. Und dies
könnte möglicherweise etwas Druck auf
deren Vergütungs- und Anreizpakete
erzeugen, was die Piloten, denen es dank
eiserner Denkdisziplin endlich gelungen ist,
ihre Gedanken von gefühlsmässigen Rei-
zungen freizuhalten, nur wieder unnötiger-
weise verwirren würde.

Im Laufe der letzten 50 Jahre sind die
Flugzeuge immer grösser geworden. Dies
ist ein Vorteil, findet sich doch mittlerweile
auf jedem Flugzeugrumpf genügend Platz,
einen kurzen Spruch oder sogar einen tief-
sinnigen Aphorismus anzubringen, mit
dem die Fluggesellschaft der Welt ihre Fir-
menphilosophie mitteilt, zum Beispiel
«Come on, let’s fly». Nur deshalb wissen wir
nämlich, dass der Hauptzweck der orange-
farbigen Aluminiumdosen, die man mittler-
weile auf vielen europäischen Flughäfen
bestaunen kann, das Fliegen ist. (Weiss
das auch die ATC?) Trotz dieser an sich
segensreichen Entwicklung schaut man
heute aber eher bange in die Zukunft: Was
wird man dereinst erst auf den riesigen
Airbus A380 alles lesen können? Die
gesamte «Odyssee» von Homer? Oder
«Schöne neue Welt» von Aldous Huxley?
Da sind mir das zweideutige «More experi-
ence than the name suggests» sowie das

eindeutige, jedes einfache Verkehrspilo-
tenherz höher schlagen lassende «Mine is
bigger than yours» auf den Virgin-Atlantic-
Airways-Flugzeugen immer noch lieber.
Da kommt man als Pilot wenigstens halb-
wegs draus.

Entwickelt hat sich aber nicht nur die
Grösse der Flugzeuge, sondern auch die
Grösse der Probleme in unserer Branche.
Gehen heute ganze Airline-Rudel in «Chap-
ter 11» beziehungsweise vor die Hunde,
waren es früher nur einzelne Flugzeuge,
wie die «Rundschau» im Juni 1959 in einem
Artikel über die Fluggesellschaft North
Central zu berichten wusste:

«Ihr Wartungspersonal in Minneapo-
lis-St. Paul konnte sich nicht vorstellen,
warum ein halbes Dutzend ihrer DC-3
vom Einsatz über die Linie Grand Forks –
Omaha mit kleinen Löchern im Stabilo
zurückkehrte. Der Schaden war nicht
gross, aber lästig, weil die Löcher immer-
hin wieder verklebt werden mussten. Das
Geheimnis schien immer tiefer zu wer-
den, bis eines Tages Abe Lincoln nach der
Landung in Norfolk, Nebr., beim Eindre-
hen auf den Rollweg bemerkte, wie ein
grosser Hund aus einem Gebüsch hervor-
sprang und mit Wut und Lust in den Sta-
bilo biss. In der Folge wurde der betreffen-
de Hund des Flugplatzes verwiesen, und
seither ist die übliche Routine wieder ein-
gekehrt.»

Überhaupt spielen Tiere in der Aviatik
eine oft unterschätzte Rolle. So leisten bei-
spielsweise Kühe den Piloten wertvolle
Dienste bei der Beurteilung der Landewin-
de. Ausgerechnet in Zürich, wo wir als
SWISS-Piloten die Hälfte unserer Landun-
gen ausführen und es besonders viele sol-
cher nützlichen Kühe gäbe, hilft einem das
allerdings nicht sehr viel, weiss der geneig-
te Pilot doch auch ohne sie, woher der Wind
beim Anflug weht: Todsicher von hinten.
Und dies unabhängig davon, ob er von Nor-
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Im Januar 1995 zog mit der Ablieferung des Airbus A321 HB-IOA mit der Fly-by-wire-
Technologie eine grundsätzlich neue Art des Fliegens ein. Die A320-Familie markierte
zudem eine neue Flottenausrichtung der Swissair, die jahrzehntelang von amerikani-
schen Typen geprägt war.

