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Christoph Flügel, Präsident

Das gesamte be-
troffene Personal
soll auf einen Schlag
entlassen und gleich
darauf mit neuen
Bedingungen wie-
der angestellt wer-
den – unter Umge-
hung der Verbände!

Solch unverfrorenes und diktatorisches
Verhalten ist in der Schweiz in dieser Grös-
senordnung erstmalig, einmalig, zu verur-
teilen und mit allen Mitteln zu bekämpfen.
Diese beispiellose und historische Aktion
bei der SWISS darf in unserem Land nicht
ein einziges Mal Schule machen. Die
AEROPERS wird alles unternehmen, um
solche gezielten Aushebelungsversuche
des Verbandes und eine rücksichtslose
Ausbeutung der Schweizerischen Ar-
beitsgesetze zu vereiteln. Die AERO-
PERS machte letzten Monat exakt zum
richtigen Zeitpunkt mobil. 

Änderungskündigung – 
ein Worst-case-Szenario

Das Worst-case-Szenario «Änderungs-
kündigung» , welches vom Vorstand seit
längerer Zeit antizipiert wurde und woge-

gen wir in den intensiven Versammlun-
gen mobilisiert sowie ein wirkungsvolles
Schutzverhalten und eine erfolgreiche
Gegenstrategie kommuniziert haben, ist
bereits Tatsache. Unser Management hat
die Änderungskündigungsaktion gegen
die kapers angekündigt, und bei den
Swiss Pilots ist sie bereits in Umsetzung.
Damit soll eine ganze Belegschaft auf ei-
nen Schlag entlassen werden. Dem blau-
en Brief beigelegt wird aber ein Angebot
für ein neues Arbeitsverhältnis, welches
vom Arbeitnehmer nach Vorstellungen
des Arbeitgebers sofort signiert und re-

tourniert werden soll – möglichst noch
unter Zeitdruck. Das neue Arbeitsverhält-
nis wird logischerweise ohne Verhand-
lungen und unter Umgehung des Sozial-
partners vom Management einseitig und
darum völlig willkürlich festgelegt und
diktatorisch unterbreitet. Die ganze Akti-
on wird mit Vorteil dann gestartet, wenn
die Verbände noch nicht bereit für eine
Reaktion oder noch zu wenig solidarisiert
sind und darum überrumpelt werden
können. Die beabsichtigten Arbeitsbe-
dingungen kennen wir bestens aus dem
Eckwertpapier. Sie beinhalten völlig will-
kürliche Konditionen, Forderungen nach
Entmündigung und die Aufhebung jegli-
cher Souveränität der betroffenen Ver-
bände – mit anderen Worten: die totale
«Entrechtung» und Unterwerfung unter
das Management. Werden die Arbeitneh-
mer aus Angst für ihren Arbeitsplatz das
Angebot der Firma unterschreiben, ist
der entsprechende Verband tot – so
schnell geht das, wenn man nicht vorbe-
reitet ist! Unsere Manager zielen also tat-
sächlich absichtlich auf eine Auflösung
der Verbände, erwarten aber danach wie-
der einen strammstehenden Sozialpart-
ner – zynischer und hinterhältiger kann
es wohl nicht mehr gehen. Diese Bedro-
hung der eigenen Arbeitsstelle, welche

nun bis zum Abschluss eines GAVs latent
im Raume steht, wird die Verhandlungen
stark belasten. Das für echte Verhand-
lungen benötigte Gleichgewicht zwi-
schen zwei Partnern kann jetzt nur noch
mittels  Bereitschaft für Kampfmassnah-
men erreicht werden – Kampfmassnah-
men, welche der Wirkung der beabsich-
tigten Szenarien unseres Managements
mehr als ebenbürtig sind. Noch schlim-
mer und hinterhältiger scheint unseres
Erachtens aber der vorangegangene Pro-
zess von «Scheinverhandlungen» durch
das Management, welches mit einer un-

Liebe Mitglieder
Unser Top-Management hat sich mit seiner Änderungskündigungs-
aktion gegen das Kabinenpersonal und die Swiss Pilots definitiv
von der Sozialpartnerschaft verabschiedet und damit der Arbeit-
nehmerschaft den Krieg erklärt.
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«Die AEROPERS wird alles unternehmen,
um eine rücksichtslose Ausbeutung 
der Schweizerischen Arbeitsgesetze zu 
vereiteln.»



verrückbaren und sturen Haltung auf sei-
nen ungerechtfertigten, nicht erklärbaren
und übertriebenen Eckwerten beharrte.
Verhandlungen ohne Spielraum sind kei-
ne Verhandlungen, sondern ein «Diktat».
Trotzdem spricht das Management
immer von Verhandlungen, welche durch
die Schuld des Verbandes scheitern wür-

den – dabei hat sich bis heute gerade die
AEROPERS beweglich gezeigt. Im
Gegensatz zum Management könnten
wir diese Aussage beweisen. Für uns ist
heute klar, dass das Management  ver-
sucht, seine Änderungskündigungsakti-
on durch den vorangegangenen Schein-
prozess zu legitimieren und die wirklichen

Absichten, die «unilaterale» Umsetzung
unverhandelter Eckwerte über Ände-
rungskündigungen, zu tarnen. Zur Strate-
gie gehören ebenfalls das Einlullen der
Schweizer Bevölkerung über die Medien
durch eine gezielte Kommunikation der
oben erwähnten falschen Tatsachen
sowie eine Interpretation der Bilanz, wel-
che den Druck auf die GAV-Verhandlun-
gen künstlich erhöhen soll. Dazu gesellt
sich der vom Management verzögerte
Aufbau der Flotte mit Langstreckenflug-
zeugen. Obwohl dieser Aufbau wirt-
schaftlich und seitens der Marktbedürf-
nisse für die SWISS ein absolutes Must
ist, nehmen die Manager ihre Verantwor-
tung zur Ergreifung dieser Marktchancen
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Editorial

Ein leeres Blatt, ein leerer Kopf. Dabei
ist bereits Freitagnachmittag; Redak-
tionsschluss. Mein letztes Editorial hätte
etwas Spezielles werden sollen. Eine
«Tour d’horizon» durch drei Jahre journa-
listisches Schaffen vielleicht, oder ein
kühner Ausblick zur Entwicklung der
Pilotenverbände in Europa. Weder noch.
Es will mir nichts einfallen. Stattdessen

macht sich Hilflosigkeit breit. Hoffentlich passiert mir solches
Ungemach nie im Cockpit. Ein «Engine Failure», und ich stelle das
falsche Triebwerk ab – tragisch. Oder ein rascher Druckabfall, und
ich vergesse, die Sauerstoffmaske zu montieren – ungesund.

Und während weitere schreckliche Szenarien meine Hirnwin-
dungen penetrieren, weist ein wohlbekanntes «Pling» auf ein 
E-Mail, das soeben auf meinem Laptop eingegangen ist. Der Me-
dienverantwortliche der Firma C-Films schickt mir den eben fer-
tig gestellten Kino-Trailer zum Film «Grounding – die letzten Tage
der Swissair». Ich habe bereits ungeduldig darauf gewartet und
öffne gespannt die Video-Datei. In rascher Abfolge geschnittene
Szenen, gespickt mit markigen Sprüchen der involvierten Prota-
gonisten. Dazwischen Swissair-Flugzeuge über einer maleri-
schen Alpenkulisse. Den letzten Satz spricht ein Mann – er ist für
den Betrachter nicht sichtbar – mit Bündner Dialekt: «A paar Flu-
gis am Bode sinn no lang kain Weltuntergang!»

Die Geschichte hat ihm Recht gegeben; die Welt dreht sich
noch immer. Und viele Aussenstehende werden nie begreifen,
was dieses Grounding bei den damaligen Mitarbeitern der Swiss-
air bewirkt hat. Mein Kribbeln im Bauch deckt schonungslos die
Lücken in der persönlichen Verarbeitung auf. Wir wollten den
Betroffenen Gelegenheit bieten, den Film in einem geschlosse-
nen Rahmen anzuschauen. Dank der spontanen Unterstützung
des Produzenten Peter-Christian Fueter und der Firma C-Films
sind die AEROPERS und die kapers in der erfreulichen Lage, am
Montagabend, dem 16. Januar, im Kino Claudia in Kloten eine
Sonderaufführung zu präsentieren. Feuchte Augen und trocke-
ne Kehlen – vielleicht. Gegen Letzteres sind wir gewappnet: Die
Kollegen der WINGS Bar werden mit kühlen Erfrischungen für
Abhilfe sorgen. Taschentücher müsst ihr allerdings selber mit-
bringen. Mehr zum Film auf Seite 17.

Passend zu diesem Event findet ihr in dieser Ausgabe, wie im
August angekündigt, die zweite Serie der Berichte ehemaliger
Swissair-Kollegen, die heute im Ausland leben und arbeiten.

Ergänzt und abgerundet wird dieser Rückblick durch ein kurzes
Interview, das wir mit unserem ehemaligen Chef Human Resour-
ces, Matthias Mölleney, geführt haben. Er, der sich im Film gleich
selber verkörpert, äussert sich zu dessen Realitätsgehalt und
erklärt, weshalb er wohl nie an der Seite von Angelina Jolie auf
Celluloid zu bestaunen sein wird.

«ASAP» – unter Piloten ein geflügeltes Wort. ASAP ist das in
unseren Unterlagen oft verwendete Kürzel für «As Soon As Pos-
sible» und fliesst hie und da – zum Leidwesen vieler Ehefrauen
und Partnerinnen – in die Umgangssprache ein, wo es nichts
anderes bedeutet als «Dalli, dalli!». Unser Vorstandsmitglied Alex
Schönenberger gibt dem Begriff eine neue Dimension. Er berich-
tet vom Herbstmeeting der Association of Star Alliance Pilots –
abgekürzt ebenfalls ASAP – im November und vom Beitritt der
AEROPERS in diese für uns wichtige internationale Vereinigung.

Was um Himmels Willen hat denn Bernhard Russi mit der
AEROPERS zu tun? Bereits die Überschrift liefert einen Teil der
Antwort: «Talent, Kreativität und Glück» – so betiteln unsere
Redaktoren Roland Zaugg und Lukas Viglietti ihren Beitrag. Drei
entscheidende Faktoren auf dem Weg zum Spitzensportler, aber
auch auf dem Weg zum Linienpiloten. Daneben ist überdurch-
schnittliche mentale Stärke gefragt. Das interessante Interview
mit dem ehemaligen Ski-Weltmeister und heutigen Pistenbauer
beginnt auf der Seite 9.

Das Jahr, das war: Mit dieser Dezember-«Rundschau» be-
schliessen wir nicht nur ein Kalenderjahr. Auch die Zusammen-
setzung der Redaktion wird Veränderungen erfahren. Um mei-
nen anstehenden Umzug im Mai 2006 nach Abu Dhabi gründlich
vorbereiten zu können, verabschiede ich mich mit dieser Num-
mer als Redaktionsleiter. Noch sind nicht alle Details der Nach-
folge verbindlich geregelt, doch es zeichnet sich eine innovative
Lösung ab. Das freut mich! Ihr werdet mehr darüber in der ersten
«Rundschau» des kommenden Jahres erfahren. Eines aber sei
an dieser Stelle vorweggenommen: mein Dank an alle, welche für
die «Rundschau» arbeiten! Auf euch war stets Verlass, kritische
Meinungen wurden unverfänglich geäussert, und jeder tolerierte
die Ansichten der anderen. Team at its best! 

Darauf bin ich beinahe ein bisschen stolz.

Happy Reading!

Dieter Eppler

«Für uns ist heute klar, dass das Manage-
ment  versucht, seine Änderungskündi-
gungsaktion durch den vorangegangenen
Scheinprozess zu legitimieren.»



nicht wahr. Sie taktieren lieber kräftig mit
der provozierten Verzögerung in den Ver-
handlungen. Dies geht zu Lasten von
raschen GAV-Abschlüssen, zulasten der
Mitarbeiter und zulasten des Arbeitsfrie-
dens, aber zugunsten der Karriere unse-
rer Manager und des Käufers Lufthansa.
Dieses Spiel hat System und ist vielleicht
aus Sicht des Managements clever, aber
aus unserer Sicht verwerflich und untole-
rierbar. Als Reaktion darauf muss darum
heute neuerdings mit anderen Waffen
und Gegenmassnahmen gekämpft wer-
den als bisher – mit viel wirkungsvolleren,
als dies der Schweizer bisher gewohnt
war. Durch das Verhalten des Manage-
ments werden also Verhandlungen und
Lösungen immer schwieriger.

Wir verurteilen dieses den Standort
Schweiz schädigende Verhalten denn
auch aufs Schärfste und betrachten es als
unverantwortliches Spiel mit Arbeitsplät-
zen und dem Arbeitsfrieden in der
Schweiz. CEO Christoph Franz sagte an
unserer GV im Mai 2005: « Wer den Flug-
hafen in seinem Wachstumspotenzial be-
schränkt, beschränkt auch das Wachs-
tumspotenzial des Raumes Zürich und der
Schweiz insgesamt.» Durch die oben er-
wähnte Verzögerungstaktik und das takti-
sche Lobbyieren schadet unser Mana-
gement aber gerade dort uns allen und
damit dem Standort Schweiz. Hätte das
Management nämlich von Beginn weg
und wie ursprünglich beabsichtigt ge-
meinsame Lösungen gesucht und ver-
nünftig verhandelt, hätten wir mit grösster
Wahrscheinlichkeit heute schon einen
GAV, und der Aufbau hätte gestern ge-
startet werden können. Damit wäre si-
cherlich mehr Geld verdient und viel weni-
ger Porzellan zerstört worden. Dies hätte
dem Standort Schweiz wie auch der
SWISS bereits heute weit mehr gedient

als der vom Top-Management gewählte
Weg.

Also, aufgepasst vor der Einlullungstak-
tik! Wir haben heute ein professionelleres
Management, und wer schon Führungs-
lehrgänge im Militär absolviert hat, weiss,
dass der Umgang mit Information und
Desinformation ein effizientes und tak-
tisch wirkungsvolles Führungsmittel ist.

Die Verhandlungsführung der
SWISS: Human Ressource ade!  

Man muss wissen, dass die AERO-
PERS seit ihrer Gründung 1945 bereits
einige Male in vertragslosem Zustand war
– manchmal über mehrere Jahre. Noch
nie wurde diese Situation aber dermassen
überheblich und asozial ausgenutzt wie
heute. Zwar hats die Belair der SWISS im
kleinen Stil vorgemacht, der dortige CEO
ist schliesslich Ex-Swissair und ein guter
Bekannter unseres COOs und hat soeben
erfolgreich gezeigt, wie man Verbände
aushebelt – mit einer Änderungskündi-
gungsaktion.

Ich glaube nicht, dass man als Arbeit-
nehmer lange überlegen muss, um diese
Ereignisse, dieses Mindset der Manager,
dieses Vorgehen kommentieren zu kön-
nen. Es ist eine Abwendung von jeglichen
sozialen Werten, moralischen Vorstellun-
gen, Würde und Verständnis von Partner-
schaft und ein Spiel mit dem Arbeits-
frieden. Es hat nichts mehr mit Wert-
schätzung zu tun, denn mit einem solchen
Eskalationsschub will man sein Ziel nur
noch ohne Rücksicht auf Verluste und
störende Mitarbeiter erreichen. Im Volks-
mund heisst es doch so schön: «Man geht
über Leichen». Ich glaube an dieser Stelle
sogar eine emotionale Komponente zu
erkennen, welche in Richtung Selbstherr-
lichkeit und Überheblichkeit oder gar
Rache geht. Sogar Human Ressource auf
Ebene Top-Management steht hinter die-

sem unserem Empfinden nach «asozia-
lem» Vorgehen – und das in einem Dienst-
leistungsunternehmen, welches nur durch
das People Business lebt, also von People
für People! Wenn unser Top-Management
meint, dass ein entlassener und wieder
angestellter Mitarbeiter, welcher mittels
Änderungskündigung und Willkür zu 
irgendwelchen Arbeitsbedingungen er-
presst wurde, wieder wie zuvor und trotz
grossem Stress mit Lächeln und maxima-
lem Einsatz ein hochqualitatives Dienstlei-
stungsprodukt erbringen würde, kann
man ihm mit Sicherheit einen gefährlichen
Realitätsverlust vorwerfen. Das «wahre»
Kapital der SWISS, die Identifikation und
das damit verbundene hohe Engagement
der Mitarbeiter für ihre Firma und den
Stolz auf diese, wird hier aufs Spiel gesetzt
– diese taktische Aktion ist meines Erach-
tens strategisch gesehen ein unverzeihli-
cher Fehler. Bleibt nur noch, zu staunen,
mit welcher «kalten Kühnheit» dies trotz-
dem versucht wird.   

Nun, man kann es ja mal versuchen,
sagen sich die Leute – Manager eben,
keine Unternehmer. Dieses Vorgehen ist
nicht tolerierbar und wird bei uns auch
nicht funktionieren. Die AEROPERS ist
gut gerüstet gegen ein solches Verhalten
unseres Managements wie auch gegen
manch anderes Szenario. Wir werden uns

nicht auf dem linken Fuss erwischen las-
sen und die Herausforderungen zu unse-
ren Gunsten parieren. Deswegen nehmen
wir unsere Verantwortung in der Rolle als
Arbeitnehmervertreter bereits heute aktiv
wahr mittels Re-Aktionen auf das «unge-
wohnte» Verhalten des Managements.  

Wenn dieses in der Schweiz erstmals 
in solchen Dimensionen vorgelebte Ma-
nagement-Verhalten der neue Mass-
stab für Sozialpartnerschaft sein soll, 
dann adieu schweizerische Arbeitneh-
merschaften, schweizerische Errungen-
schaften der letzen Dekaden im Bereich
Arbeitsfrieden, Human-Ressource-Theo-
rien und politische Werte inklusive deren
Parteibüchlein-Inhalt.  

Ich glaube nicht, dass diese Entwick-
lung die Idee der Schweizer beim Verkauf
der SWISS gewesen ist – hingegen die-
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«Durch das Verhalten des Managements
werden Verhandlungen und 
Lösungen immer schwieriger.»

CAPE TOWN
Guesthouse

Special für Aeropers Staff
family & friends

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

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

Annetta Bratschi, Tel + Fax 0027 21 930 87 80
 info@tttvguesthouse.co.za  www.tttvguesthouse.co.za

«Das ‹wahre› Kapital der SWISS, die 
Identifikation und das damit verbundene
hohe Engagement der Mitarbeiter für 
ihre Firma, wird hier aufs Spiel gesetzt.»



jenige der Lufthansa möglicherweise
schon. Einmal mehr wurden die gutgläubi-
gen «Kuhschweizer» erfolgreich überrollt.
Da sind wir doch einmal gespannt, wie
sich die Herren in der Darbada-Stiftung
oder in «Bundes-Bern» politisch aus der
Affäre ziehen werden.  

Es gibt nur eine Lösung: einen fairen
Prozess und einen fairen Deal

Wer nun als Mitglied noch immer an der
zu erwartenden und bereits vorgelebten

Skrupellosigkeit des «neuen Manage-
ments» zweifelt – Umgehung des Sozial-
partners, Entlassung, Wiederanstellung
und/oder Abbau nach Willkür –, hat nun
wohl Gründe genug gefunden, um sich
jetzt definitiv und mit aller Kraft gegen die-
ses Management und hinter die Strategie
und die Absichten der AEROPERS zu
stellen. Es wird auch klar, warum dem Vor-
stand diesmal die maximale Handlungs-
vollmacht erteilt  werden muss, will er eine
Kapitulation vor den oben dargestellten
«Werten» unserer Manager erfolgreich
verhindern. Ich bin überzeugt, dass die
AEROPERS damit den richtigen Kurs
steuert. Durch die Dualstrategie, die
Unterstützung der Vereinigung Cockpit
bei Streikbrecherflügen oder unsere auf-
gebaute Streikorganisation, welche auch
Vollversammlungen oder andere Missio-
nen (Strike Missions) organisieren kann –,
sind wir gewappnet für die kommende
Entwicklung. Sollte die SWISS uns tat-
sächlich frontal angreifen, werden wir
zwar verantwortungsvoll, aber entschlos-
sen und sehr wirkungsvoll dagegen vor-
gehen. 

Unser Ziel ist nach wie vor ein fairer
Deal, was nur über einen fairen Prozess
erreicht werden kann. Ein Deal muss es
sein, und fair muss er sein. Alles andere

wird von uns als nicht verhandelbar und
als reine Zeitverschwendung bis hin zur
unverantwortlichen Geldvernichtung ein-
geschätzt. Bis heute war aber sogar ein
fairer Deal zu viel verlangt. Unsere Mana-
ger wollten ausschliesslich fordern, diktie-
ren und nicht verhandeln. Wir haben uns
immer bereit gezeigt, das Haus (Korps)
der AEROPERS konkurrenzfähig zu hal-
ten und in den Verhandlungen entspre-
chende Konzessionen zu machen. Es liegt
aber in der Verantwortung unserer Mana-

ger, ihr Haus ebenfalls in Ordnung zu brin-
gen und für Wachstum zu sorgen, bevor
von der AEROPERS Konzessionen
gemacht sind. Was nicht geht, ist die
beabsichtigte Abwälzung von Aufgaben
im Verantwortungsbereich des Manage-
ments auf die Arbeitnehmerschaft. Die
Bereinigung von Altlasten liegt ganz klar
in der Verantwortung unserer Manager
sowie des Käufers – welcher nach einer
seriösen «Due Diligence» im Bilde sein
sollte – und ist nicht eine vom Arbeitneh-
mer mittels plumper Salärkürzungen oder
Entlassungen zu korrigierende Aufgabe.
Trotz anderer Ansichten, vor allem im
Netzwerk-Management, bleibt es dabei:
Der heute notwendige Aufbau von 18 auf
20 bis 22 Langstreckenflugzeuge ist die
Korrektur des Oneworld-Desasters und
des Fehlentscheids des Flottenabbaus
unter der fragwürdigen Führung des
damaligen VR-Präsidenten Pieter Bouw
und CEO André Dosé sowie heute noch
amtierender Top-Manager. Es kann nicht
sein, dass die Arbeitnehmer für diese Feh-
ler zur Kasse gebeten werden. Noch
unverständlicher sind die Forderungen an
die Arbeitnehmerschaft, wenn es um Kon-
zessionen infolge Altlasten im Finanzie-
rungsbereich geht! Hier steht neben der
SWISS sogar die Lufthansa als Käufer

des Objektes mit ihrem Rating in der
Pflicht, denn sicherlich – und hoffentlich –
hat sie eben bei ihrer «Due Diligence» der
SWISS festgestellt, dass gerade im Finan-
zierungsbereich nutzbare Synergien vor-
handen sind. Wir erwarten ein sichtbares
Engagement des Konzerns und nicht ein
Taktieren auf dem Buckel der Arbeitneh-
merschaft, wie es seit Anfang 2005 statt-
findet. Die AEROPERS hat die heutigen
Korrekturen seit Beginn der SWISS
gefordert – dies ist dokumentiert. Wir kor-
rigieren nun nicht die Fehler derer, die wir
damals kritisiert haben – Fehler, die trotz
vehementester Intervention gemacht wur-
den. Da stellen wir doch erstaunt eine
gewisse Naivität bis hin zu Verwaltungsrä-
ten fest, wenn dies von uns heute gefor-
dert wird.

Liebe Mitglieder, obwohl es mit der Ru-
he wieder mal vorbei ist, wünsche ich euch
über die Festtage eine besinnliche Zeit mit
gemütlichen Stunden im Kreise eurer
Angehörigen und eine möglichst erholsa-
me Zeit bis ins neue Jahr. Ich freue mich,
nach dieser Erholung und mit euch zu-
sammen die kommende Herausforderung
im neuen Jahr zu meistern – wir werden sie
meistern! Neben anderem ist unsere Soli-
darität einer unserer grossen Trümpfe – wir
haben diesen, wie andere Trümpfe eben-
falls, heute schon fest in unserer Hand.
Bewahren wir sie gut, und zwar bis zum
Abschluss des neuen GAV!  

Herzliche Grüsse
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am Montag, 16. Januar 2006, bei der Vorpremiere von
«Grounding – die letzten Tage der Swissair»

im Kino Claudia in Kloten

www.wings-lounge.ch

«Unsere Manager wollten ausschliesslich
fordern, diktieren und nicht verhandeln.»
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Text: Alex Schönenberger, Vorstandsmitglied 

Nach dem im Früh-
jahr vollzogenen Rück-
zug aus der Oneworld
Cockpit Crew Coalition
(OCCC) ist die AERO-
PERS nun wieder 
Mitglied in einer allianz-
spezifischen Pilotenor-

ganisation. Der Einladung der ASAP 
folgend, konnten anlässlich des Herbst-
meetings vom 8. bis 11. November 2005
in Lissabon Alex Schönenberger als Vor-
standsmitglied und Marc Vionnet als Spe-
zialist für Aussenbeziehungen unseren
Verband dem neuen Gremium vorstellen
und die Aufnahme vollziehen.  Die Star
Alliance besteht zurzeit aus 18 Main-Air-
lines sowie drei Regionalpartnern und 
beschäftigt über 30000 Piloten. Etwa 
40 Pilotenvertreter dieser 21 Airlines tref-
fen sich zweimal pro Jahr im Rahmen des
ASAP Executive Boards, in diesem Herbst
hervorragend organisiert von den vorbildli-
chen Gastgebern des Portugiesischen
Pilotenverbandes. Die Kontaktpflege ist

ein wichtiges Element dieser Treffen.
Wichtige Partnerverbände für die AERO-
PERS sind im Moment natürlich die Verei-
nigung Cockpit (VC), der Verband von Air
Canada wegen der Strecke Zürich–Delhi
und derjenige der United wegen der
Strecke Zürich–Miami. Weitere Schwer-
punkte sind: Verbands- und Airline-spezi-
fische Updates, koordinierte Aktionen zur
Steigerung von Flight Safety und Security
(ASAP hat Einsitz in den  entsprechenden
Gruppen der Allianzführung), Verstärkung
einer allianzspezifischen Verbandspolitik
sowie Weiterbildung durch Referate über
Entwicklungen in der Airline-Industrie und
von ausgewählten Vertretern des Mana-
gements verschiedener Allianzpartner. Be-
sonders erwähnen möchte ich dabei die
Präsentationen von Seth Rosen/US-
ALPA über den aktuellen Zustand unserer

Branche (Abb. 1 bis 4), diejenige von
Bernhard Rikardsen/EVP SAS Group
(Abb. 5) und schliesslich das Referat von
Fernando Pinto/CEO TAP und aktueller
Präsident der AEA, der Association of
European Airlines.

Seth Rosens stellte in seinen Ausfüh-
rungen u.a. die Grösse der Star Alliance im
Verhältnis zu den anderen globalen Air-
line-Allianzen dar und zeigte die primären
Aktionsfelder innerhalb der Allianz. Welt-
weit sprach er von optimistischem Wachs-
tum bei gleichzeitig anhaltendem Kosten-
druck. Teil zwei davon kennen wir bestens,
aber wo bleibt Teil eins? Bernhard Rikard-
sen widmete seine Worte der neuen Men-
talität des SAS-Managements im Um-
gang mit den Pilotenverbänden vor und
während GAV-Verhandlungen. Er plä-
dierte kurz gesagt für den Wechsel von
Konfrontation zu Kooperation. Konkret
soll ein Airline-Management keinen Busi-
nessplan alleine aushecken, ihn vom VR
absegnen lassen und dann die Piloten-
schaft mit Forderungen konfrontieren,
sondern vom VR zunächst nur eine grobe
Firmenstrategie und -ausrichtung verlan-
gen, dann die Verbandsvertreter in die
Planung der Umsetzung mit einbeziehen,
um erst einen realisierbaren und mit dem
Personal abgesprochenen Businessplan
definitiv zu bestätigen und dann als Ver-
handlungsresultat einen für beide Partei-
en fairen Deal zu erreichen. «Fairer Deal»
– ja, dieses Wort ist also auch in einigen
Teppichetagen ein Begriff!

«It’s all about justice»
Auch Fernando Pinto scheint die

Eigenheiten im Umgang mit Piloten gut
zu kennen. Er legte nach der Beschrei-
bung der strategischen Problematik von
TAP – speziell mit VARIG, deren Ex-CEO
er ist – eindrücklich dar, worum es in den
Beziehungen zwischen Airline-Manage-
ments und Pilotenverbänden meistens
geht. «It’s all about justice» hat ihn sein
Vater, ehemaliger Capt und Funktionär
bei VARIG, gelehrt, und sein Bruder,
ebenfalls Capt bei einer renommierten
Airline, bestätigt das regelmässig von
neuem. Piloten seien flexibel, was Zahlen
anbelangt, liessen sich in der Regel mit
guten Argumenten überzeugen, hätten
Verständnis für ausserordentliche Situa-
tionen, bestünden aber auf einer ange-
messenen Wertschätzung ihrer verant-
wortungsvollen täglichen Arbeit und
hätten einen ausgeprägten Gerechtig-
keitssinn! Dem hat der Autor nichts bei-
zufügen, ausser, dass es möglich ist, die
vollständigen Versionen der erwähnten
Präsentationen des ASAP-Meetings auf
Anfrage zugestellt zu erhalten.

ASAP – ein Begriff mit
zwei Bedeutungen
«As soon as possible» oder «Association of Star Alliance Pilots»?
Beides natürlich! Die AEROPERS hat einmal mehr rasch gehandelt
und ist der Association of Star Alliance Pilots (ASAP) noch vor dem
Beitritt der SWISS zur Star Alliance als Vollmitglied beigetreten.

INTERN/VERBAND

Bob Arnesen (rechts), ASAP Working Group Coordinator und Captain bei SAS,
begrüsst Alex Schönenberger und die AEROPERS herzlich bei der ASAP mit der Über-
gabe der unterzeichneten Statuten.
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INTERN/VERBAND

Abb. 1: Die heutigen Airline-Allianzen
und ihre Mitglieder.

Abb. 2: Herausforderungen und Chan-
cen der Star Alliance (Teil 1)

Abb. 3: Herausforderungen und Chan-
cen der Star Alliance (Teil 2)
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INTERN/VERBAND

Cooperation between management and pilots unions for sustainable profitability

Yesterday’s procedure Today’s procedure

• Management develop business plan • Management develops framework for ideal business plan
• Supervisory board approves business plan • Unions are invited to participate in the business plan
• Unions and employees are informed about development, and are prepared through prior continuous

consequences (positive and negative) involvement in respective airline business’ development
• Actions necessary taken to try to ensure the • Negotiations necessary to support the proposed business

success of the already decided business plan plan are initiated and concluded
• Business plan is presented for supervisory board approval

with required prerequisites in place
• If negotiations fail and required prerequisites are not 

∑ in place, an alternative business plan will be presented
∑ to the supervisory board for approval
∑

Fair play:

• Not fair: Management wants concessions before considering what to use them for

• Not fair: Unions want management to make longterm commitments based on a lower cost model before considering
giving concessions

• Fair: Management takes action, irrevocably launches a new business model based on lower cost, but wants to see
concessions delivered before making long term plans

Quelle: Bernhard Rikardsen, EVP SAS Group, ASAP Meeting Lissabon 9.11.05

Abb. 5: Die neue Management-Philosophie bei SAS in GAV-Verhandlungen.

Abb. 4: Das Wachstum ist zurück.
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Interview: Lukas Viglietti und Roland Zaugg

«Rundschau»: Wie verlief Ihre Entwick-
lung zum Spitzensportler? Wurden Sie früh
von einem Trainer entdeckt und gefördert?

Bernhard Russi: Nein, meine Entwick-
lung verlief ganz natürlich. Andermatt ist
eine Skistation, in der während sechs
Monaten im Jahr Schnee liegt. Deshalb
war es für die meisten Kinder völlig nor-
mal, mit dem Skilaufen zu beginnen, so-
bald sie gehen konnten. Bei mir kam dazu,
dass ich Sohn eines Spitzensportlers war.
Dies hat mein Denken beeinflusst und
sich vermutlich auf mich vererbt. Jeden-
falls entwickelte ich früh ein starkes sport-
liches Feuer und gewann mit sieben Jah-
ren gleich mein allererstes Skirennen.
Niemandem wäre es jedoch in dieser
Phase schon in den Sinn gekommen, zu
sagen, ich sei ein Talent, das man gezielt
fördern müsse. Mit etwa 14 Jahren durfte
ich erstmals ein J.O.-Rennen (Jugendor-
ganisation) fahren. Nachdem ich dieses
ebenfalls gewonnen hatte, wurde ich vom
Schweizer Skiverband zu einem Trainings-
beziehungsweise Sichtungskurs eingezo-
gen. Wenn es also eine Entdeckung gab,
dann war das dieses Aufgebot.

Mit 15 Jahren konnte man die Lizenz
lösen, um mit dem Skiclub Rennen zu fah-
ren. Da haben sich jeweils am Sonntag-
morgen um 5 Uhr Clubmitglieder im Alter
zwischen 15 und 50 versammelt und sind
mit dem Auto ans gleiche Skirennen
gefahren. Auch da brauchten wir keinen
Trainer im eigentlichen Sinne, die Jüngeren
standen ja unter der Obhut der Älteren. Wir
hatten eine sehr gesunde, natürliche
Struktur und eine breite, starke Basis. Aus-
serdem hatten wir in Andermatt schon
damals Kunstlicht für die Sprungschanze
und einen kleinen Slalomparcours unmit-
telbar daneben. So konnten wir auch am
Abend trainieren.

«RS»: Haben Sie diese Sprungschanze
auch benützt, oder sind Sie nur Slalom
gefahren?

B.R.: Wer in Andermatt geboren wurde,
sprang mindestens so viel, wie er Ski fuhr.

Bei den Gemsstockbahnen gibt es einen
Hang. Und dort standen in der grossen
Blütezeit bei guten Verhältnissen bis zu
20 verschiedene Sprungschanzen in allen
Grössen, die wir selbst gebaut hatten. Die-
se Schanzen wurden auch von mir fleissig
benützt.

«RS»: Das war für das skifahrerische
Gefühl später sicher ein Vorteil.

B.R.: Ja, das sollte sich später als Rie-
senvorteil entpuppen. Wir sind ja auch in
allen Variationen gesprungen. Wir haben
nicht nur schöne, gerade Sprünge ausge-
führt, sondern auch Loopings. Aber inter-
essanterweise nie rückwärts, sondern nur

vorwärts; wir konnten uns damals noch gar
nicht vorstellen, dass der Salto rückwärts
eigentlich viel einfacher und natürlicher
wäre. Um die Vorwärtssaltos mit unseren
Langriemenbindungen springen zu kön-
nen, standen wir lose in den Skiern, liessen
die Bindungen offen, fuhren über die
Schanze und sprangen ohne Skier weg.

«RS»: Aber so ganz natürlich kann Ihr
Werdegang doch nicht gewesen sein. Es
ist ja nicht jeder Andermatter Weltmeister
und Olympiasieger geworden.

B.R.: Sport hat in unserer Familie eine
wichtige Rolle gespielt; der Vater förderte
uns, erwartete allerdings, dass wir am Mitt-
wochnachmittag vor dem Skifahren zuerst
die Schulaufgaben erledigten. Dazu kam,
wie ich bereits erwähnt habe, die erbliche
«Vorbelastung». Ich war talentiert – für den
Sport ganz allgemein. In den Sommermo-
naten war in Andermatt traditionellerweise
Fussball angesagt. Das machte mir gros-
sen Spass, aber ich interessierte mich
zusätzlich auch für Leichtathletik, und zwar
nicht einfach nur für Mittel- oder Lang-
streckenlauf – das wäre am einfachsten
gewesen –, sondern für Hürdenlauf und
Stabhochsprung. Da wir weder Hürden
noch Sprunggruben oder Stäbe hatten,
mussten wir diese selbst herstellen. Ohne
dass uns das damals bewusst geworden
wäre, haben wir so im Sommer ein perfek-
tes Koordinations- und Konditionstraining
für den Winter absolviert.

«RS»: Waren Sie ehrgeizig?
B.R.: Ich glaube, in fast allen Menschen

schlummert der Wunsch, auf irgendeinem
Gebiet, in irgendeinem Bereich gut zu
sein, ob das nun Geschichte, Mathematik,
Sport oder sonst etwas ist. Bei mir war das
nicht anders. Und da ich mein erstes gros-
ses Erfolgserlebnis beim Skifahren hatte,
war es durchaus natürlich, dass ich mein
Niveau in dieser Sportart halten und der
Beste der Klasse bleiben wollte.

«RS»: Karl Erb, ein Sportreporter, der
Sie sehr gut kennt, hat einmal gesagt, sie
hätten es auch in anderen Sportarten weit
bringen können. Welche Disziplinen hat er
gemeint? Und worauf ist Ihre Vielseitigkeit
zurückzuführen?

B.R.: Wie weit ich es in anderen Sport-
arten hätte bringen können, kann nie-
mand genau sagen. Ich glaube aber, dass
ich ein recht guter Mittelstreckenläufer
hätte werden können. Auch für den Fuss-
ball zeigte ich Talent, und im Zehnkampf
wäre bei mir vermutlich ebenfalls entwick-
lungsfähiges Potenzial vorhanden gewe-
sen. Diese Vielseitigkeit ist jedoch keine
Spezialität von mir. Ich bin überzeugt, dass
jeder Sportler, der es in einer Sportart an
die Spitze schafft, die Veranlagung besitzt,
auch in anderen Sportarten weit zu kom-
men. Roger Federer hätte ziemlich sicher
auch ein hervorragender Eishockeyspie-
ler werden können, wenn er in Kloten auf-
gewachsen wäre. Ich glaube, dass Sport-
ler, die es an die Weltspitze bringen, ein
ganz spezifisches zusätzliches Talent
besitzen, welches sie von gewöhnlichen
Sportlern unterscheidet: die Fähigkeit,
auch dann «kreativ» zu bleiben, wenn es
extrem eng beziehungsweise ernst wird.