1980: Willkommenes Grounding: Einige Jahre lang blieben jeweils an Weihnachten zahl-
reiche Swissair-Flugzeuge in Zürich am Boden, wie hier am 25. Dezember 1980. Damit
sollte möglichst vielen Besatzungen der Weihnachtstag mit ihren Familien ermöglicht
werden.



den, von Osten oder von Süden her Zürich
anspiralt. Andernorts lohnt sich ein Blick
aus dem Cockpit über dem Outer Marker
aber auf jeden Fall:

«Wissen Sie schon (oder noch), dass
Kühe immer in Windrichtung stehen, d.h.
mit dem Schwanz gegen den Wind und
dem Kopf im Windschatten? Ist die Kuh-
richtung unordentlich, so schliesse man
auf Windstille oder Taifun.»

Denn es ist durchaus nicht so – wie das
der unbedarfte Laie möglicherweise an-
nimmt –, dass diese Regel aus der «Rund-
schau» vom Oktober 1958 für die Füchse
ist. Ganz im Gegenteil: Da es in Europa,
Amerika, Afrika und Australien nur Hurri-
kane, Willy-Willies und andere tropische
Zyklone, jedoch keine Taifune gibt, ist auf
diesen Kontinenten eine unordentliche
Kuhherde logischerweise ein sicheres Zei-
chen für Windstille. Einer erfolgreichen
Landung steht in diesem Fall also höchs-
tens noch das krasse Unvermögen des
Piloten selbst im Flugwege. Anders ist es
dagegen im Fernen Osten; dort sollte sich
ein aufgeweckter Pilot beim Anblick einer
ungeordneten Kuhherde schleunigst aus
dem Staub machen. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit befindet er sich nämlich mit-

ten in einem Taifun. Sobald er auf seiner
Flucht auf die erste Kuhherde trifft, die
wieder anständig ausgerichtet ist, hat er
das Schlimmste aber hinter sich und kann
mit den Landevorbereitungen beginnen.
Die Landerichtung bestimmt er dabei am
besten mit Hilfe des vielseitigen  und
bewährten Merksprüchleins «Vom
Schwanz zum Kopf – ich armer Tropf; vom
Kopf zum Schwanz: Flugi ganz».

Man soll die Bugräder nehmen, wie sie
knicken. Und die Feste feiern, wie sie fallen.
Das weiss auch die AEROPERS und feier-
te deshalb bereits ihre Volljährigkeit mit
einem grossen Ball. Die erste Ankündigung
für dieses Jubiläum fand sich in der «Rund-
schau» vom August 1964 im «Liebe Mit-
glieder» vom damaligen AEROPERS-Prä-
sidenten Alfred (!) Sooder:

«Nächstes Jahr sind es 20 Jahre her, seit
die AEROPERS gegründet wurde. Im Jah-
re 1945 vereinigten sich die dannzumal
noch wenigen Besatzungen der Swissair
und der Alpar zu einer Vereinigung, wel-
che den Namen AEROPERS erhielt. Der
Hauptgrund für die Gründung einer Ver-
einigung war, die vereinte Intervention
gegen die Absicht der Geschäftsleitung
einen bestimmten Technischen Direktor

anzustellen. Der Erfolg blieb nicht aus,
und in diesen 20 Jahren hat es sich oft
erwiesen, dass eine gesunde und starke
AEROPERS für die Mitglieder wie für den
Arbeitgeber von Nutzen sein kann.

Der Vorstand hat in seiner letzten Sit-
zung beschlossen, dieses Ereignis im
ersten Quartal 1965 mit einem Unterhal-
tungsabend und Ball zu feiern. Wir sind
der Ansicht, dass dieser Anlass auf ein
reges Interesse stossen wird, da wir
gegenüber anderen Vereinigungen bisher
noch nie einen solchen Anlass durchge-
führt haben.

Für die Organisation dieses Anlasses ist
ein Organisationskomitee bestimmt wor-
den; es ist ebenfalls vorgesehen, eine
historische Sondernummer der Rund-
schau herauszugeben.

Wir wollen hoffen, dass wir einen
erfreulichen Anlass miteinander verbrin-
gen können. Für die dienstfreien Mitglie-
der sollte es eine Pflicht sein, daran teilzu-
nehmen. Wir werden Sie in der Rund-
schau über diesen Anlass zur gegebenen
Zeit wieder orientieren.»