Talent, Kreativität 
und Glück
Wodurch sich ein Spitzensportler von einem guten Sportler unter-
scheidet, über die Probleme beim Schweizer Skiverband und was
man in der modernen Fliegerei alles erleben kann. Ein Gespräch
mit Bernhard Russi, dem ehemaligen Skiweltmeister und -Olympia-
sieger. (Das Interview fand bereits im Sommer dieses Jahres statt.)

SWISS

«In fast allen Menschen schlummert der
Wunsch, auf irgendeinem Gebiet gut zu
sein.» Foto: Lukas Viglietti



«RS»: Das ist eine mentale Stärke?
B.R.: Ja, das ist etwas Mentales, das

nichts mit athletischen Fähigkeiten oder jah-
relang gelernten Automatismen zu tun hat,
die es natürlich ebenfalls braucht. Ich sa-
ge diesem mentalen Aspekt «Kreativität».
Sportler, die «Kreativität» besitzen, könnten
in mehreren Sportarten Grosses vollbringen.

«RS»: Kamen Sie an die Weltspitze, weil
sich bei Ihnen athletische Fähigkeiten und
«Kreativität» ideal ergänzten?

B.R.: Ja, das waren zwei zwingende Vor-
aussetzungen. Aber sie reichten nicht aus.
Ich sehe das bei meinem Bruder, der ski-
fahrerisch talentierter war und körperlich
noch bessere Voraussetzungen mitbrachte.
Er kam ebenfalls in die B-Mannschaft, blieb
dann aber irgendwann stehen. Und damit
kommen wir zu einem weiteren wichtigen
Erfolgsfaktor, nämlich zum Zufall. Talent,
Kreativität und Können nützen nichts, wenn
nicht auch irgendwann die Umstände so
sind, dass sie mir helfen. Gerade im Ski-

sport braucht man zwei-, dreimal in der Kar-
riere einen «goldenen Tag». Kommt dieser
Tag nie, dann bleibt man einer unter vielen;
man ist zwar gut, man ist talentiert, man
gehört möglicherweise sogar zu den Be-
sten, aber es macht nie richtig «Klick». Für
mich fanden die Abfahrtsweltmeisterschaf-
ten 1970 in Val Gardena an einem solchen
«goldenen Tag» statt. Wenn ich dort statt
überraschender Sieger Vierter oder Siebter
geworden wäre, dann weiss ich nicht, wie
es mit meiner Karriere weitergegangen
wäre.

«RS»: Haben Sie in Val Gardena am
Start geahnt, dass dies Ihr «goldener Tag»
werden könnte?

B.R.: Nein, im Gegenteil, am Start war
ich pessimistisch. Nach den ersten Fahrern
hatte sich nämlich herausgestellt, dass wir
Schweizer an diesem Tag verwachst hat-
ten. Da ich erst mit Nummer 15 ins Rennen
ging, reichte die Zeit gerade noch, an mei-
nen Skiern das Wachs abzukratzen. Trotz-

dem startete ich mit einem Gefühl der Ent-
täuschung und Wut, dass so etwas ausge-
rechnet an «meinen» Weltmeisterschaften
passieren musste. Die freudige Überra-
schung kam jedoch bereits beim ersten
Sprung: Alle hatten gesagt, es sei extrem
langsam, und ich flog dort zehn Meter wei-
ter als im Training. Ich liebte solche weiten
Sprünge seit meiner Kindheit, und statt
nun – wie es vielleicht andere Fahrer getan
hätten – angesichts der überraschend
hohen Geschwindigkeit vor den nächsten
Sprüngen früher aufzustehen, blieb ich
«kreativ» und machte mich noch kleiner als
vorher. So nutzte ich die goldene Chance,
die sich mir an diesem Tag in Form der
hohen Startnummer bot.

Aber man muss natürlich bereit sein,
wenn das Glück vorbeischaut. Wäre ich
nicht in einer guten Form gewesen oder
am Vorabend zu spät ins Bett gegangen,
dann hätte es trotz Glücksnummer nicht
für den Sieg gereicht.

«RS»: Mentale Fähigkeiten sind Ihrer
Meinung nach ein wesentlicher Erfolgs-
faktor. Sollte demzufolge jeder Athlet mit
einem Mentaltrainer arbeiten?

B.R.: Ich kann das nicht einfach mit Ja
oder Nein beantworten. Sicher ist, dass
ein Sportler, der Spitzenleistungen erbrin-
gen will, ein grosses Wissen im mentalen
Bereich haben muss. Wie er sich dieses
aneignen will, ist damit noch nicht gesagt.
Das kann durchaus über einen Mentaltrai-
ner geschehen, der dem Sportler bei-
spielsweise zeigt, wie man seinen Geist
gezielt beeinflussen kann, wenn man
Mühe mit der Entspannung oder mit dem
Einschlafen hat. Es ist aber ausserordent-
lich wichtig, dass dabei keine dauernde
Abhängigkeit vom Mentaltrainer entsteht.
Sonst ist der Sportler nicht mehr er selbst;
und ein Sportler, der nicht mehr er selbst
ist, verliert im alles entscheidenden Mo-
ment seine «Kreativität». Ausserdem ha-
ben Mentaltrainer, die ständig an der Sei-
te der Sportler sind, oft das Gefühl, sie
selbst und nicht die Athleten seien die
Leistungsträger.

«RS»: Könnte man diese Gedanken
auch auf das Verhältnis zwischen der
Geschäftsleitung eines Unternehmens
und möglichen externen Beratern, Con-
sultants, ausdehnen?

B.R.: Ja, vom Prinzip her sicher hundert-
prozentig.

«RS»: Sie selbst waren Spitzensportler
und sind auch heute noch eng mit dem
Skifahren verbunden. Sehen Sie bereits
einem jungen Weltcup-Neuling an, ob er
es dereinst ganz an die Spitze schaffen
wird oder nicht?
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SWISS

«Talent, Kreativität und Können nützen nichts, wenn nicht auch irgendwann die Umstän-
de so sind, dass sie mir helfen.» Foto: RDB/Sven Simon



B.R.: Nein, ich habe mich in dieser
Beziehung immer wieder geirrt. Prominen-
testes Beispiel ist vielleicht Bode Miller.
Der ist lange Zeit mehr durch ein originel-
les «Herumturnen» auf den Weltcup-Pisten
als sonst etwas aufgefallen. Man hat zwar,
wenn man genau hingeschaut hat, gese-
hen, dass er verdammt schnell wäre, wenn
es ihm gelingen würde, alles unter einen
Hut zu bringen. Aber dass er einmal der
beste Skifahrer würde, das hätte ich nie zu
sagen gewagt. Ähnlich war es auch bei
Franz Klammer, der mir später an den
Olympischen Winterspielen 1976 in Inns-
bruck den Abfahrts-Olympiasieg weg-
schnappen sollte.

«RS»: Weshalb ist schliesslich aus dem
«Herumturner» Miller ein Siegfahrer ge-
worden?

B.R.: Er hat nicht aufgegeben und ist
sich selbst immer treu geblieben. Miller hat
mir einmal Folgendes anvertraut: «Wenn ich
die anderen einfach kopiert hätte, dann
wäre ich ja höchstens so gut geworden wie
die. Wenn ich angefangen hätte, wie Her-
mann Maier zu fahren, dann hätte ich viel-
leicht zu ihm aufschliessen können. Aber
das reichte mir nicht, ich wollte ihn überho-
len und der Beste werden. Also musste ich
etwas finden, was die anderen nicht kön-
nen. Und ich habe herausgefunden, dass
alle Skifahrer ohne Ausnahme vor einer kri-
tischen Stelle, bei einem schwierigen Über-
gang, taktisch geschickt und gescheit fah-
ren. Das war der einzige Ort, wo ich durch
ein anderes Verhalten einen Vorsprung
herausfahren konnte. Ich folgerte, dass ich
gewinnen könnte, wenn ich an einer sol-
chen kritischen Stelle eine Sekunde her-
ausholen und den Rest des Rennens etwa
gleich gut wie die anderen fahren würde.»

«RS»: Welche Rolle spielt das Material
im Skirennsport?

B.R.: Das Material spielt nach wie vor
eine wichtige Rolle, auch wenn man heute
auf einem schlechten Skimodell nicht
mehr wie einst fünf Sekunden verliert, son-
dern vielleicht noch eine. Heute ist ein Ski-
hersteller auch in der Lage, innerhalb von
zwei bis drei Wochen einen neuen Ski zu
bauen, wenn sich herausstellen sollte, dass
das erste Modell nicht schnell genug ist;
früher mussten Hersteller und Athlet in sei-
nem solchen Fall die laufende Saison ab-
schreiben.

«RS»: Trotzdem, war es nicht ein Fehler,
dass Bruno Kernen seinerzeit wegen des
Geldes von Atomic, dem Hersteller der
momentan schnellsten Skis, zu Rossignol
gewechselt hat?

B.R.: So einfach ist es nicht, denn bei
Atomic wäre Bruno Kernen nicht die Num-

mer eins und bekäme deshalb auch gar
nicht den schnellsten Ski. Dieser geht viel-
mehr an Bode Miller. Den zweitschnellsten
Ski erhält die Nummer zwei, Hermann Mai-
er; und so geht das weiter. Auch heute ist
es nämlich nicht möglich, 100 Skipaare zu
bauen, die exakt gleich schnell sind. Bei
Rossignol ist Bruno dagegen die Nummer
eins und bekommt den schnellsten Ski.
Zudem, und das ist ganz wichtig, kann ein
solcher Skimarkenwechsel bei einem
Rennfahrer auf psychologischer Ebene
derart viel auslösen, dass es «Klick» macht.
Geld ist somit nur ein Aspekt bei einem sol-
chen Skimarkenwechsel.

Wenn aber ein Skifahrer allein deswe-
gen die Skimarke wechselt, weil er bei
Atomic vielleicht 100000 Franken ver-
dient und bei Rossignol neu 200000
Franken bekommen würde, dann begeht
er meiner Meinung in der Tat einen Fehler.
Diese Beträge sind nämlich auf jeden Fall
zu klein, um sich finanziell für die Zeit nach
der Skikarriere abzusichern. Bei einem
Bode Miller sieht das natürlich anders aus,
denn wenn dieser aufgrund eines Mar-
kenwechsels pro Jahr 1 Million Franken

mehr erhält, dann macht das insgesamt
vielleicht 5 Millionen Franken aus. Und
damit kann man sich durchaus ein ver-
nünftiges Standbein für die Zeit nach dem
Skifahren aufbauen.

«RS»: Swiss-Ski ist in den letzten Jah-
ren nicht gerade vom Erfolg verwöhnt
worden. Die Schweizer Skifahrer stehen
deshalb sehr oft im Zentrum heftiger Me-
dienkritik. Aber sind die Fahrer wirklich
allein schuld an dieser Misere? Müsste
man nicht auch die Strukturen des Skiver-
bandes etwas genauer unter die Lupe
nehmen?

B.R.: Um diese Frage beantworten zu
können, muss ich zuerst etwas ausholen.
Sport ist Unterhaltung, ein Produkt, das in
den Medien verkauft wird. Deshalb hätten
die Organisatoren des Lauberhornren-
nens gar keine Freude, wenn wir im Vor-
feld schreiben würden: «Am nächsten
Samstag findet das Lauberhornrennen
statt. Die Chancen stehen nicht schlecht,
dass der beste Schweizer, Didier Cuche,
Sechster wird; mehr darf man aber reali-
stischerweise nicht erwarten.» Das wäre
zwar ehrlich, würde jedoch bei Cuche kei-

ne Freude hervorrufen und – ganz wichtig
– niemals die gewünschte Anzahl Leute
zum Zuschauen des Rennens animieren.
Statt einer Million würden vielleicht etwa
700000 Leute zuschauen, und das hätte
sofort negative Auswirkungen auf die
Sponsorengelder.

Aus diesem Grund muss man das Lau-
berhornrennen in den Medien gezielt
anheizen, indem man beispielsweise dar-
auf hinweist, dass die Österreicher und
der Amerikaner Bode Miller zwar stark
seien, dass aber Bruno Kernen das Heim-
rennen der Schweizer schon einmal
gewonnen habe und auch jetzt wieder
bereit sei, seine Chance zu packen. Die
Schlagzeile muss also lauten: «Am Sams-
tag werden die Schweizer am Lauber-
hornrennen zuschlagen!». Wird nun der
beste Schweizer – nicht ganz unerwartet
– nur Zehnter, muss der «Blick» ent-
sprechend reagieren und das Rennen in 
grossen Buchstaben als «Riesenenttäu-
schung für die Schweizer» bezeichnen,
schliesslich hat er ja im Vorfeld zu viel ver-
sprochen. Dieses Vorgehen kann man in
Frage stellen und als Boulevard-Journa-

lismus abtun. Aber erstens arbeiten heute
alle Medien mit solchen und ähnlichen
Boulevard-Elementen – der «Blick» macht
es einfach am konsequentesten –, und
zweitens geht es dabei, wie angedeutet,
um erhebliche Geldsummen.

Meine Antwort auf Ihre Frage: Die
Geschichte mit dem Anheizen und dem
Kritisieren der Athleten kann verkauft
werden; eine Ursachenforschung bei
ungenügenden oder eventuell falschen
Strukturen bei Swiss-Ski dagegen nicht.

«RS»: Aber genau das, die Strukturen
des Verbandes, könnten doch das Kern-
problem bei Swiss-Ski sein?

B.R.: Glauben Sie, dass es irgendje-
manden interessiert, was der Präsident
des Schweizer Skiverbands richtig oder
falsch macht, solange er nicht gerade eine
Katastrophe verursacht?

«RS»: Aber eine solche Katastrophe
haben wir doch jetzt.

B.R.: Nur bezüglich der Resultate. Ob
aber der Präsident des Schweizer Skiver-
bands für die schlechten Resultate verant-
wortlich ist, kann niemand sagen. Mit dem
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«Sicher ist, dass ein Sportler, der Spitzen-
leistungen erbringen will, ein grosses 
Wissen im mentalen Bereich haben muss.»



Begriff «Struktur» habe ich ohnehin etwas
Mühe. Meiner Meinung nach sind die Per-
sonen viel wichtiger als die Struktur. Sind
nämlich die entscheidenden Stellen mit
den falschen Leuten besetzt, dann nützt
mir das schönste Organigramm nichts. Ich
weiss, dass der Präsident von Swiss-Ski,
Duri Bezzola, kritisiert wird. Allerdings habe
ich noch nie jemanden getroffen, der Bez-
zolas Amt übernehmen wollte. Und ich
habe auch noch niemanden angetroffen,
der hätte sagen können, was denn genau
bei Swiss-Ski falsch läuft. Man darf in die-
sem Zusammenhang auch nicht verges-
sen, dass das Präsidium im Schweizer Ski-
verband nach wie vor ein Ehrenamt ist. Ich
spüre einfach, dass sich Swiss-Ski in
einem gewaltigen Teufelskreis befindet.

«RS»: Wie kam es dazu?
B.R.: Vor etwa 20 Jahren, als die

Schweiz noch eine überragende Skimann-
schaft hatte, begann sich der Skirennsport
zu professionalisieren. Das Ganze fing an
zu wachsen und entwickelte sich zu einer
richtigen Industrie. Zur gleichen Zeit, 1987,
erlebte Österreich an den alpinen Skiwelt-
meisterschaften in Crans-Montana eine
vernichtende Niederlage – gegen die
Schweizer. Aus einem Problem des öster-
reichischen Skiverbands wurde danach
buchstäblich eine österreichische Staats-
angelegenheit gemacht: Der Skiverband
wurde von Wien aus zentral reorganisiert
und auch finanziell unterstützt. Insbeson-
dere wurden Trainerposten geschaffen, die
es den Inhabern erlaubten, eine vernünfti-
ge Karriereplanung zu machen. In der
Schweiz versuchte man dagegen, die
damaligen grossen Erfolge von Zurbriggen
und Co. möglichst lange weiterzuführen.
Zu diesem Zweck musste jedoch immer
mehr Geld in die Nationalmannschaft ge-
pumpt werden, Geld, das man an der Basis,
in den Regionalkadern, einsparen musste,
weil der Kuchen insgesamt ja nicht grösser
geworden war.

«RS»: Dieses Verhalten zeugt aber nicht
gerade von grosser Weitsicht.

B.R.: Leider ist auch hier die Realität
nicht ganz so einfach. Natürlich hätte man
sagen können, man spare beispielsweise
die halbe Million Franken, die das Som-
mertraining der Nationalmannschaft in
Südamerika ungefähr kostet, und inves-
tiere diese Summe in die Basis, also die
skifahrerische Zukunft der Schweiz. Die
Gefahr wäre dann jedoch gross gewesen,
dass die Resultate der Nationalmann-
schaft im folgenden Winter weniger gut
ausgefallen wären. Weniger gute Resulta-
te bedeuten aber weniger Sponsorengel-
der – wiederum ein Teufelskreis.

«RS»: Wie könnte man aus diesem Teu-
felskreis herauskommen? Mit Staatsgel-
dern wie in Österreich?

B.R.: Ich glaube nicht, dass man den
Spitzensport verstaatlichen sollte. Ich bin
aber davon überzeugt, dass unser Staat
an der Basis mehr tun sollte. Eigentlich
sollten wir Schweizer ja im Skifahren gut
sein, denn wir haben Berge, Schnee und
Skilifte. Vor 20 Jahren hat das für den
Erfolg noch gereicht. Heute genügt es
jedoch bei weitem nicht mehr, denn Skilif-
te haben unsere Konkurrenten in der Zwi-
schenzeit auch. Zusätzlich haben bei-
spielsweise die Österreicher auch sehr
viele Kunstschneepisten gebaut, sie ha-
ben überall Licht installiert und auch sonst
die besseren Trainingsvoraussetzungen
geschaffen, als wir sie haben. Dies zu
erreichen, kostete eine Menge Geld. Geld,
das wie gesagt nicht nur vom österreichi-
schen Skiverband stammte, sondern auch
vom österreichischen Staat.

Die Schweiz macht meiner Meinung
nach auch zu wenig gegen die zunehmen-
de Fettleibigkeit unserer Jugend. In der
Schule werden Turnstunden abgebaut,
und diejenigen Turnstunden, die man noch
anbietet, sind oft von höchst zweifelhafter
Qualität. Das hat sicherlich auch mit der

Tatsache zu tun, dass in unserer Gesell-
schaft das Leistungsdenken lange Zeit
geradezu verpönt war. Ein weiteres gros-
ses Problem besteht heute darin, Berufs-
lehre und Spitzensport unter einen Hut zu
bringen. Viele Lehrmeister können es sich
heute aus finanziellen Gründen schlicht
nicht mehr leisten, einen Lehrling auszu-
bilden, der wegen des Sports immer 
wieder abwesend ist. Und nicht alle ange-
henden Spitzensportler sind für ein Ski-
gymnasium geeignet.

Problematisch ist ferner auch die Tatsa-
che, dass die Trainer des Schweizer Skiver-
bandes überhaupt keine soziale Sicherheit
haben, sondern auf einem schlecht bezahl-
ten Schleudersitz hocken. Ein gutes Auf-
fangnetz, wie es in anderen Ländern wie
Österreich beispielsweise die Gendarme-
rie darstellt, wäre auch in unserem Land
sehr nützlich. Vielleicht hätte man so die
Abgänge von so guten Leuten wie Hyppo-
lit Kempf (Chef Nordisch), Angelo Maina
(Chef Ausbildung) und Bruno Marty (Vor-
sitzender der Geschäftsleitung) in die Pri-
vatwirtschaft verhindern können.

«RS»: Gibt es denn heute überhaupt
noch genügend Kinder in der Schweiz, die
sich für das Skifahren interessieren?

B.R.: Ja, ganz unten haben wir immer
noch eine komfortable Breite an jungen
Skifahrern. Aber je älter die Kinder wer-
den, desto schwieriger wird die Situation.
Denn sobald die jungen Talente in ein
Regionalkader kommen, müssen die El-
tern jährlich etwa 15000 bis 20000
Franken dafür aufwenden. Das ist sehr
viel Geld, zumal viele dieser jungen Skita-
lente aus Familien in strukturell eher
schwachen Regionen stammen. Und oft
kommt erschwerend dazu, dass solche
Familien gleich mehrere talentierte Kinder
haben. Die meisten Ausfälle sind aller-
dings bei Jugendlichen im Alter von gut
16 Jahren zu verzeichnen, weil sich die
Hürden beim Übergang in die berufliche
Ausbildung als zu hoch erweisen.

«RS»: Kann man Ihre Aussagen so
zusammenfassen, dass die Probleme im
Schweizer Skiverband letztlich immer mit
fehlenden Geldmitteln zu tun haben?

B.R.: Ja, wir könnten tatsächlich noch
lange über Strukturen, über Personen,
über Symptome und so weiter sprechen,
letztlich geht es praktisch immer ums
Geld, auch wenn man das in der Öffent-
lichkeit nicht sehr gern hört und oft als
faule Ausrede bezeichnet. Mangelnde
finanzielle Mittel sind in der Tat ein riesiges
Problem beim Schweizer Skiverband. Das
ist auch der Grund, weshalb niemand –
auch ich übrigens nicht – weiss, was man
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Bernhard Russi im Gepräch mit «Rundschau»-Redaktor Roland Zaugg.
Foto: Lukas Viglietti



genau tun müsste, um Swiss-Ski wieder
zum Erfolg zu bringen, solange die finan-
ziellen Mittel nicht aufgestockt werden.
Das soll aber nicht heissen, dass man das,
was man heute tut, möglicherweise nicht
noch besser tun könnte.

«RS»: Wenn Sie die Verantwortung für
Swiss-Ski übernehmen müssten und
unbeschränkte finanzielle Mittel hätten,
was würden Sie tun? Und wie lange wür-
de es dauern, bis die Schweiz wieder eine
gute Ski-Nationalmannschaft hätte?

B.R.: In erster Linie und zu einem gros-
sen Teil würde ich diese unbeschränkten
Mittel in die Basis investieren. Die Skiclubs
als wichtigste Basis-Elemente würde ich
mit Know-how, mit Schulungen, mit Kursen
für Trainer und mit Material wie zum Bei-
spiel Licht- und Kunstschneeanlagen
unterstützen. Aber nicht mit direkten Geld-
zahlungen. Dann würde ich jedem Lehr-
meister, der bereit ist, einen hoffnungsvol-
len Skifahrer als Lehrling aufzunehmen,
Subventionen zukommen lassen. Ganz
oben im Skiverband würde ich den Trainern
langfristige Verträge anbieten, sonst aber
kaum etwas ändern. Denn ich bin über-
zeugt, dass die Art und Weise, wie man
heute in der Nationalmannschaft arbeitet,
grundsätzlich richtig ist.

Es würde dann mindestens etwa zehn
Jahre dauern, bis wir an der Spitze wieder

eine vernünftige Breite an Athleten für
regelmässig gute Mannschaftsresultate
hätten. Ob darunter auch wieder ein abso-
luter Ausnahmeathlet wie Pirmin Zurbrig-
gen wäre, kann ich jedoch nicht sagen. Das
ist nicht planbar.

«RS»: Nun kann man sich fragen, ob wir
überhaupt einen erfolgreichen Skiver-
band brauchen.

B.R.: Die Schweiz braucht auf jeden Fall
einen erfolgreichen Skiverband. Wir sind
ein Land der Berge, des Schnees. Wir
haben etwas, was viele andere Länder
nicht haben. Und das sollte man unbedingt
für den Tourismus ausnützen. Wenn nun
aber in Korea, Japan oder China schöne
Berge und weisser Schnee gezeigt wer-
den, die weltbesten Skifahrer jedoch aus
Österreich kommen, dann ist die Gefahr
gross, dass die Touristen aus Korea, Japan
und China schliesslich nach Österreich rei-
sen statt zu uns in die Schweiz.

Ich bin auch überzeugt, dass erfolgrei-
che Spitzensportler ganz allgemein eine
grosse und wichtige Vorbildfunktion für
viele Jugendliche haben. Natürlich muss
ein solches Vorbild nicht zwingend Skifah-
rer sein, diese Rolle kann ebenso gut ein
Roger Federer übernehmen. Die Grund-
voraussetzungen sind jedoch in der
Schweiz einfach besser für den Skisport
als für Tennis.

«RS»: Eine gute Ski-Nationalmann-
schaft ist Ihrer Ansicht nach also für die
Schweiz wichtiger als die grossen Erfol-
ge von Roger Federer oder beispielswei-
se auch vom Alinghi-Team?

B.R.: Ja, obwohl ich grössten Respekt
vor deren Leistungen habe. Alinghi kann
aber noch so viele grossartige Siege fei-
ern, es wird trotzdem kaum je ein Tourist
in die Schweiz zum Segeln kommen.

«RS»: Sie haben gesagt, die Schweiz
brauche eine gute Schweizer Ski-Natio-
nalmannschaft, um Touristen anzulocken
Braucht die Schweiz auch eine nationale
Fluggesellschaft SWISS, um diese in
unser Land zu bringen?

B.R.: Hundertprozentig, absolut. Ich
kann mir die Schweiz ohne eigene Flug-
gesellschaft nicht vorstellen. Wie gross
diese sein soll, kann ich natürlich nicht
sagen. Ich glaube aber, dass die SWISS
sich als Qualitätsgesellschaft positionie-
ren sollte. Sollte sich hier als Folge der Bil-
ligtarife die Qualität verwässern, könnte
es problematisch werden. Ich brauche von
der SWISS doch keine 45-Franken-Flüge
nach München.

«RS»: Haben Sie das Gefühl, dass be-
reits eine Qualitätsverwässerung stattge-
funden hat?

B.R.: Nein, ich bin mit der SWISS sehr
zufrieden. Ich spüre jeweils eine grosse
Freundlichkeit beim Personal, man merkt,
dass man willkommen ist – heute viel-
leicht sogar mehr denn je. Das tut gut und
hat auch nichts mit meiner Person zu tun,
wie mir immer wieder vorgehalten wird.
Was man dagegen sonst so in der moder-
nen Fliegerei erleben kann, wie man da ab
und zu behandelt wird, das ist eine echte
Katastrophe.

«RS»: Welche Beziehung haben Sie zur
SWISS? Und was können Sie zur Ent-
wicklung der nationalen Airline sagen?

B.R.: Ich bin ein echter Schweizer,
patriotisch, jedoch nicht nationalistisch
veranlagt. Deshalb ist für mich bereits das
Einsteigen in eine SWISS-Maschine im
Ausland ein Stück weit ein «zu Hause
ankommen». Das war schon früher bei der
Swissair so. Zur Entwicklung unserer
nationalen Fluggesellschaft, zum Groun-
ding, kann ich aber nicht viel sagen, da
fehlt mir das nötige Wissen. Es sind sicher
Fehler gemacht worden, für die offenbar
nie jemand die Verantwortung überneh-
men wollte. Es müssen ja nicht rechtliche
Fehler gewesen sein. Aber die Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen,
zuzugeben, dass Fehler gemacht wurden,
die hat gefehlt.
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Bernhard Russi (57) kam in Andermatt zur Welt und ging dort in die Primar- und
die Sekundarschule. Nach einem Jahr Kollegium in Altdorf absolvierte er eine drei-
jährige Lehre als Hochbauzeichner, wiederum in Andermatt. Von 1969 bis 1978 war
er Skirennfahrer. 1970 wurde er in Val Gardena sensationeller Weltmeister. Die Fern-
sehübertragung mit dem vor Freude weinenden Sportreporter Karl Erb ist legendär
geworden.
Russi zeigte sich danach dem enormen Druck, den er sich mit seinem Weltmeisterti-
tel aufgeladen hatte, gewachsen und gewann in den beiden folgenden Wintern den
Abfahrts-Gesamtweltcup. Als Favorit wurde er 1972 in Sapporo in Japan auch
Abfahrts-Olympiasieger vor seinem Landsmann Roland Collombin; Andreas Spre-
cher und Walter Tresch rundeten mit ihrem 4. bzw. 5. Platz das überragende Schwei-
zer Mannschaftsresultat ab. Fast wäre es Russi 1976 an den Olympischen Winterspie-
len in Innsbruck gelungen, den Abfahrtstitel gegen den Favoriten Franz Klammer zu
verteidigen. Klammer erwies sich aber schliesslich doch als der Stärkere. Russi
schreibt dazu auf seiner Homepage: «Ich sass unten, mittendrin, als Franz mit der 15
dem Ziel entgegendonnerte. Der ganze Berg zitterte, und ich war mir nicht mehr
sicher, ob ich wirklich wollte, dass er langsamer sein sollte als ich.Auch verlieren kann
schön sein.»
Nach dem Abschluss seiner Skikarriere blieb Russi bis heute auf verschiedene Arten
mit dem Skisport eng verbunden. So ist er unter anderem im Auftrag der FIS (Fédé-
ration Internationale de Ski) Berater und Pistenarchitekt für alpine Rennstrecken.
Zudem schreibt er seit 1976 Kolumnen beim «Blick» und ist seit dem Abschluss sei-
ner Rennkarriere als Co-Kommentar bei SFDRS tätig. Markenzeichen waren vor
allem seine eindrücklichen Live-Kamerafahrten, in denen er den Zuschauern die
Merkmale der Piste erklären und die enormen Tempi während solcher Abfahrtsren-
nen nahe bringen konnte.
Berhard Russi erhielt verschiedene sportliche Ehrungen, unter anderem auch den
«Skiing Legend Award» im Jahr 1999. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder im
Alter von 25 und 13 Jahren.
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Interview: Roland Zaugg

«Rundschau»: Warum sind die Verhand-
lungen der kapers mit der SWISS für
einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
gescheitert?

Urs Eicher: «Gescheitert» ist das fal-
sche Wort, unsere Verhandlungen dauern
ja heute, am 28. November 2005, immer
noch an. Mittlerweile bin ich aber nicht
mehr so sicher, ob man den bereits elf
Monate dauernden Prozess überhaupt als
Verhandlung bezeichnen kann. Denn die
SWISS diktierte im Januar Forderungen,
deren Ausmass völlig unrealistisch war
und von denen sie bis heute nicht abgewi-
chen ist. Man könnte also von Scheinver-
handlungen der SWISS sprechen.

«RS»: Die SWISS hat elf Monate beto-
niert?

U.E.: Nicht ganz, aber man kann die ka-
pers in dieser Hinsicht mit einem Nussbaum
vergleichen, von dem man verlangt, Birnen
zu tragen – nachdem man zuerst Äpfel
gefordert hat. Beides ist unmöglich. Die
SWISS hat ihre ersten Forderungen zwar
reduziert, sie blieben aber weit überspannt.

«RS»: Kannst du konkrete Zahlen nen-
nen?

U.E.: Nur so viel: Die ersten Forderun-
gen lagen bei 26 Prozent.

«RS»: Und wie sieht das Angebot der
kapers aus?

U.E.: Die kapers und ihre Mitglieder
sind bereit, einen substanziellen Beitrag
an die Restrukturierung der SWISS zu lei-
sten. Wir würden deshalb strengere Ein-
satzzeiten akzeptieren, die es der Firma
ermöglichten, auf 200 Kabinenvollzeit-
stellen zu verzichten; weiter würden wir
während der gesamten Laufzeit des neu-
en GAV auf den heute ausbezahlten 25-
Prozent-Anteil des 13. Monatslohns ver-
zichten, und wir böten Hand für ein neues,
günstigeres Vorsorgemodell. Mit diesem
Paket könnte die SWISS die Kosten für
das Kabinenpersonal um etwa elf Prozent
reduzieren. Schliesslich haben wir aner-
kannt, dass wir in unserem Korps ein de-

mografisches Problem haben, für welches
eine sozialverträgliche Lösung gesucht
werden soll. Unserer Meinung nach sind
das starke Signale, dass wir es ernst mei-
nen und der SWISS helfen wollen.

«RS»: Würden die strengeren Einsatz-
zeiten auch weniger Ferien bedeuten?

U.E.: Nein, wir haben eine Reduktion
des Ferienanspruchs bewusst ausge-
klammert, denn die Ferien stellen einen
ganz wichtigen sozialen Eckpfeiler für
unregelmässig Arbeitende dar. Schon
unser heutiger Anspruch ist ja nicht über-
mässig hoch, wenn man berücksichtigt,
dass wir daneben kein Anrecht auf
gesetzliche Feiertage haben und bei uns
fünf Tage Ferien – beispielsweise von
Montag bis Freitag – keine ganze Ferien-
woche darstellen, da nicht automatisch
noch ein Samstag und ein Sonntag
angehängt werden. Konkret: Wenn bei
uns von 35 Tagen Ferien die Rede ist,
muss man davon zuerst etwa neun bis elf
Tage als Kompensation für fehlende Fei-
ertage abziehen, damit ein Vergleich mit
anderen Berufen möglich wird. Es ver-
bleiben dann weniger als 28 Tage, die
man weiter durch sieben teilen muss, um
unser Ferienanrecht – ausgedrückt in
Wochen – zu erhalten. Nach Adam Riese
entsprechen somit 35 Ferientage bei uns
weniger als vier Wochen Ferien in ande-
ren Berufen.

«RS»: Die SWISS hat euch (und den
Regionalpiloten von Swiss Pilots) in einem
Brief Änderungskündigungen angedroht.
Gibt es für eine solche Massnahme Prä-
zedenzfälle in der Schweiz?

U.E.: In diesem Rahmen, in dieser Grös-
senordnung und in diesem Stil hat es das
noch nie gegeben. Obwohl unser Verband
sich in der Vergangenheit sozialpartner-
schaftlich immer vorbildlich verhalten hat,
wurde uns nun mitgeteilt, dass wir bei
einem Scheitern der GAV-Verhandlungen
Einzelarbeitsverträge und ab 1. Mai 2006
die «neuen Anstellungsbedingungen» er-
warten müssten. Im Klartext bedeutet
dies: Ihr könnt eigentlich machen, was ihr
wollt, dies werden auf jeden Fall die Be-

dingungen sein. Wir fragen uns deshalb,
ob es der SWISS wirklich «nur» darum
geht, die finanziellen Probleme zu lösen,
oder ob sie nicht gleichzeitig auch noch
die Gewerkschaften loswerden will.

«RS»: Was ist deine Meinung?
U.E.: Angesichts der Tatsache, dass

sich unsere Firma operationell kontinuier-
lich aufwärts bewegt, kann ich mir einfach
nicht recht vorstellen, dass die Mitarbeiter
allein aus finanziellen Gründen so viel lei-
den sollen, wie das nun nochmals von uns
allen verlangt wird. Ich tendiere also zu
Letzterem.

«RS»: Was würde eine Änderungskündi-
gung konkret für die Mitarbeiter bedeuten?

U.E.: Das Couvert, welches wir erhalten
werden, wird vermutlich zwei Dinge ent-
halten: eine Änderungskündigung und
einen neuen Einzelarbeitsvertrag (EAV).
Wer die Änderungskündigung nicht ak-
zeptiert und den neuen EAV nicht unter-
schreibt, der ist automatisch entlassen
und aus der SWISS raus.

Ich könnte mir vorstellen, dass eine erste
Version des EAV materiell gar nicht so
extrem schlecht aussehen wird. Wer diese
unterschreibt, hätte aber in Zukunft keinen
gewerkschaftlichen Schutz mehr, auch kei-
ne Mitbestimmung, keine Mitsprache, kei-
nen Kündigungsschutz und so weiter. Es ist
deshalb wichtig zu wissen, dass das flie-
gende Personal auch nicht dem Bundesge-
setz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe
und Handel, dem so genannten Arbeitsge-
setz, unterstellt ist. Begründet wurde dies
seinerzeit damit, dass Angestellte von Luft-
verkehrsunternehmen durch internationale
Abkommen geschützt seien. Nur: Diese
internationalen Abkommen sind nie zustan-
de gekommen. Bis jetzt war das kein Pro-
blem, hatten wir doch einen schützenden
GAV. Sollte dieser Schutz nun aber wegfal-
len, dann würde für uns die Verordnung
über die Betriebsregeln im gewerbsmässi-
gen Luftverkehr (VBR I) gelten, welche bei-
spielsweise für Kabinenbesatzungsmitglie-
der eine maximale Flugdienstzeit von 20
Stunden am Tag erlaubt.

«RS»: Du hast also das Gefühl, dass ein
erster EAV möglicherweise sogar besser
sein könnte als das, was im so genannten
Eckwertpapier gefordert wurde?

U.E.: Ich bin fast überzeugt, dass die
SWISS einen solchen Köder auswerfen
wird. Und das wäre dann auch sehr
gefährlich, denn sobald die SWISS genü-
gend Unterschriften hat, wird die Situation
für den Verband unkontrollierbar.

«RS»: Man sagt, die Arbeitnehmer seien
in Deutschland besser geschützt als in der

«Wir wollen 
der SWISS helfen»
Nicht nur bei den Pilotenverbänden harzen die Verhandlungen um
neue Gesamtarbeitsverträge. Auch beim Kabinenpersonal ist der
Durchbruch noch nicht erreicht. Ein Gespräch mit Urs Eicher, dem
Präsidenten des Kabinenverbandes kapers.

SWISS



Schweiz. Hat dieser «Schweizer Nachteil»
etwas mit eurer aktuellen Situation zu tun?