Dem bleibt nichts mehr anzufügen –
nunc est bibendum.

Fortsetzung folgt (vielleicht).
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Zusammenstellung: Dieter Eppler 
Fotos: Archiv AEROPERS

«Liebe Mitglieder» – so begann der dama-
lige Präsident Alfred Sooder seinen Rück-
blick auf das Fest vom 27. Februar 1965
anlässlich des 20. Geburtstags der AER-
OPERS. Eine Anrede, wie sie auch heute
noch regelmässig vom amtierenden Präsi-
denten in seiner «Rundschau»-Begrüssung
verwendet wird. «Unser Jubiläumsball
gehört der Vergangenheit an, aber wir wol-
len hoffen, dass dies nicht der erste und der
letzte Ball der AEROPERS sein wird.» 

In der «Rundschau» Nummer 124 findet
sich der Bericht vom stilvollen Fest im
Casino Zürichhorn, verfasst von Kurt
Strickler. Wir wollen an dieser Stelle mit
Auszügen aus dem Originaltext zeigen,
wie unser Verband vor 40 Jahren den
Jubeltag gefeiert hat. Die Lokalität war
nicht  zufällig gewählt, handelt es sich

doch um die eigentliche Geburtsstätte des
schweizerischen Luftverkehrs. Dort stan-
den die Hangars der Wasserflugzeuge, mit
denen die Ad Astra 1919 ihren Flugbe-
trieb aufnahm. 

«Liebe Rundschauleser
All jene Mitglieder, welche den AERO-

PERS-Ball verpassten oder verpassen
mussten, möchte ich mit einem kurzen
Ballrückblick so gut wie möglich entschä-
digen. Denn es war, um es vorwegzuneh-
men, «s’Zäni».

Nach der eindrücklichen Veteraneneh-
rung begann der Ball mit dem Count
Down und Raketenstart pünktlich um
21.00 Uhr (NASA hat bereits ihr Interesse
für diese neue Rakete angemeldet).Nach
dem spektakulären Aufstieg dieses Mon-
strums wurden die Anwesenden durch den
Vorsitzenden des Ballkomitees, Captain
Richi Schilliger, begrüsst; anschliessend

durch den Präsidenten der AEROPERS,
Captain Alfred A. Sooder, welcher den
zündenden Funken für diesen Jubiläums-
ball 1965 gab. Es lebe der AEROPERS-Ball
im Jahre 1970.

Danach kam ein Toast auf das nun voll-
jährig gewordene Geburtstagskind mit
einem Schluck des auf jedem Tisch bereit
gestellten Ehrenweins. Darauf begab sich
die Ballgesellschaft auf die «Polonaise»,
um sich schon frühzeitig kennen zu ler-
nen und anschliessend das Tanzbein zu
schwingen.

Eröffnet wird das Programm (siehe
Kasten Seite 34) durch zwei als Raumfah-
rer verkleidete Herolde, die mit Fanfaren-
klängen und mehrsprachigen Aufrufen die
folgende AEROPERS-Show ankündigen.
Die erste Nummer des Programms ist eine
Music-Show, in der zunächst die Mitwir-
kenden ihre Solonummern vortragen, um
sich zum Schluss in einem Quartett
zusammenzufinden. Dann folgen Schlag
auf Schlag die weiteren Nummern. Nach
dieser international (aeropersional)
besetzten Music-Show wird ein gerade ein-
getroffenes Telegramm von Herrn Adolf
Gehriger, Stv. Chef des Departements Ope-
rationen, mit folgendem Inhalt verlesen:
«Commander A. Sooder Prime Perser

Apologize cancellation – Stop – Pneu-
matic system part and heat exchanger
trouble – stop – Reason lack of luck – stop
– Wish you more and glories future. Pirat»

Zugleich werden uns vom Ball-Leader
die Örtlichkeiten der kulinarischen
Genuss-Stätten bekannt gegeben. Zwi-
schendurch werden die Nerven der Damen
wieder belastet, ist doch die holde Weib-
lichkeit äusserst gespannt auf den Aus-
gang der BMW-Verlosung, die in Kürze
stattfinden wird. Auch an dieser Stelle sei
der Firma BMW und unserem ehemaligen
Captain Ferdy Länzlinger für diese tolle
Überraschung bestens gedankt.

In einer kurzen Pause richtet unser
Flugpionier Francois Durafour, Inhaber

Feiern wie vor 
40 Jahren
Wenn am 12. November die AEROPERS ihren runden Geburtstag 
mit einem Fest in Regensdorf feiert, ist das ein Anlass, der sich bes-
tenfalls alle zehn Jahre wiederholt. Solche Feiern haben ihre Tradi-
tion. Vor 40 Jahren beispielsweise wurde ebenfalls ausgelassen
gefeiert – mit kleinen Unterschieden im Vergleich zu heute. Und mit
einer äusserst raffinierten Einladung an die holden Gattinnen der 
Verbandsmitglieder.
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AEROPERS-Präsident Alfred Sooder gratuliert Veteran Ernst Nyffenegger. In der Mitte
Henry Pillichody, der seinerzeit den ersten Auslandflug der Ad Astra pilotierte.

Alfred Küenzle überflog im Jahre 1930 als
Copilot mit Walter Mittelholzer den Kili-
mandscharo.



der Pilotenlizenz Nummer 3, einige bewe-
gende Worte des Dankes an die AERO-
PERS. Zum Abschluss des Unterhaltungs-
programmes sehen wir nun noch einen
temperamentvollen French «Can-Can»
vom Ballet de la Seine, für welchen die
Tänzerinnen den verdienten Applaus – vor
allem auch von den Damen erhalten. Ich
verrate Ihnen warum: Es war ein Copilo-
ten-Ballett, das diesen Tanz nach einer
Choreographie (jawohl) einstudierte.

Nun begab man sich zu den verschiede-
nen «Verpflegungsstellen»,
um sich eine Stärkung zu
Gemüte zu führen. Ich
kann Ihnen nur verraten:
Es war ausgezeichnet.
Ungefähr um 2.00 Uhr
morgens fand die Verlosung
des bereits erwähnten
BMW statt. Die glückliche
Gewinnerin: Frau R.
Leutwyler, die dann hupen-
derweise ihren frisch
gewonnenen Wagen über-
nahm.

Von nun an kann ich
mich kurz fassen. Ich kann
nur sagen, dass dem AERO-
PERS-Ball ein voller Erfolg
beschieden war. Ich glaube,
dass ich im Namen aller
Teilnehmer den Organisa-
toren bestens für ihre glän-
zende Arbeit danken darf
und wir uns alle bereits auf
den 25-jährigen Jubiläums-
Ball freuen werden.»

Erster gesellschaftlicher 
AEROPERS-Anlass

Der Präsident des Ballkomitees, Captain
Richi Schilliger, philosophierte in seiner
Ansprache über Sinn und Zweck des Ver-
bandes und über die Entwicklung der Ver-
kehrsluftfahrt. 

«In den Statuten der AEROPERS steht
unter anderem im Artikel 3: «Der Verein
bezweckt als Berufsverband die Förderung
der allgemeinen Interessen des schweizeri-
schen Luftverkehrs.» Seit der Gründung

von 20 Jahren ist unsere
Vereinigung praktisch noch
nie im Sinne dieses Artikels
im öffentlichen Licht ge-
standen. Dass man vor lau-
ter Nachwuchssorgen die
Leute nicht vergessen soll,
die vor Jahren einmal mitge-
holfen haben, den schweize-
rischen Luftverkehr aufzu-
bauen, liegt sicher auch im
Sinne unserer Statuten. Das
ist einer der Hauptgründe,
wenn wir Sie und einige
Herren von Presse, Radio
und Fernsehen zum heuti-
gen Jubiläum und zugleich
ersten gesellschaftlichen
AEROPERS-Anlass ein-
geladen haben.