U.E.: Deutsche Arbeitnehmer sind tat-
sächlich besser geschützt als wir. Dazu
möchte ich nur ein Beispiel geben: In
Deutschland kann man einem Arbeitneh-
mer während eines Arbeitskampfs nicht
kündigen. Man kann ihn nur suspendie-
ren. In der Schweiz gibt es diese Regelung
nicht. Nun zu deiner Frage: Es ist durch-
aus möglich, dass die SWISS und die Luft-
hansa in der Schweiz etwas versuchen,
was in Deutschland nicht machbar wäre.
Ich möchte hier aber nochmals betonen,
dass wir nach wie vor eine Lösung auf
dem Verhandlungsweg anstreben.

«RS»: Was wären mögliche Folgen einer
Änderungskündigung auf die Arbeits-
einstellung der Kabinenbesatzungen?

U.E.: Wir werden versuchen, auch bei
einem Konflikt mit dem Arbeitgeber über
der Sache zu stehen; der Passagier sollte,
wenn immer möglich, keine Veränderung
unserer Einstellung bemerken. Sollte aber
– und dafür haben wir schon jetzt erste
Anzeichen – den Leuten in der Kabine die
Moral durch unzumutbare Arbeitsbedin-
gungen regelrecht geknickt werden, dann
kann dieser Anspruch, den auch wir an
uns selber stellen, kaum mehr aufrechter-
halten werden. Denn im Dienstleistungs-
bereich spielen Emotionen eine grosse
Rolle, und Flight Attendants sind hier kei-
ne Ausnahme: Allein die Freude, mit wel-
cher ein Flight Attendant seinen Beruf
ausübt, ist ein ganz wesentliches Quali-
tätsmerkmal seiner Arbeit. Mit kaputter
Moral kann man aber keine Freude mehr
am Beruf haben. Hier sehe ich eine ganz
grosse Gefahr für die SWISS, wenn sie
zum Mittel der Änderungskündigungen

greifen sollte. Denn die vielen Preise, wel-
che die SWISS nicht zuletzt ihrem Kabi-
nenpersonal zu verdanken hat, mussten
wir uns immer durch freudvollen Einsatz
erarbeiten; die sind der SWISS nicht in
den Schoss gefallen, nur weil wir Schwei-
zer so «tolle Typen» sind.

«RS»: Wie sieht die Zusammenarbeit
der kapers mit dem deutschen Kabinen-
verband aus?

U.E.: Wir haben einen Zusammenar-
beitsvertrag mit UFO, der Unabhängigen
Flugbegleiter Organisation e. V. UFO ist
ganz ähnlich aufgebaut wie wir: Beide
Verbände haben einen hauptamtlichen
Geschäftsführer und daneben lauter
«Ehrenamtler», die weiterhin fliegerisch
tätig sind. Manchmal heissen die Dinge in
Deutschland zwar etwas anders als in der
Schweiz. Wenn man aber der Sache auf
den Grund geht, stellt sich heraus, dass
wir immer vom Gleichen sprechen. Die
Zusammenarbeit mit UFO ist hervorra-
gend, und die Unterstützung, die wir
durch diese Gewerkschaft bekommen,
darf als absolut vorbildlich bezeichnet
werden.

«RS»: Siehst du in der Art und Weise,
wie mit euch verhandelt wurde, bezie-
hungsweise in der Art, wie man euch nun
zu behandeln angedroht hat, eine deut-
sche Handschrift?

U.E.: Nein. Der Stil ist in Deutschland
zwar sicher etwas anders als bei uns, aber
auch in Deutschland laufen Verhandlun-
gen letztlich auf ein «Geben und Nehmen»
hinaus. Anzeichen, dass dies auch bei

unserem Sozialpartner so sein wird, gibt
es aber im Moment leider noch keine.

«RS»: Wie geht es jetzt weiter? Bist du
optimistisch, dass es doch noch zu einem
GAV kommen wird?

U.E.: Wie ich bereits gesagt habe, sind
wir immer noch am Verhandeln. Ein erfolg-
reicher Abschluss ist also nach wie vor
möglich. Nach der ausserordentlichen
Generalversammlung der kapers vom 4.
November, in der unsere Mitglieder dem
Vorstand nach überaus aufwühlenden
Diskussionen den möglichen Handlungs-
spielraum festgelegt haben, muss ich aber
betonen, dass sich auch die SWISS zwin-
gend noch bewegen muss.

«RS»: Laut «NZZ» soll unser CEO 
Christoph Franz kürzlich in einem Referat
vor der Handelskammer Deutschland–
Schweiz gesagt haben, «die Mitarbeiter
haben wieder Vertrauen in die SWISS ge-
funden». Was sagst du dazu?

U.E.: Diese Aussage ist meiner Meinung
nach reiner Zweckoptimismus. Heute hat
unser Kabinenmanagement eine zwei-
stündige Informationsveranstaltung im
grossen Raum im ersten Stock des Ops-
Centers veranstaltet. Sechs oder sieben
Leute vom Top-Management haben sich
da genau sechs Teilnehmern gestellt. Die
kapers dagegen konnte für die erwähnte
ausserordentliche Generalversammlung
640 stimmberechtigte Mitglieder mobili-
sieren. Damit ist meiner Meinung nach die
Frage beantwortet, wer momentan mehr
Vertrauen geniesst, der Vorstand der ka-
pers oder das SWISS-Management.
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Ex-Swissair-Pilot verkauft direkt,
altershalber, in 6515 Gudo TI

(10 Automin. nach Locarno und Bellinzona)

Haus mit Rebberg
erst. 1982

Ausrichtung S, sonnig, Aussicht,
NWF 2x130 m2 (5-ZWG + 1-ZWG),

div. Nebenräume, Autounterstand für 2,
230 m.ü.M, 1190 m2 (Bau-)Land.

Schätzung CHF 1,1 Mio., VB 990 000.–
Tel. 091 859 12 26

Urs Eicher strebt nach wie vor eine
Lösung auf dem Verhandlungsweg an.
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Text: Dieter Eppler

Peter-Christian Fueter ist kein Unbe-
kannter. Die Liste der von seiner Firma 
C-Films AG produzierten Filme ist lang
und beinhaltet zahlreiche bekannte Strei-
fen. Nun erscheint im kommenden Janu-
ar ein neues Werk, auf das viele von uns
mit grosser Spannung warten: «Groun-
ding – die letzten Tage der Swissair». Be-
reits Ende Januar dieses Jahres began-
nen die Dreharbeiten. Gefilmt wurde unter
anderem im Bundeshaus, am Flughafen
Kloten, am Basler EuroAirport und nicht
zuletzt am Balsberg. Dort wurden mehre-
re Bürolandschaften eingerichtet; nicht
nur der Swissair, sondern auch solche der
UBS oder der Credit Suisse. 

Am Anfang stand die Idee
Die Idee zu diesem Projekt entstand zu-

nächst aus Gründen der Betroffenheit und
der Aktualität. Natürlich spielte auch die
wirtschaftliche Bedeutung des Groun-
dings in unserem Land eine zentrale Rolle.
Wie bereits in der «Rundschau» 4/2005
ausführlich berichtet, hat der «Bilanz»-
Chefredaktor René Lüchinger in langwie-
rigen Recherchen die Vorfälle rund um das
Ende der Swissair minutiös aufgearbeitet.
Später unterstützte der Journalist den Au-
tor Jürg Brändli an vorderster Front bei
der Erstellung des Drehbuches. Natürlich
konnte es nicht in erster Linie darum ge-
hen, lediglich das Sachbuch «Der Fall der
Swissair» zu verfilmen. Vielmehr war die
Absicht, aus diesem inhaltlich brisanten
und dramaturgisch interessanten Stoff in
der Tradition von Filmen wie «JFK» einen
Spielfilm zu produzieren, der die Hinter-
gründe dieses Sündenfalls der Schweizer
Wirtschaftsgeschichte einem breiten Ki-
nopublikum zugänglich machen sollte. In
diesem Sinne waren die Recherchen von
Lüchinger für die filmische Umsetzung von
grosser Bedeutung. Das alleine genügte
aber nicht. Die Macher des Films studier-
ten zusätzlich unzählige Dokumente und
Berichte und bauten ein Netzwerk von

wichtigen Beziehungen auf. Nur unter die-
sen Voraussetzungen war es letztlich mög-
lich, den Stoff inhaltlich und juristisch so in
den Griff zu bekommen, dass eine Verwirk-
lichung des Vorhabens gewährleistet war.
Verständlich, dass sich die Begeisterung
diverser Kreise in Grenzen hielt ob dieser
Aufarbeitung. Dafür dürfte es für Aussen-
stehende umso spannender sein, die
Reaktionen einzelner Exponenten nach
dem Erscheinen des Films zu verfolgen.   

Hochkarätige Besetzung
Trotz aller gesellschaftspolitischen Re-

levanz der Thematik wollten Produzent

und Filmschaffende in erster Linie eine
spannende Geschichte erzählen. Hier
anerbietet sich das Grounding auf ideale
Weise. Es ist für die Spannung des Films
wichtig, dass er als Thriller erzählt erzählt
werden kann, in dem das Wie und Warum
wichtiger und aufregender sind als der
Ausgang, den man ja – ähnlich wie bei-
spielsweise beim Film zum Untergang der
Titanic – bereits kennt. Die unterschiedli-
chen Charaktere und Temperamente der
involvierten Akteure bieten ein weites
Feld, um das Publikum zu bewegen. Pa-
rallel dazu bekommen aber auch namen-
lose Menschen, welche Angestellte und
ihre Familien, Reisende, Aktionäre und
Partner repräsentieren, ein Gesicht.

Natürlich kommt der Besetzung des
Films eine grosse Bedeutung zu. Insbe-
sondere der Anspruch, die zentralen Per-
sonen auch äusserlich glaubhaft zu beset-
zen, erschwert die Aufgabe zusätzlich.
Mittlerweile scheint aber der Fundus an
renommierten Schweizer Schauspielern
beachtlich zu sein, so dass es gelungen
ist, die einzelnen Rollen realitätsnah zu be-
setzen. Bereits die kurzen Trailer-Sequen-
zen machen deutlich, wie Hanspeter Mül-
ler-Drossaart einen täuschend echten
Mario Corti mimt, und auch Gilles Tschudi

Grounding – 
die letzten Tage der
Swissair
Vier Jahre ist es her, seit in Zürich sämtliche Flugzeuge der Swiss-
air am Boden blieben. Ein Ruck ging durch unser Land, ein Beben
erfasste die Mitarbeiter des gesamten Konzerns. Jetzt versucht ein
Film, Licht ins Dunkel der Ereignisse unmittelbar vor dem Zusam-
menbruch der einstigen Vorzeige-Airline zu bringen. 

SWISS

AEROPERS & kapers in Zusammenarbeit mit Wings Airline Bar & Lounge 
präsentieren

«Grounding – die letzten Tage der Swissair»

Exklusive Vorpremiere

Der Film «»Grounding – die letzten Tage der Swissair» wird ab dem 19. Januar 2006
in den Schweizer Kinos gezeigt. Wer nicht so lange warten möchte, hat die Gelegen-
heit, an der exklusiven Vorpremiere für AEROPERS- und kapers-Mitglieder dabei zu
sein!

Montag, 16. Januar, 19.30 Uhr im Kino Claudia in Kloten

Eintritt 20 Franken inklusive ein Drink, offeriert von Wings Airline Bar & Lounge

Tickets können telefonisch beim Sekretariat der AEROPERS (044 816 90 70) reser-
viert werden. Bezahlung und Bezug an der Abendkasse.
Es werden pro Mitglied maximal zwei Tickets abgegeben.

Die Platzzahl ist für AEROPERS-Mitglieder auf 100 limitiert –  es gilt «first come,
first serve».



mutiert nahezu perfekt zu einem kalt-
schnäuzigen und berechnenden Banken-
chef Marcel Ospel. Dies sind nur zwei
Namen einer Gruppe von Darstellern und
Darstellerinnen, die sich im Vorfeld der
Dreharbeiten intensiv mit den Charakter-
eigenschaften der realen Figuren ausein-
ander setzen mussten. Einer hatte dies
hingegen nicht nötig: Matthias Mölleney,
ehemaliger Chef Human Resources bei
der Swissair, darf seinen Part gleich selber
spielen. Und dieser Exkurs in die Welt der
Schauspielerei hat ihm offenbar gut gefal-
len (siehe nebenstehendes Interview). 

Regie führt der erst 36-jährige Michael
Steiner. Seit seinem Kino-Erstling «Nacht
der Gaukler» und seinem Fernsehfilm
«Spital in Angst» gilt er als Regietalent.
Sein letztes bekanntes Werk, «Mein Name
ist Eugen», hat seit diesem September
bereits über eine halbe Million junge und
ältere Fans in die Schweizer Kinosäle ge-
lockt. 

Spannung bis zur Premiere
Der Film «Grounding» erzählt von den

letzten Tagen der Swissair und wie es
überhaupt so weit kommen konnte.
Gleichzeitig schildert er das mit diesen
Ereignissen verbundene reale Schicksal
des Topmanagers Mario A. Corti, dem letz-
ten, glücklosen Chef der Airline. Skizziert
wird aber ebenso das tragische Los
namenloser Menschen, die im Sog des
Swissair-Niedergangs beinahe alles ver-
lieren. Den dramatischen Höhepunkt die-
ses emotionalen Thrillers bilden das
Grounding vom Dienstag, 2. Oktober
2001 selber, sowie die Ereignisse der vor-
angehenden drei Tage, die es in ihrer
unglücklichen und intrigenhaften Verket-
tung verursacht haben. 

Aufhorchen lässt die Tatsache, dass die
Premiere des Films ursprünglich auf den
Oktober 2005 geplant gewesen war. Kurz
davor liessen die Verantwortlichen dann
überraschend verlauten, dass im letzten
Moment von Insidern zugespielte wichtige
Informationen die Erstaufführung verzö-
gern würden. Unter immensem Zeitdruck
wurden einzelne Szenen nachträglich
gedreht und in das bestehende Filmkon-
zept eingeflochten. Fragen zur Art und
zum Umfang dieser ominösen Informatio-
nen weichen die Produzenten tunlichst
aus. So bleibt das Geheimnis bestens
gehütet und hilft mit, die Spannung bis
zum Kinostart am 19. Januar anzuheizen.
Man darf gespannt sein.

Interview: Dieter Eppler

«Rundschau»: Warum stand der Flug-
betrieb am 2. Oktober 2001 still?», fragte
sich Filmproduzent Peter-Christian Fueter
und initiierte in der Folge einen Film zum
Swissair-Grounding. Wie präsent sind
Ihnen die Ereignisse von vor vier Jahren
heute noch?

Matthias Mölleney: Die Ereignisse sind
mir noch sehr präsent, vor allem weil ich
nach wie vor Stiftungsratsmitglied der Stif-
tung «Härtefälle aus der SAirGroup Re-
strukturierung» bin, die damals Geld ge-
sammelt hat, um in Not geratene Kollegin-
nen und Kollegen vor dem Gang zur Sozi-
alhilfe zu bewahren. Wir tagen einmal jeden
Monat und konnten bisher schon sehr vie-
len Betroffenen wirkungsvoll helfen.

«RS»: Sie sind der einzige der direkt
Beteiligten, der sich selber spielt. Alle an-
deren Personen werden durch professio-
nelle Schauspieler verkörpert. Wie kamen
Sie zu diesem Engagement?

M.M.: Durch Zufall. Ich war zunächst um
ein Interview gebeten worden, danach bin
ich gefragt worden, ob ich das Drehbuch
kritisch begutachten könnte, und schliess-
lich kam der Regisseur mit der Bitte, ob ich
nicht in einer ganz kleinen Nebenrolle mit-
spielen könnte, um dem Film noch mehr
Authentizität zu geben. Und da mir die
Swissair nach wie vor sehr am Herzen liegt,
konnte ich nicht Nein sagen.

«RS»: Hatten Sie im Vorfeld der Drehar-
beiten Einsicht ins Drehbuch oder gar die
Möglichkeit zu konkreten Vorschlägen?

M.M.: Ja, ich hatte Einblick und konnte
auch konkrete Vorschläge einbringen.
Mehr darf ich nicht sagen, weil wir verein-
bart haben, dass alle Details zum Inhalt
des Films vertraulich bleiben bis zur Fer-
tigstellung. 

«RS»: Dank Ihrer aktiven Mitwirkung
bekamen Sie die Gelegenheit, ihre dama-
lige Rolle im Rahmen der Filmarbeiten ein
zweites Mal zu erleben. Konnten Sie da-
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«Dieser Film ist 
für die Bevölkerung
sehr wichtig»
Als Personalchef der Swissair befand sich Matthias Mölleney beim Kollaps
der Airline im Zentrum des Geschehens. Er ist der einzige Protagonist, der
seine Rolle im Grounding-Film selber spielt. 

Matthias Mölleney und seine Frau Regine vor einem gemeinsamen Motorradausflug.



von im Sinne eines psychotherapeuti-
schen Prozesses profitieren, oder erleb-
ten Sie diese Aufarbeitung eher als «Psy-
chostress»?

M.M.: Ich glaube, psychisch hatte ich das
Ganze schon halbwegs verarbeitet, zumin-
dest was meine eigene Person angeht. Es
war auch kein Stress für mich, sondern ich
bin überzeugt, dass der Film für einen sehr
grossen Teil der Schweizer Bevölkerung
wichtig ist, weil er zum ersten Mal die gan-
ze Geschichte des Groundings ohne
irgendwelche Verdrehungen darstellt.

«RS»: Wie beurteilen Sie den Realitäts-
gehalt des Films?

M.M.: Er ist sehr, sehr hoch. Mir ist beim
Lesen des Drehbuchs kein Aspekt aufge-
fallen, der noch gefehlt hätte, um das voll-
ständige Bild zu zeigen. Das gilt allerdings
nur für den Teil, in dem die Handlungen
rund um Verwaltungsrat und Konzernlei-
tung beschrieben werden. Der andere Teil
ist eine fiktive Geschichte, und die ist per
se nicht real. Aber ich glaube, auch in die-
sem Teil ist es der Filmcrew gelungen, eine
Handlung darzustellen, die in der Realität
so oder ähnlich hätte passieren können.

«RS»: Ist es dem Regisseur und den
Schauspielern gelungen, die hektische
und angespannte Stimmung der damali-
gen Meetings und Diskussionen realis-
tisch umzusetzen?

M.M.: Ich habe die geschnittene Fas-
sung des Films noch nicht gesehen und
kann das deswegen nicht gut genug
beurteilen. Bei den Szenen, bei denen ich
am Rande mitgespielt habe, war für mich
die damalige Stimmung auf jeden Fall
deutlich spürbar. 

«RS»: Dürfen die Zuschauerinnen und
Zuschauer damit rechnen, Antworten auf
offene Fragen zu erhalten?

M.M.: Ja, davon bin ich überzeugt. Es wird
wenige Zuschauer geben, die hinterher
sagen, dass der Film für sie nichts Neues
gebracht habe. Der Film bringt vermutlich
für viele Menschen die fehlenden Puzzle-
steine, die ihnen bisher gefehlt haben.

«RS»: Sie selber haben nach Ihrer
Swissair-Zeit auch bei anderen Unterneh-
mungen turbulente Zeiten erlebt. Wie
gewichten Sie heute das Grounding und
seine Folgen in Bezug auf die volkswirt-
schaftlichen Konsequenzen in unserem
Land?

M.M.: Mir ist heute klar, dass das Swiss-
air-Grounding nicht isoliert von anderen
Veränderungsprozessen in der Schweiz
gesehen werden kann. Wir sind gesamt-
haft in einem wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Umbruch, dessen Dimension
wir erst in einigen Jahren werden ab-
schätzen können. Trotzdem war und bleibt
das Grounding etwas ganz Besonderes,
denn stärker als alle anderen Ereignisse
der letzten Jahre symbolisiert es den Ver-
lust an Vertrauen in die so genannte
Selbstregulierung der Wirtschaft, und im
Übrigen hat nichts anderes in diesem
Bereich so viele Menschen direkt und
indirekt negativ betroffen.

«RS»: Noch eine letzte Frage zu Ihrer
beruflichen Zukunft: Wann werden wir Sie
an der Seite von Angelina Jolie im Kino
erleben?

M.M.: Das wird sicher nicht passieren.
Erstens bin ich kein Schauspieler und
möchte auch ganz bestimmt keiner wer-
den. Der Swissair zuliebe habe ich bei
dem Filmprojekt mitgemacht, aber an-
sonsten bin ich viel zu glücklich mit meiner
Frau, als dass ich Sehnsucht nach einer
Filmrolle neben irgendeiner Schauspiele-
rin hätte. Wir sind jetzt sieben Jahre hier in
der Schweiz, und ich habe schon dreimal
meinen Job verloren, zuletzt vor ein paar
Wochen bei Unaxis. Trotzdem sind wir
nach wie vor begeistert von der Schweiz
und von den Schweizern, und ich werde
versuchen, ein viertes Mal eine neue Stel-
le hier zu finden.
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Gilles Tschudi in der Rolle des UBS-Präsidenten Marcel Ospel. Foto: C-Films
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Text: Benno Tissi, Air New Zealand

Ich arbeitete bis Ende September 2003
bei der SWISS, zuletzt als Kapitän, Route-
checkpilot und Simulator-Instruktor auf
dem A320. Seit dem 1. Oktober 2003 bin
ich für meinen neuen Arbeitgeber Air New
Zealand als Simulator-Instruktor auf dem
A320 tätig. Und per 12. September 2005,
knapp zwei Jahre nach dem Wechsel zum
neuen Arbeitgeber, erscheint mein Name
wieder auf einer Senioritätsliste: Ab März
des kommenden Jahres werde ich als
Copi auf der Boeing 737-300 fliegen und
daneben voraussichtlich weiter in der
Ausbildung tätig sein. 

Marianne war M/C (Maître de Cabine)
Shorthaul auf dem Airbus, jetzt arbeitet sie
als Customer Service Agent bei Air New
Zealand, was so viel heisst wie «Ground
Hostess».

Air New Zealand suchte 
A320-Instruktoren 

Wie kommen zwei mitten in einer Kar-
riere stehende Menschen – es war der
ultimative Team-Entscheid von Marianne
und mir – dazu, fast alles aufzugeben und
auszuwandern, dazu noch in ein Land, das

eine halbe Weltreise entfernt liegt? Mid-
life-Crisis, aussteigen? Eine Alp in den
Schweizer Bergen wäre einfacher gewe-
sen. Zudem sind wir heute beide immer
noch in der gleichen Branche tätig und
erst noch bei derselben Airline.

Im akuten Schockzustand des Groun-
dings – ein Begriff,  der in der englischen
Sprache eine völlig andere Bedeutung als
in «Swinglish» hat, nämlich «Grundausbil-
dung, Basis einer Lehre» wie in «thorough
teaching of the elements of a subject» –
haben wir zueinander gesagt: Wenn alle
Stricke reissen, möchten wir nach Neu-
seeland.

Und wir mussten feststellen, dass das
gar nicht so einfach ist. Also fanden wir
uns zuerst einmal ab mit der veränderten
Situation, lustig würde es nicht werden,
aber wir lebten noch und hatten Arbeit –
wie so viele von uns, nicht zu reden von
den Entlassenen. Und dann, im Mai 2003,
ein Telefongespräch mit Steve Turner,
einem ehemaligen SWISS-Captain auf
A320/330, den O-mail Lesern bekannt
als «Biggles», von der Swissair «frühpen-
sioniert» wie alle, die älter als 52 waren:
Air New Zealand suchte A320-Instrukto-
ren für die neue Flotte. Ich hatte im Juni
zehn Tage Ferien und düste nach Neu-
seeland zum Interview. Zwei Wochen spä-
ter lag ein unterschriftsreifer Vertrag auf
dem Tisch in Schaffhausen. Die totale
Hektik. Eine solche Entscheidung kann
man nicht vorbereiten oder planen, es gibt
keine Grauschattierungen, black or white.
Punkt. Unterschrift. Wir kündigten bei der
SWISS auf Ende Juli, der eigenartigste
Moment unseres Lebens, ebenbürtig dem
Ja bei der Heirat. 

Zum zweiten Mal fliegen lernen
Wir wollten noch vor dem Auswandern

heiraten – nach 15 Jahren wilder Ehe –,
also wurde die Abschiedsparty gleichzei-
tig zum Hochzeitsfest. Am Freitag wurde
der Container abgeholt, am Samstag wur-
de geheiratet und gefestet, am Montag
flogen wir von Zürich nach London, die
Reise und unser neues Leben hatten

begonnen. Die arbeitsfreie Woche in Neu-
seeland verging rasend schnell; mit Kof-
ferauspacken, provisorisch einrichten und
Autos kaufen. Am 1. Oktober begann die
Einführung bei Air New Zealand. Marian-
ne bildete den ruhenden Pol und suchte
fleissig nach einem Haus für uns.

Ich lernte zum zweiten Mal fliegen. Neu-
seeländisches ATPL, Fluglehrerlizenz,
Examiner rating. Am 5. Januar 2004 un-
terrichtete ich meinen ersten selbststän-
digen Umschulungskurs auf dem A320.
Die Simulator Flight Examiners bei Air
New Zealand sind vielseitig, man gibt
Theorie, Performance, Loadsheet, Proce-
dures und Full Flight Simulator (Zero
Flight Time) bis hin zur Unterschrift des
Type Ratings. Dazu kommen Recurrent
training, Refresher und Checks.

Jede Airline hat ihre Geschichte, oft
geprägt durch Unfälle. Für Air New Zea-
land ist dieses Schreckerlebnis der DC-
10-Absturz in der Antarktis am Mount 
Erebus. Dieser Unfall hat die jüngere
Geschichte der Airline stark beeinflusst,
vor allem das Verhältnis zwischen Ge-
werkschaft und Management, aber auch
das Verhalten der Piloten bezüglich Navi-
gation. Prinzipien wie CRM/HAD (Crew
Ressource Management/Human Aspects
Development) oder Ausbildungsstandard
sind mit den Standards der Swissair oder
der SWISS durchaus vergleichbar. Mit dem
Unterschied allerdings, dass Piloten, die
neu angestellt werden, bereits eine enor-
me Erfahrung mitbringen. Es hat nie ein
Kadettensystem gegeben. Der A320 ist
das erste Nicht-Boeing-Flugzeug seit etwa
25 Jahren, und man ist entsprechend vor-
sichtig und konservativ ans Werk gegan-
gen. Die Airline hat anfänglich 120 Minu-
ten ETOPS (Extended-range Twin-engine

«Unser Ziel ist es, für
immer in Neuseeland
zu bleiben»
Deutschland, die Emirate und Singapur. Ehemalige Swissair-
Piloten finden sich in der ganzen Welt. Mittlerweile sogar in Neu-
seeland. Benno Tissi, früher SWISS-Captain A320, und seine 
Frau wohnen seit über zwei Jahren in der Nähe von Auckland.

SWISSS

Ein neues Leben in Neuseeland: Benno
und Marianne Tissi.

Air New Zealand wäre innerhalb von drei
Wochen nach dem Swissair-Kollaps bei-
nahe ebenfalls bankrott gegangen.



Operation Performance Standards) erhal-
ten, erkauft mit Standard-Airbus-Verfah-
ren. Überspitzt gesagt, operieren wir den
Airbus wie eine Boeing 737-200;  viel
«Blabla», Routine calls und fünfminütige
Briefings. Gute alte Swissair-Zeiten ohne
Checkliste im Flug und mit den bekannten
«weiten Leitplanken»!

Grössere Perspektiven als in Europa 
Air New Zealand wäre innerhalb von drei

Wochen nach dem Kollaps der Swissair
beinahe ebenfalls bankrott gegangen, die
Nemesis hiess Ansett. Die Airline wurde
jedoch vom Staat – ohne politische Macht-
spiele – gerettet und macht heute ca. 150
Millionen Gewinn pro Jahr. Es herrscht
eine geniale Aufbruchsstimmung, Flotten
werden vergrössert, der «Pilot intake»
beträgt momentan etwa 100 Positionen
pro Jahr. Um für Air New Zealand fliegen
zu können, benötigt es allerdings eine 
Niederlassungsbewilligung. Grundsätzlich
kämpft die Gesellschaft jedoch mit  der-
gleichen Problemen wie viele Airlines in
einem gesättigten oder übersättigten
Markt. Die Möglichkeiten und Perspektiven
innerhalb der Firma sind viel grösser als in
Europa. Das Ranggefälle im Cockpit – und
generell in der Airline – ist extrem flach,
ohne ins Kumpelhafte oder Oberflächliche
abzurutschen. In Neuseeland dominiert
überhaupt eine sehr egalitäre und äusserst
tolerante Gesellschaft; multikulturell (Mao-
ri, Pakeha (weisse Europäer), viele Asiaten,
Inder, Leute aus dem pazifischen Raum
(Tonga, Fiji) und Schweizer. Manchmal aber
spürt man das Insel-Denken, die Isolation,
die trotzige Haltung eines kleinen Staates,
auch den grossen Stolz auf Erreichtes, vor
allem im Sport.

Ein Leben mit vielen Facetten
Der Auswanderungsentscheid war här-

ter für die Zurückgelassenen als für uns,
denke ich, vor allem für unsere Familien.
Wenn wir etwas vermissen, dann sind 
es persönliche Kontakte mit Familie und
Freunden, trotz High-speed-Internet, 
Skype und billigen Telefonkarten. Um auf
dem Laufenden zu bleiben, lesen wir die
Internetzeitung, aber die Emotionen neh-
men stark ab mit der Distanz und mit der
Zeit. Es ist alles so relativ. Niemand weiss
hier, wer Blocher ist – und wer in der
Schweiz kennt Winston Peters? Am 1.
August wehte die Schweizer Fahne von
der Harbour Bridge hier in Auckland, das
sah komisch aus.

Unser Ziel ist es, für immer in Neusee-
land zu bleiben. Wir haben uns sehr gut
eingelebt, fühlen uns integriert, haben
eine unbeschränkte Niederlassungsbe-
willigung, werden vom Staat als Bürger
behandelt und sind wahlberechtigt. Ende

nächsten Jahres können wir die Staats-
bürgerschaft beantragen.

Wir wohnen im Westen von Auckland,
wo die Nordinsel nur 16 Kilometer breit ist
zwischen Tasmanischer See und dem
Pazifik, am Rande eines Regionalparks
auf fast 5000 Quadratmetern Land (nati-
ve bush, mit vielen Vögeln, nur die Affen
fehlen), mit Swimming-Pool und elektri-
schem Tor an der Strasse. Unsere zuge-
laufene Katze, sie heisst «Büesibüesi,
lernt tapfer Schweizerdeutsch. Die Le-
bensqualität ist für uns mindestens eben-
so hoch wie in der Schweiz, wir haben und
bekommen (fast) alles, was wir brauchen,
sogar lokal hergestellte Cervelas und
Landjäger vom Innerschweizer Metzger.
Nur für Nespresso-Kaffee müssen wir
uns auf Nachschub aus der Schweiz ver-
lassen.

Manchmal, auf dem Weg zur Arbeit,
schaue ich übers Meer und kann es immer
noch kaum glauben, dass wir jetzt auf
einer Pazifikinsel leben. Auch nach zwei
Jahren kann ich diesen Ort mit neuen
Augen sehen, als wäre es das erste Mal.

Es war gut, nach 16 Jahren Fliegerei
einmal einen erdgebundenen «nine-to-
five»-Job auszuüben, aber ich vermisse das
Fliegen schon, wenn auch aus anderen
Gründen als früher. Prestige und Selbstde-
finition über den Beruf sind unwichtig
geworden. Mein Leben hat viele Facetten
gewonnen, die ohne Zusammenbruch der
Swissair vielleicht für immer verborgen ge-
blieben wären. In diesem Sinne empfinde
ich mich als Gewinner des Groundings.
Uns ist bewusst, dass nur schon die Mög-
lichkeit, eine solche Entscheidung zu erwä-
gen, ein grosses Privileg bedeutet. 

Powhiritia no Aotearoa,
Benno me Marianne
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Air New Zealand stellt momentan 100 neue Piloten pro Jahr ein.

Bootsausflug mit dem ehemaligen Swissair-Piloten Steven «Biggles» Turner.
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Text: Toni van Ijzendoorn, Captain Singapore
Airlines   

Am Fusse des Bachtels, in Wernetshau-
sen beim Dorflädeli, gehts querfeldein
zum Hof der Familie Kamm. Ferien «uf em
Buurehof» – unseren Heimaturlaub 2005
haben wir dort gebucht. Schön, das Zür-
cher Berggebiet. Wer hätte vor fünf Jah-
ren ahnen können, dass wir je Ferien im
Zürcher Oberland verbringen würden!

Zu jener Zeit, im Jahre 2000, wohnten
meine Frau und ich am Zollikerberg. Anna,

seit 1987 Flight-Attendant bei der Swissair,
genoss nach der Geburt unserer Tochter
Sophie ihren Mutterschaftsurlaub. Ich
schulte «quer» auf den Airbus A330, nach-
dem mich ein Jahr zuvor die schrittweise
Verkleinerung der B747-Flotte zum digita-
len Fliegen gezwungen hatte. Kurz vor dem
ersten Geburtstag von Sophie, Anfang
Oktober 2001, der Schock: G-Day! Trotz –
Herr und Frau Schweizer glaubten damals
noch «dank» – MO und MS kamen wir in der
Folge beide zum «zivilisierten Fliegen» bei
der Nachfolgegesellschaft SWISS.

Der Absprung
Als in den späten 80er Jahren der

Coach von Ajax Amsterdam in einem
wichtigen Fussballspiel und bei einem
1:2-Rückstand einen Aussenverteidiger
im Sturm einsetzte, gewannen die Ams-
terdamer in der Folge mit 3:2. Nach dem
Spiel fragte ein Journalist Johan Cruijf,
ob eine solche Taktik nicht eine riskante
Schwächung der Defensive sei. Johan
antwortet, in Amsterdamer Plat, mit den
in Holland mittlerweile legendären Wor-
ten: «Jeder Nachteil hat seinen Vorteil.»

So auch das Grounding; nebst dem
Schmerz über den Verlust der Firma ver-
spürte ich eine (latente?) Neugier, welche
bei einer ad infinitum intakten Swissair
wohl nie eine Chance bekommen hätte.
Ab Ende 2001 liess der Gedanke, gleich-
sam eine gewisse Unruhe, nach neuen
Ufern aufzubrechen, nicht mehr locker.

Ich bewarb mich bei Singapore Airlines
und bemühte mich nach erfolgreicher
Selektion, den Eintritt in die SQ zu ver-
schieben. Welch ein Widerspruch, oder
nicht? Träumen, planen und eine Kündi-
gung zu schreiben sind das eine. Diese
aber einzureichen braucht Mut, sehr viel
Mut! 

Obwohl so im GAV vorgesehen, gab es
für mich keinen RAV (Ruhendes Arbeits-
verhältnis). Singapore Airlines wurde, ana-
log der Air Switzerland und später auch
der Catran, mit Unterstützung des AERO-
PERS-Vorstandes von der SWISS als
kompetitiver Carrier eingestuft. Somit er-
klärte ich im August 2002 dem Personal-
dienst, ich würde bleiben. In der darauf fol-
genden Nacht schlief ich aber keine
Minute. Am nächsten Morgen herrschte
Klarheit: In der Frühe überreichte ich dem
HR-Vertreter meine Kündigung.

Der Neuanfang
Es begann mit einer vorläufigen Ein-

quartierung im Hotel Roxy in Katong in
Singapur. Briefings, Papierkram bei CAAS
(Luftamt Singapur), bei der Firma, bei den
Behörden, bei der Bank oder bei Singtel.
Ich traf meine Klassenkollegen, Jon und
Mark, beide Ex-Ansett, und Leo, Ex-Sabe-
na. Nach der ersten Woche wurde das
Tempo merklich gesteigert. Am 11. No-
vember 2002 begann das Computer
Based Training (CBT), der theoretische
Teil für den neuen Flugzeugtyp Boeing
B777.  Drei Wochen später bereits die
Prüfung, gefolgt von Safety and Emer-
gency Procedures (SEP) und Training und
Performance-Kurs. Ab Dezember waren
zwölf Simulator-Sessions geplant, abge-
rundet mit Basecheck und Flugtraining
über Weihnachten. 40 Minuten dauerte
Letzteres, zwei manuelle und zwei auto-

«Jeder Nachteil hat
auch seinen Vorteil»
Ein Holländer, der viele Jahre für die Schweizer Airline Swissair
gearbeitet hat, ist mit seiner jungen Familie in den Fernen Osten
weitergezogen. Jetzt sitzt er im Cockpit einer Boeing 777 der 
Singapore Airlines. Hier sein Bericht.

SWISS

Toni van Ijzendoorn mit seiner Frau Anna und der kleinen Sophie.



matische Landungen, eine Auflage des
CAAS. Das Streckentraining – es umfass-
te fünf Rotationen – absolvierte ich mit
einem kompetenten kanadischen Flug-
lehrer. Gut drei Monate nach meiner Aus-
wanderung war ich selbstständiger Kapi-
tän auf der B777. 

Nach einem Schnupperaufenthalt an
Weihnachten zogen Anna und Sophie im
Februar 2003 auch definitiv nach Asien.
Das «Roxy» musste weichen für ein Drei-
zimmer-Service-Appartement in der Nähe
der Orchard Road mit Pool, Fitness und
Frühstücksservice. Gemeinsame Barbe-
ques mit Kollegen ermöglichten uns einen
wunderbaren Start in der neuen Umge-
bung. Apropos Kollegen: wir sind im Mo-
ment mit insgesamt neun ehemaligen
Swissair-Piloten bei der SQ.

Dennoch – die Idylle war von kurzer
Dauer. Plötzlich, innert Tagen, brach SARS
aus. Gespenstisch leere Strassen, U-Bah-
nen und Busse. Auch die Flugzeuge
waren leer, gähnend leer, die Auslastung
sank weit unter 50 Prozent. 