Bei der Einladung unse-
rer Veteranen mussten wir
eine bestimmte Grenze zie-
hen. Wir betrachten alle
Piloten und Bordfunker, die
vor Beginn des Zweiten

Weltkrieges über längere oder kürzere
Zeit aktiv im schweizerischen Luftverkehr
tätig waren, als Pioniere. Diese Grenze ist
sicher nicht schlecht, denn erst durch die
Entwicklung der Fliegerei im Zweiten
Weltkrieg wurde die Verkehrsluftfahrt zu
dem, was sie heute repräsentiert. Einige
dieser Pioniere sind heute noch im Cock-
pit – sogar von Jets – tätig.»
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Von links: Henri Kramer, Fritz Rihner (erster Direktor Ad Astra, später Divisionär und Waffenchef der
Fliegertruppen), Henry Pillichody und Alfred Comte.

Polonaise zum Auftakt des Balls: Vorne Alfred Sooder, gefolgt von Fries Schreiber, dem Captain der
im Jahre 1970 nach Zerqa entführten Swissair DC-8.

Fortsetzung Seite 33
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Sehr verehrte Damen 27. 1. 1965

Wenn die AEROPERS heute ein besonderes Schreiben an Sie
richtet, so muss das mit einer ganz aussergewöhnlichen
Angelegenheit seine Bewandtnis haben.Worin besteht denn
diese causa extravagantia?
Abgesehen vom persönlichen Vergnügen, das der Sekretär
empfindet, einmal mit den Damen unserer Piloten ganz pri-
vatim zu korrespondieren, geht es darum, Sie gewissermas-
sen als Vertraute und Verbündete zu gewinnen. Wenn ich
Ihnen verrate, dass es sich um den AEROPERS-Jubiläums-
Ball handelt, werden Sie mir Ihre Gefolgschaft bestimmt
nicht versagen.
Aus eigener Erfahrung weiss ich nämlich, dass unsere
Damen in bestimmten Dingen eine derartige Überzeu-
gungskraft besitzen, dass wir hartgesottene Ehemänner nur
noch «Ja» und «Amen» sagen können.
Oh, könnten Sie doch Ihre Überzeugungskraft diesmal für
die Sache des AEROPERS-Balles bei Ihrem Herrn Gemahl
einsetzen! Mit viel Liebe, Charme und... eventuell auch
Geduld (was ja schliesslich natürliche weibliche Eigenschaf-
ten sind) wird es Ihnen gelingen – daran zweifle ich nicht –
IHN am 27. Februar 1965 zum Gang ins Casino Zürichhorn
zu bewegen.
Der Ball – wie Sie aus beigelegter Einladung ersehen – wird
ein ganz famoses, ungezwungenes Fest. Die Krone wird dem
Abend aber nur dann aufgesetzt, wenn die holden Damen
uns mit ihrer Anwesenheit beehren. Neben einer erstklassi-
gen Unterhaltung und vorzüglichen Orchestern erwarten
Sie ein Mitternachtsbuffet «nec plus ultra» sowie viele klei-
ne und grosse Überraschungen, das Ganze im idyllischen
Rahmen des neu entstandenen Casinos Zürichhorn.

Läuft Ihnen das Wasser im Mund schon zusammen? – Dann
schnell, füllen Sie den beigelegten Einzahlungsschein aus,
lassen Sie sich vom Herrn Gemahl das Ballgeld geben und
eilen Sie zur Post.Die Ballkarte werde ich Ihnen dann unver-
züglich zustellen. Für allfällige Toiletten-, Kinder- und ande-
re Sorgen (ausser Geldsorgen) wenden Sie sich vertrauens-
voll an mich.
Zum Schluss noch eine Bitte: Ihre AEROPERS-Freunde im
Hause nebenan würden bestimmt auch gerne dabei sein.
Flüstern Sie ihnen die Neuigkeit ins Ohr, es wird bestimmt
etwas nützen.
Verehrte «verbündete» Dame, ich zähle fest auf Ihr Einfüh-
lungsvermögen und Ihre Überzeugungstaktik. Im Zeichen
des AEROPERS-Jubiläums-Balles, zu dem ich Ihnen jetzt
schon viel Spass und Vergnügen wünsche, grüsse ich Sie
recht freundlich