16 Prozent Paycut und verordnete Teil-
zeit wurden mit – zwar nicht immer spon-
taner – Unterstützung des Verbandes
innert weniger Wochen umgesetzt. Da ich
in der Probezeit war, fürchtete ich um mei-
nen Job! Tatsächlich wurden etwa 25 Pilo-
ten, unabhängig ihrer Seniorität, entlas-
sen. Nach einigen Schreckensmonaten
verschwand der Spuk allmählich, die In-
fektionen liessen nach, und es wurde wie-
der intensiver geflogen.

Wir zogen in eine «normale» 41⁄2-Zim-
mer-Wohnung, einige Busminuten vom
Stadtzentrum entfernt. Bus und Taxi
waren unsere Transportmittel. Die Preise
dafür sind sehr moderat, ein Auto dage-
gen ist verteuert mit einer sehr hohen
staatlichen Abgabe.

Im letzten Mai haben wir übrigens den
Mietvertrag derselben Wohnung für wei-
tere drei Jahre erneuert. Jawohl, Singapur
gefällt uns. Anna, anfangs skeptisch, ist
mittlerweile zum grossen Fan mutiert!

Der «Singapore-Sling»
Ein Mixgetränk oder ein Layover in Sin-

gapur? Dauer fünf Jahre, mit Rating drei
Jahre nach erfolgreicher Ausbildung. 
Der Arbeitsplatz ist modern, die Flotte
jung, die Rotationen sind unschlagbar.
Das Schwergewicht bei der Ausbildung

bilden die Operating Procedures, Call-
outs und Wordings. Einem Direct-entry
Captain versucht man nicht das hand-
werkliche Fliegen neu beizubringen.

Die F/O’s stammen mehrheitlich aus
Singapur und Malaysia, deren Ausbil-
dung nimmt viel Zeit in Anspruch. Dies
mitunter auch wegen der fehlenden
Möglichkeit, fachliche Routine auf der
Kurzstrecke zu sammeln. Die «mental
distance» der Cockpit-Crew zum Ge-
schehen am Boden, ja sogar zur Arbeit
der Kabinenbesatzung ist grösser als bei
der SWISS. Übrigens sind auch die bo-
denseitigen Abläufe sehr strukturiert. Die
Folge ist eine im Vergleich zum SWISS-
Standard etwas passive Haltung der Pi-
loten, zumindest, solange «normal ops» 
angesagt ist. Dies funktioniert meines
Erachtens allerdings prima und ist zudem
bequemer. Je nach Temperament und
Grösse des eigenen Selbstverständnis-
ses bedingt dies aber eine individuelle
Anpassung!

Weiterhin erlauben die aufwändigen
Vorbereitungspflichten wie Cockpit Pre-
paration, Briefings und Set-ups wenig
Zeitraum für Extras vor dem Abflug. Die
Flight Duty Regulations ermöglichen gut

fliegbare Einsätze. Auf der B777 gibt es
allerlei; vom Turnaround Singapur–Kuala
Lumpur–Singapur bis hin zur acht Tage
dauernden San-Francisco-Rotation. Die
B747- und die A340-Pläne sind lang-
streckenlastiger und Jetlag-anfälliger.
Freitage pro Monat: ungefähr 9 bis 14. Im
Jahresverlauf werden dabei rund 750
Stunden geflogen, dies bei sechs Wochen
Ferien. Details sind zu finden unter
www.singaporeair.com careers/tec.crew
positions.

The Singapore day
Tagwache 6.50 Uhr. Herald und Straits

Times werden gesammelt. Kaffee für

Anna ans Bett gebracht. Sophie wechselt
den Pyjama mit der Uniform für die Swiss
School, und wir geniessen das gemein-
same Frühstück.

In Gegensatz zu vielen Familien in Sin-
gapur haben wir keine «live-in maid». Eini-
ge Minuten nach acht holt der Schulbus
Sophie beim Guardhouse ab. In unserer
Siedlung gibt es etwa 150 Wohnungen,
nebst Singapurern sind zahlreiche andere
Nationalitäten hier vertreten. Schwimm-
bad, Fitnessraum und Kinderspielplatz ha-
ben wir unmittelbar vor der Haustür.

Wir sind Mitglied im Swiss Club, einem
der ältesten Social Clubs in der Stadt. Am
Montagabend wird dort Fussball gespielt.
Gegen oder mit vielen Bankern – unter
anderem auch von der UBS. Mit Anna
oder mit Kollegen versuche ich an
gemeinsamen freien Tagen  regelmässig
eine Runde Golf zu spielen, was uns
manchmal auch ins benachbarte Malaysia
führt. Malaysia, «Makan», das Malay-Wort
für Essen; die kulinarische Vielfalt von Sin-
gapur ist unübertroffen. 

Das Esplanade-Theater mit dem Über-
namen «Durian» bietet Musikaufführun-
gen, die auch europäischen Massstäben
standhalten. Das Sport-, Freizeit- und Kul-
turangebot ist riesig.

Yes – but
Das Zitat von Johan Cruijf war nicht voll-

ständig. Er hat den Spruch auch umge-
kehrt: «Jeder Vorteil hat auch seinen
Nachteil.» Denn gibt es auch Nachteile in
Singapur. Der Vollständigkeit halber seien

hier einige genannt: Wegen fehlender
Pensionskassenbeiträge ist für Expats
unter 50 Jahren ein Übertritt zur SQ nicht
optimal. Die geografische Distanz zur
Familie und zu den Freunden ist beträcht-
lich. Die Freiflugvergünstigungen sind
ausreichend, aber nicht üppig. Man wohnt
in einem Stadtstaat, das Hinterland fehlt.
Dies kann jedoch kompensiert werden mit
Kurzausflügen nach Bali, Perth oder Ho
Chi Minh-City. Auch fehlen uns die Jah-
reszeiten. Der heutige Durchzug einer
Kaltfront, einhergehend mit einem 15-
gradigen Temperatursturz am Bachtel, re-
lativiert allerdings letztgenanntes «but» ein
bisschen!
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«Träumen, planen und eine Kündigung
schreiben sind das eine. Diese aber ein-
zureichen braucht Mut, sehr viel Mut!»

«Die geografische Distanz zur Familie 
und zu den Freunden ist beträchtlich. Die
Freiflugvergünstigungen sind ausreichend,
aber nicht üppig.»



Fertig lustig?

Sechzig zu werden ist nicht schlimm. Nicht wirklich schlimm.
Gut, es ist auch nicht wirklich lustig, sechzig zu werden. Vor
allem nicht für Piloten: Da müssen sie nämlich ihre Uniform an
den Nagel hängen und dürfen höchstens noch so hobbymäs-
sig in selbstgebauten Kisten und langweiligen Motorseglern in
die Luft. Aufhören zu fliegen ist für einen Piloten wohl wie auf-
hören zu klettern für einen Affen oder aufhören Samen zu spen-
den für einen Zuchtstier: quasi totale Sinnkrise.
Und jetzt ist unser Verband also gerade sechzig geworden.
Damit ist er nicht nur deutlich älter als die ältesten noch verblei-
benden Aktiven, sondern auch ganze 15 mal älter als die Firma,
für die wir gerade arbeiten! Da wir aber alle schon früher mehr
oder weniger lang für eine typähnliche Gesellschaft gearbeitet
haben, so hat jeder von uns im groben Durchschnitt schon etwa
folgendes er- und überlebt: cirka neun CEOs mit vielleicht 17
diversen Sparprogrammen, 23 supermotivierenden Motivati-
onsmottos mit 54 packenden Durchhalteparolen, und das alles
bei rund 7839 Flugstunden mit ungefähr 3652 Crewschubla-
den.
Wie man der eigenen Erinnerung wie auch der Jubiläums-
Rundschau entnehmen kann, war früher alles besser. Piloten
sahen noch aus wie solche und trugen am Aeropers-Ball einen
Smoking. Kapitäne gehörten selbstredend dem Kader an (inkl.
Gewinnbeteiligung, wenigstens bis kurz vor meinem Upgra-
ding), der Arbeitsvertrag hielt ein Leben lang, Lohnlisten pass-
ten sich automatisch nach oben an, Verbandspräsidenten wur-
den beim Abgang vielfach in die obere Geschäftsleitung
katapultiert, und Jubiläumsfeste fanden nicht im Agglomerati-
onshotel statt, sondern wurden stilgerecht im Kongresshaus mit
Galabuffet abgehalten. 
Doch anlässlich einer solchen Gelegenheit, am Fünfzigjahres-
ball, zogen allmählich dunkle Wolken am dräuenden Horizont
auf. Ein Hobbyreimer aus den eigenen Reihen thematisierte
das aufziehende Unheil in Form einer Nachdichtung von Wil-
helm Buschs Bösewichter-Epos: «Marx und Moritz» betitelt,
wobei mit Marx nicht der weissbärtige Erfinder des Marxismus
gemeint war, sondern ein damaliger Personalchef, der, mit
Oberst Bobby zusammen, uns an die monetäre Wäsche wollte.
Und mit Moritz war nicht etwa der schöngeistige Bundesrat und
langjährige Förderer des nationalen Luftverkehrs gemeint, son-
dern ein in Basel expandierender Exilzürcher und pilotophober
Stumpenraucher.

Ach, was muss man oft von bösen
Buben hören oder lesen!
Wie zum Beispiel hier von diesen,
welche Marx und Moritz hiessen.

Ja, Marx und Moritz, diese beiden,
können Piloten gar nicht leiden:
Weil sie uns die Freiheit neiden,
woll’n sie unsern Lohn beschneiden.

Und die Firma schlitterte trotz dem damaligen Otto-Motto «qua-
lity wins» (oder wie auch immer) in eine böse Krise:

Die Bilanz war wieder rot:
schuld daran nur der Pilot;
und Frau Swissair in der Not
haut fast den Aeropersli tot.

Sie schlägt mit ihrer grossen Kelle
auf des armen Hundes Felle;
laut ertönt sein Wehgeschrei,
denn er fühlt sich schuldenfrei. (*)

Dass sich die Geschichte wiederholt, ist bekannt. Sie tut es bei
uns im Fünfjahresrhythmus, jeweils rechtzeitig zum Verbands-
Jubiläum: Vor zehn Jahren erschien in der Krise der leuchten-
de Hoffnungsträger Bruggisser, und vor fünf Jahren zeichneten
sich die Vorboten des desaströsen Eisbergs ab, in den man
dann im Jahr darauf mit Vollgas dampfte. 
Und heuer, wieder fünf Jahre später, wurden wir als vorläufiger
Höhepunkt der Schweizer Aviatikgeschichte von der eigenen
Regierung wie ein räudiger Hund (oder vogelgrippiger Storch) ins
nördliche Ausland verschachert. Seit die Begeisterung darüber
beiderseitig etwas abgeflaut ist und die deutsche Direktion par-
tout nicht davon abzubringen ist, den steigenden Ölpreis auf unse-
re Saläre abzuwälzen statt auf die Passagiertickets, hat der 
Smiley auf der Verbands-Website die Farben wie Herbstlaub ge-
wechselt und grinst auch nicht mehr so sauglatt wie am Anfang.
Und seit man sich vor kurzem gar mit dem grossen VC verbrüdert
hat, erinnert einen die Terminologie der Verbandsmails plötzlich an
das vergessen geglaubte martialische Geheul des kalten Krieges
oder an die Angriffsrechtfertigungsreden von Bush (George W.):
Von Bedrohungszenarien ist da die Rede, von Mobilmachung, von
Überraschungsangriff, von Kriegskasse, von Waffen und Gegnern
(= Arbeitgeber), von Massnahmen gegen Abtrünnige. 
Die zusätzlich verteilte Checkliste liest sich wie das QRH für
den Fall eines eben erfolgten Atomschlags: Ruhe bewahren!
Handy auf Mann! Alarm weitergeben!

Nun ist es ja irgendwie nachvollziehbar, dass man den grossen
Stiefbruder um Hilfe angeht, wenn man schlagartig von einer
übermächtigen Mutter zwangsadoptiert wird. «Du musst dich
halt wehren», sagt dann vielleicht jener, «schlag doch mal ne
Scheibe ein und schau, wie die Mutti reagiert». Grosse starke
Brüder provozieren gern ein bisschen und verschlaufen sich
dann diskret, wenns nicht so gut kommt. Wenn die böse Mutter
beispielsweise beschliessen sollte, dem kleinen ungezogenen
Adoptivsohn zur Strafe die Hälfte seiner Flugzeuge wegzuneh-
men, um sie dem grossen Bruder zum Spielen zu überlassen.
«Dumm gelaufen», sagt dann der grosse Bruder. Halbbrüder
haben da einfach weniger Hemmungen.
Tiere auch. Die haben dafür einen guten Riecher für pragmati-
sche Lösungen ihrer Probleme; nehmen wir mal Überbestand.
Man erinnere sich an das Verhalten der putzig-pelzigen Lem-
minge, welche alle paar Jahre zur Linderung ihrer angestauten
Überpopulation eine Vollversammlung einberufen und sich
anschliessend in einem Festumzug hochsolidarisch über die
nächstbeste Klippe stürzen. 
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Apropos Herdentrieb: Um Herden zu identifizieren, hat man von
alters her Kälberohren gestanzt, Vogelbeine beringt und Büffel-
hintern gebrandmarkt. Diktatoren und Inquisitoren haben später
die Methode übernommen. Bei uns werden aber glücklicherwei-
se keine Brandmahle mit glühenden Eisen in zischendes Fleisch
gebrannt. Ein Pin genügt, will man dazu gehören. 
Das veträgt sich leider ganz schlecht mit meiner Aversion
gegen Markierungen aller Art, weswegen ich kein Rotarierab-
zeichen, keine Basler Karnevalsplakette, keinen Ohrenstecker
keinen Ehering, keinen Parteianhänger, keine Sportmedaille,
kein Penispiercing, keine Hundemarke, keine Krawattennadel,
kein Heiligenmedaillon und kein Erstaugustabzeichen trage. Es
handelt sich dabei vermutlich um eine Metall-Allergie, die sich
in letzter Zeit umso stärker manifestiert, je mehr ich auf den
Flughäfen dieser Welt von schlechtriechenden Security-Leuten

mit schmuddeligen Gummihandschuhen nach metallischen
Bestandteilen abgegrabscht werde.
Bei Busch (Wilhelm) übrigens gibt’s am Ende meistens eine
tragfähige Lösung, wie im richtigen Leben auch. Die ging
damals so: 

Rabs! – in einen grossen Sack
schaufelt man das Lumpenpack,
und mit dem schlechtesten Gefühle
geht es drauf zur alten Mühle.

In des Mahlwerks grossen Trichter
schüttelt man die Bösewichter.
Rickeracke! rickeracke!
geht die Mühle mit Geknacke....
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ps:  (*) Originalabbildung dazu auf www.fln.vcu.edu/mm/mm2.html; weit unten
pps: bei kursivem Text handelt es sich um Zitate pk2@bluemail.ch



INTERN / VERBAND

60 Jahre Aeropers –
das Fest
Am 12. November 2005 feierten rund 400 Gäste im Hotel 
Mövenpick in Regensdorf – vereinzelt bis in die frühen Morgen-
stunden. Hier einige Impressionen.
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Text: Urs Bänziger,
Vorstandsmitglied

Immer wieder
werde ich als Ver-
antwortlicher des
Ressorts «Finan-
zen, Versicherun-
gen und Steuern»

im Vorstand der AEROPERS mit Fragen
von Mitgliedern konfrontiert, die sich um
die Möglichkeiten der Amortisation von
Hypotheken sowie deren steuerlichen
Konsequenzen für einen Hauseigentümer
drehen. Die persönlichen Verhältnisse
können individuell sehr verschieden sein,
sodass die Vor- und Nachteile einer Hypo-
theken-Amortisation unterschiedlich be-
urteilt werden müssen. Es sollen im Fol-
genden denn auch die allgemein gültigen
fiskalischen Zusammenhänge betrachtet
werden.

Amortisation und Steuern
Oft ist von Haus- und Wohneigentü-

mern die Meinung zu hören, dass sich eine
Amortisation der Hypotheken aus Grün-
den des Steuersparens gar nie lohnen
würde, ja, dass deswegen sogar eine
möglichst hohe Hypothekarschuld ange-
strebt werden soll. Oder andere wiederum
behaupten, dass der Betrag der Hypothe-
karschuldzinsen aus steuerlichen Grün-
den mindestens so hoch sein müsse wie
der steuerliche Eigenmietwert einer Lie-
genschaft. Tatsache ist, dass hiezu viele, 
z. T. merkwürdige Vorstellungen kursieren,
welche mitunter auch von gewissen Fi-
nanz- und Versicherungsberatern nicht
immer uneigennützig gefördert werden.
Mit den folgenden Ausführungen möchte
ich aufzeigen, welche Überlegungen
massgebend sein sollen.

Nach dem wuchtigen Nein des Volkes
zur eidgenössischen Abstimmung über
das Steuerpaket vom 16. Mai 2004, wel-
ches die Abschaffung des Eigenmietwer-
tes und im Gegenzug die Abschaffung der
Abziehbarkeit der auf diesem Wohneigen-
tum anfallenden Schuldzinsen und Unter-
haltskosten (mit Ausnahmen) vorsah,
dürfte die politische Diskussion über Än-
derungen in diesem Bereich einstweilen

verstummt sein und somit die heute gülti-
ge Steuerpraxis beim Bund und bei den
meisten Kantonen bis auf weiteres gelten.
Demnach wird der Wert des selbst ge-
nutzten Wohneigentums, der so genannte
Eigenmietwert, wie der Liegenschaftener-
trag (Miet- und Pachtzinsen) als Einkom-
men besteuert – in gewissen Kantonen
mit der Möglichkeit des Abzuges für Här-
tefälle und/oder Unternutzung – und die
entsprechenden Schuldzinsen und Wert
erhaltenden Unterhaltskosten können
weiterhin abgezogen werden. Es gibt aber
in keinem Falle eine steuerlich relevante
Beziehung zwischen den Schuldzinsen für
ein Eigenheim und dem entsprechenden
Eigenmietwert.

Grundsätzlich soll nicht das Steuerspa-
ren, nicht das Minimieren der Steuern das
oberste Ziel eines Steuersubjektes sein,
denn sonst müsste man tatsächlich die
Schuldzinsen möglichst hoch treiben. Als

Maxime soll vielmehr gelten: Maximieren
des Einkommens nach Steuern! Demzu-
folge soll eine Hypothek immer dann
amortisiert werden, wenn dies zu einem
höheren Einkommen nach Steuern führt
(trotz der geringeren Steuereinsparungen
infolge tieferer Schuldzinsen). Oder um-
gekehrt: Eine Hypothek soll immer dann
nicht amortisiert werden, wenn die Amor-
tisation zu einem tieferen Einkommen
nach Steuern führt.