Dr. R. Schmid

PS: In letzter Minute kann ich Ihnen noch eine grosse Überra-
schung ankündigen. Im Laufe des zweiten Teiles des Ballpro-
gramms gelangt unter den anwesenden Ehegattinnen der
AEROPERS-Mitglieder ein Kleinwagen zur Verlosung: Nicht
irgendeiner, sondern der ideale, für unsere Pilotenfrauen als
second car gedachte BMW LS Luxus 1965.
Dieses Geschenk an Sie wurde uns durch Vermittlung unseres
ehemaligen Flugkapitäns, Herr F. Länzlinger, ermöglicht, der
seit einem Jahr als Direktor der Firma Motag, Generalimporte
für BMW-Automobile, vorsteht.
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Aus Dankbarkeit wurde im Rahmen der
Festlichkeiten an 29 nicht mehr aktive
Piloten und Funker, die vor 1939 im Zivil-
luftverkehr tätig waren, eine Urkunde
überreicht.

Ein durchschlagender Erfolg
«Der Jubiläumsanlass der AEROPERS

darf wohl als durchschlagender Erfolg
bezeichnet werden.» So schrieb der Präsi-
dent im Nachgang zum grossen Fest. «Er
wird als einmaliger gesellschaftlicher
Anlass in die Geschichte unserer Vereini-
gung eingehen. Heute bleiben leider nur
noch die Erinnerungen, die, wie ich glaube,
möglichst lange erhalten bleiben sollten.
Bekanntlich nimmt das Erinnerungsvermö-
gen mit der Zeit ab. Wollen wir dem begeg-
nen, so brauchen wir Gedächtnisstützen,
und als solche dienen uns die zahlreichen,
am AEROPERS-Ball aufgenommenen
Fotos.»  

Vielleicht mag zum Festerfolg auch die
Tatsache beigetragen haben, dass der
damalige Sekretär auf ausgeklügelte Wei-
se die Damen für das Erreichen seiner Zie-
le einspannte. In einem schmeichelhaften
Schreiben warb er für den Ball und appel-
lierte an das Einfühlungsvermögen und die
Überzeugungskraft der Gattinnen (siehe
Kasten linke Seite). Man beachte dabei die
höchst raffinierte Vorgehensweise bei der
Aufforderung, den Ehemännern das Geld
für die Begleichung der Ballkarte abzuver-
langen. Offenbar hat diese Taktik vor vier
Dekaden funktioniert. Der Sekretär hatte
dabei einen ganz grossen Trumpf in seinen
Händen: unter den anwesenden Damen
wurde ein fabrikneuer BMW verlost.
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Das legendäre Can-Can-Ballett, bestehend aus einer Gruppe junger Copiloten.
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Heldentenor «Giuseppe Lazzarini» alias
Otto Haab, der kurz nach diesem Ball im
militärischen Flugdienst tödlich verunfallte.

Bei sämtlichen Nummern des
Abendprogramms standen
ausschliesslich AEROPERS-
Mitglieder auf der Bühne

– Klaviersolo des Sekretärs

– Der weltberühmte Negersänger
Boddy Boy mit seinem Weltsong
«Lonely Street»

– Los Caballeros, das Trio Don
Juan minus one aus Spanien mit
seinem feurigen Flamenco

– Jazz-Solo von Wikne (Gene Kru-
pa wäre vor Neid blass gewor-
den!)

– Louis Armstrong mit Trompete
übertrifft sich selbst an diesem
Abend

– Die Original Südamerikanische
Band hilft glänzend bei der
Unterstützung der Ballstim-
mung

– Echtes Berner Heimatschutz-
Theater oder Mord bei Butter-
fliege (Madame Butterfly ver-
berndeutscht)

– Von der Scala Milano mit SR 315
nach Zürich geflogen: Giuseppe
Lazzarini, der Heldentenor, singt
uns die Arie des Figaro, und wie!

– Informationsbüro EMD war eine
weitere Nummer, welche die
Ballgäste ausgezeichnet unter-
hielt.

Robert Heiniger, der letzte noch lebende
Vorkriegs-Swissair-Captain, schwingt das
Tanzbein.

Die Organisatoren des Abends (von links): Richi Schilliger, Alfred Sooder und der Sekretär Dr. Hunziker.
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