Das Einkommen nach Steuern, welches
es zu maximieren gilt, hängt davon ab, was
an Stelle einer Amortisation der Hypothe-
ken mit dem entsprechenden Kapital
erwirtschaftet wird. Die alternative Vermö-
gensanlage ist auf ihre Rendite, wiederum
nach Steuern, zu überprüfen. Erst der Ver-
gleich dieser Renditen mit den Kosten für
die Hypotheken nach Steuern kann
schliesslich Auskunft darüber geben, ob
eine Hypothek amortisiert werden soll
oder nicht. Es soll nur dann auf eine Amor-
tisation einer Hypothek verzichtet werden,
wenn die alternative Anlage dieses Gel-
des eine Rendite nach Steuern verspricht,
die höher ist als die Kosten für die Hypo-
thek nach Steuern.

Selbstverständlich spielen noch andere
als die rein steuerlichen Überlegungen
eine Rolle bei der Entscheidung über eine
Amortisation einer Hypothek, wie z.B. die
persönliche Risikofähigkeit und die zur

Der richtige Zeitpunkt
zur Amortisation
Nachdem vor wenigen Wochen die Europäische Zentralbank eine
Zinserhöhung beschlossen hat, kommt auch Bewegung in den
Hypothekarmarkt. Die Suche nach der optimalen Variante erweist
sich als kompliziert und schwierig. 

INTERN / VERBAND

Wann ist Zeit, zu amortisieren? Eine Frage, die manche Hausbesitzer beschäftigt.



Verfügung stehenden Anlage-Alternati-
ven oder die persönliche Beurteilung der
eigenen Abhängigkeit vom Kreditinstitut. 

Rechenbeispiel
Unser Muster-Pilot hat ein Einfamilien-

haus, welches mit einer Hypothek von 
Fr. 800000.– belastet ist. Zusätzlich ver-
fügt er über ein Sparguthaben von Fr.
100000.–. Er steht nun vor der Frage, 
ob er die Hypotheken um Fr.  100000.–
amortisieren oder dieses Geld an der Bör-
se investieren soll. Für seine Hypotheken
zahlt er einen Jahreszins von 3 Prozent.
Wir nehmen eine marginale Steuerbela-
stung von 30 Prozent (d.h. Grenzsteuer-
belastung: Für einen zusätzlichen Franken
Einkommen muss er 30 Rappen an zu-
sätzlichen Steuern bezahlen) für unseren
Muster-Piloten an. Bei einer Amortisation
von Fr. 100000.– spart er also Fr.  3000.–
an jährlichen Hypothekarzinsen, muss 
dafür wegen des um diesen Betrag
angestiegenen steuerbaren Einkommens
Fr. 900.– mehr an Steuern bezahlen. Nach

Steuern steigt sein Jahreseinkommen
also um Fr. 2100.–. 

Falls nun unser Muster-Pilot die Fr.
100000.– in Wertpapiere mit einer Jah-
resrendite von 2,5 Prozent investiert, ergibt
dies Fr. 2500.–, welche er als Wertschrif-
tenertrag versteuern müsste, was eine
Erhöhung der Steuern um Fr. 750.– ergibt.
Sein Jahreseinkommen nach Steuern
erhöht sich also um Fr. 1750.– oder um Fr.
350.– weniger als im Falle einer Amortisa-
tion, weshalb unser Muster-Pilot die Amor-
tisation seiner Hypothek durchführen soll-
te. Je nach Anlage-Alternative kann sich
natürlich die Empfehlung umkehren und

bei Renditen über 3 Prozent (höher als
Hypothekarzins) dazu führen, dass auf eine
Amortisation verzichtet werden soll.

Vorbezug aus der PK
Wird zur Amortisation einer Hypothek

das Vorsorgegeld aus unserer PK in Form
eines WEF-Vorbezuges verwendet, so gilt
es zu berücksichtigen, dass die Renditen
in der gebundenen Vorsorge steuerfrei
sind und ein Vorbezug die Versicherungs-
leistungen empfindlich einschränken
kann. Aufgrund der bisherigen Überle-

gungen wird klar, dass für manche Pilo-
ten-Kollegen im Rahmen ihrer Finanz-
und Steuerplanung ein WEF-Vorbezug
möglichst spät vor einer Pensionierung im
Sinne einer Staffelung des Kapitalbezu-
ges von Vorteil ist (Achtung: In gewissen
Ausnahme-Kantonen kann eine Staffe-
lung der Bezüge keinen oder gar einen
kontraproduktiven Nutzen bringen!). Die
persönlichen Verhältnisse des Destinatärs
und insbesondere die Restlaufzeit bis zur
Pensionierung spielen in diesem Zusam-
menhang eine grosse Rolle, da letztmals
drei Jahre vor dem frühesten reglementa-
rischen Pensionierungsalter, also bis zu
seinem vollendeten 52. Altersjahr, in
unserer PK davon Gebrauch gemacht
werden darf (siehe Art. 41 Leistungsre-
glement SWISS-Vorsorgestiftung für das
Cockpitpersonal II). 

Vorbezug aus der 
Freizügigkeitsstiftung

Das Vermögen eines Freizügigkeits-
kontos kann in der Regel frühestens ab
dem Alter von 60 (Männer) bzw. 59 (Frau-
en) und spätestens bis zum Alter von
70/69 Jahren bezogen werden. Allfälli-
ge WEF-Vorbezüge aus einer Freizügig-

keitsstiftung können ebenfalls bis späte-
stens drei Jahre vor Entstehung des
Anspruchs auf Altersleistung getätigt
werden. Somit gilt als früheste Limite das
Alter von 57/56 Jahren. Nun gibt es in der
Praxis nach einem Bundes-gerichtsurteil
aus dem Jahre 2004 unterschiedliche
Auslegungen dieser Drei-Jahres-Sperre,
und einige Freizügigkeitsstiftungen ver-
wenden zugunsten ihrer Kunden als Aus-
gangspunkt das ordentliche AHV-Alter
(65/64) und gewähren somit einen
WEF-Bezug bis zum vollendeten Alters-
jahr von 62/61. Wie weit die Steuerämter
dieser Praxis folgen, bleibt allerdings
noch offen. Weiter gilt es zu berücksichti-
gen, dass ein Vorbezug nur alle fünf Jah-
re vorgenommen werden darf. Kürzere
Intervalle als fünf Jahre beim Vorbezug
sind in der Praxis trotzdem nicht immer
ausgeschlossen, wenn der Vorbezug aus
verschiedenen Institutionen erfolgt (z.B.
PK und ein oder zwei Freizügigkeitskon-
ti) und die Freizügigkeitsstiftung ein sol-
ches Verhalten akzeptiert. Allerdings
muss in diesem Fall damit gerechnet wer-
den, dass der Steuersekretär eine andere
Sicht der Dinge pflegt und für die Steuer-
berechnung solche Vorbezüge innerhalb
von fünf Jahren kumuliert und eine Nach-
steuer einfordert. Als Folge der vielen
unterschiedlichen Interpretationen der
gesetzlichen Grundlagen und ihrer ent-
sprechenden Anwendungen in der Praxis
lohnt sich auf alle Fälle eine verbindliche
Abklärung beim Steueramt wie auch bei
der Freizügigkeitsstiftung vor der Pla-
nung einer Hypotheken-Amortisation
mittels Vorbezug.

Änderungen per 1. Januar 2006
Der Vorbezug wird mit Inkrafttreten der

1. BVG-Revision ab 1. Januar 2006
insofern weniger attraktiv, als ab diesem
Datum ein freiwilliger Einkauf in die Vor-
sorgeeinrichtung zur Deckung einer Vor-
sorgelücke nur noch getätigt werden
darf, wenn früher erfolgte Vorbezüge
zurückbezahlt worden sind respektive
ein Vorbezug frühestens drei Jahre nach
einem freiwilligen Einkauf getätigt wer-
den darf.
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«Vor- und Nachteile einer Hypotheken-
amortisation müssen unterschiedlich 
beurteilt werden, denn die persönlichen
Verhältnisse können individuell sehr 
verschieden sein.»

«Eine Hypothek soll immer dann 
amortisiert werden, wenn dies zu einem
höheren Einkommen nach Steuern führt.»



Text: Tom Weder, CMD A320/330 und 
Spezialist PBS SWISS/AEROPERS

Im Korps werden
viele Gerüchte be-
treffend PBS-Runs
herumgereicht: ei-
nerseits zu den 
Kosten und dass
auf dem Buckel der
FCM (Flight Crew
Members) eine un-

vollständige Optimierung durchgeführt
werde. Hierzu einige Fakten.

Stimmt es, dass die SWISS für jeden
Optimierungsdurchgang zahlen
muss?

Die SWISS bezahlt für das PBS eine
fixe, jährliche maintenance fee; unabhän-
gig davon, ob wir das System einsetzen
oder nicht, resp. unabhängig der Anzahl
runs, welche wir monatlich machen. 

Also kostet ein zusätzlicher PBS run
überhaupt nichts.

Stimmt es, dass die Planung nur
einen Optimierungslauf macht, um
Geld zu sparen?

Es ist nicht eine Frage der Kosten, son-
dern des Resultats der Optimierung. Im
Prinzip reicht ein Lauf. 

Das PBS ist ja so programmiert, dass es
so lange rechnet, bis keine Verbesserung
der global satisfaction mehr möglich ist
und durch Verschieben irgendwelcher
duties die global satisfaction nur noch ver-
schlechtert würde.

Stimmt es, dass auch nur jeweils ein
Probelauf durchgeführt wird?

Vor allem in unserer Testphase (ca. 10.–
18. jedes Monats) laufen unsere CPU’s
mehr oder weniger pausenlos.

In dieser Periode geht es ja darum, das
«richtige« setup zu finden, welches, einer-
seits dem Optimizer erlaubt, die gesamte
Produktion zu planen, und andererseits
eine möglichst ausgewogene Planung zu
erreichen (soweit das in einem Preferenti-
al Bidding System überhaupt möglich ist).

Hier wird also über UFerien entschie-
den, werden recurrent trainings innerhalb

vorherige Frage.) Diese Lösung ist dann
diejenige mit der höchstmöglichen global
satisfaction.

Findet der Optimizer z.B. wegen zu vie-
ler Änderungen im Produktionsprogramm
oder zu knapper Bestände keine vollstän-
dige Lösung, dann muss der Planer seine
«Parameter« nochmals überarbeiten und
einen neuen run starten, bis er eine kom-
plette Lösung findet.

Wer Fragen im Zusammenhang mit
dem PBS hat, findet möglicherweise eine
Antwort im Crew Link unter Home/PBS
Info/PBS Info Board.

Dort steht übrigens auch die E-Mail-
Adresse der SWISS-Anlaufstelle:
pbs-hotline@swiss.com.

Wir hoffen, mit den vorstehend aufge-
führten Fakten etwas zur Klärung beige-
tragen zu haben.

Rundschau 6 I 2005 29

SWISS

des Monats verschoben, evtl. zusätzliche
VFerien geplant etc.

In der Regel am 18. des Monats starten
wir die final oder productive runs. Findet
der Optimizer hier eine komplette Lösung,
ist die Planung beendet. (Man könnte die-
se Lösung zwar löschen und den Optimi-
zer neu starten, aber er käme auf den Tag
genau auf die gleiche Lösung. Siehe auch

PBS – eine Medizin, die nicht allen gleich gut bekommt. Foto: Markus A. Jegerlehner

PBS – Dichtung 
und Wahrheit
Das Preferential Bidding System war vor dem Grounding ein 
Dauerbrenner. Heute sind die kritischen Stimmen weitgehend ver-
stummt. Dafür halten sich gewisse Gerüchte hartnäckig. Unser
Spezialist nimmt Stelllung.
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Extract from IFALPA Safety Bulletin

Through contacts at Airbus, IFALPA
has learned that over the past 10 years,
there have been 13 similar events world-
wide, with four different causes identi-
fied. The summary below is a discussion
of the cause factors for each event, and
the solutions that Airbus has implemen-
ted:

• Five events were linked to an early stan-
dard of Brake and Steering Control Unit
(BSCU) standard 5.2 or earlier which
cut off steering power to the nose lan-
ding gear (NLG) above 80kts. If a tire
was deflated it could allow nose wheels
to turn up to 90°.
Solution: Modification of steering con-
trol law introduced with BSCU standard
5.3 (twin wheel) and standard 3.1
(bogie gear). Retrofit complete 1993.

• Four events caused by an extruded seal
causing malfunction of the hydraulic
steering block (6GC). After gear exten-
sion this led to a runaway of the nose
wheel steering to 90°.
Solution: Modification of the hydraulic
block seal to prevent permanent pres-

surization of the steering actuator and
possible rotation of the nose wheels.
Retrofit complete 2000.

• One event due to the shock absorber
being under-inflated allowing air loads
to compress the gear during retraction,
disengaging centering cams. As doors
open and gear retracts hydraulic power
to the steering is cut so the aero loads
can rotate the nose gear. BSCU decla-
res a fault due to gear rotation and can-
not re-center the wheels.
Solution is BSCU standard 8 (for in-ser-
vice evaluation) which allows BSCU to
re-center the nose wheels. BSCU stan-
dard 9 introduced following evaluation
of standard 8. Now superseded by stan-
dard 9.1. Available since August 2001
and retrofit is still in progress.

• Three events, following maintenance
action i.e. shock absorber seal change,
the gear was reassembled incorrectly.
This led, after a few flights, to the shock
absorber rotating in the nose gear and
the wheels turning up to 90°.
The solutions are: AMM revision (issued
Dec 2002) to add secondary check for
mis-installation.

Modified upper support to make a fool-
proof installation (modification requires
gear removal). Available since October
2004.
For the still open cases, the gears fail to

retract onboth systems due to the position
of the wheels. Then with the landing gear
extended the warnings «L/G SHOCK
ABSORBER FAULT» and «WHEEL N/W
STRG FAULT» are given in the cockpit. The-
se warnings however do not only mean that
the wheels are not centred but do give an
indication that it is possible.

Although the Jet Blue incident is still an
active NTSB investigation, Airbus has
issued a bulletin with the best information
currently available. The bulletin states that
there was damage to the nose gear shock
absorber upper support anti-rotation lugs.

The indications to the flight crew are
L/G SHOCK ABSORBER FAULT and
WHEEL N/W STRG FAULT.

The Airbus bulletin also provides flight
crew guidance for dealing with these fault
indications.

IFALPA recommends that pilot groups
worldwide work closely with their respec-
tive flight operations department to provi-
de flight crews with the most up to date
information from Airbus on this subject. In
addition to insuring that all aircraft in the
A318/319/320/321 family have the
most current modifications and inspecti-
ons, coordinating procedures should be
developed that can be used to provide
the most successful outcome possible, in
the event that this type of failure occurs
again.

Landing with 
nose wheels turned 
90 degrees
The recent incident in the United States where a Jet Blue A320
landed in Los Angeles with the nose wheels turned 90 degrees
has caused increasing concern among pilots and operators of 
Airbus A320 family aircraft.

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

The Jet Blue incident is still an active NTSB investigation.
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Text: Christoph Jordan, F/O A330/340

...vor 50 Jahren
1955: Am 1. November  berichtete das

FBI von einem Flugzeugabsturz in der
Nähe von Denver. Die Ursache des
Crashs war eine Zeitbombe, die das Flug-
zeug elf Minuten nach dem Start in der
Luft auseinanderriss und alle 44 Insassen
der United Air Lines DC-6B tötete. Die
Bombe war vom 23-jährigen John Gilbert
Graham im Gepäck seiner Mutter platziert.
Er kaufte sechs 25-Cent-Versicherungs-
policen auf das Leben seiner Mutter an
einem der immer beliebter werdenden
Automaten auf Denvers Flughafen Sta-
pelton. Durch seine Tat hoffte er, den Ver-
sicherungswert von 35000 $ schon bald
kassieren zu können. Die Ermittler kamen
ihm allerdings schon nach kurzer Zeit auf
die Spur. Ironischerweise  hätte er die Ver-
sicherungssumme gar nie einfordern kön-
nen, denn seine Mutter hatte die Policen
nicht unterzeichnet. John Gilbert Graham
wurde zum Tode verurteilt und starb am
11. Januar 1957 in der Gaskammer des
Staatsgefängnisses von Colorado.

... vor 40 Jahren
1965: Nach intensiven Gesprächen

einigten sich Boeing und PANAM im
Dezember, ein Grossraumflugzeug mit bis
zu 490 Sitzplätzen zu entwickeln. Bis zu
diesem Zeitpunkt versuchten die Boeing-
Werke, der Konkurrenz dadurch zu be-
gegnen, dass sie den in Frage kommen-
den Luftfahrtgesellschaften verschiedene
grössere Weiterentwicklungen der 720-
320B anboten. Anfang 1966 wurden die-
se Projekte jedoch definitiv zugunsten der
Boeing 747 fallengelassen. Was war der
Grund, überhaupt einen solchen Giganten
zu bauen? In den vergangenen zehn 
Jahren nahm der Luftverkehr um 15 Pro-
zent zu. Die Flugplätze zeigten erste Zei-
chen von Überlastung. So waren Boeing
und PANAM sicher, die Zukunft gehöre
schnelleren und grösseren Maschinen,
welche mehr Passagiere pro Flug trans-
portieren konnten. Als angenehmer Ne-
beneffekt liessen sich damit die Kosten
pro angebotene Sitzkilometer senken...
Beim Bau konnte Boeing auf die bei 
dem nicht angenommenen militärischen

C-5A-Frachterprojekt gesammelten Er-
fahrungen zurückgreifen. Von Anfang an
entwickelte Boeing die 747 sowohl als
Passagier- als auch als Frachtflugzeug.

...vor 30 Jahren
1975: Der sowjetische Überschall-Jet

TU-144, welcher auch den Übernahmen
«Conkordski« trug, startete zu seinem
ersten kommerziellen Flug. Nachdem
zwei Jahre vorher anlässlich einer Flug-
vorführung in Le Bourget, eine TU-144
abstürzte, glaubten viele Aviatik-Speziali-
sten nicht mehr an einen weiteren Einsatz
des Flugzeugs. Sie alle wurden aber eines
Besseren belehrt. Am 26. Dezember  hob

der Prestigevogel in den Farben der Aero-
flot von Moskau–Domodedovo nach Alma
Ata ab. Dies, obwohl die 3260 km Distanz
in unter zwei Stunden Flugzeit zurück-
gelegt wurden.  Erstaunlicherweise trans-
portierte diese Maschine keine zahlenden
Passagiere – nein, nur Post und Fracht.

. . .vor 20 Jahren
1985:  Am 24. November wurde eine

Boeing 737-200 der Egypt Air mit 98
Menschen an Bord auf dem Weg von
Athen nach Kairo von drei bewaffneten
Arabern entführt. Die Männer waren Mit-
glieder der ANO (Abu-Nidal-Organisa-
tion). Kurz nach der Entführung tötete ein
ägyptischer «Sky Marshall» (Tiger) einen
der Entführer. Es kam zu einem Schuss-
wechsel in der Maschine. Das Flugzeug
landete schliesslich in La Valetta auf Mal-
ta, wo es fünf Tage stand, bevor die Situa-
tion eskalierte. Die Terroristen begannen
mit der Exekution von Passagieren. Im
Verlaufe des Abends stürmte ein ägypti-
sches Kommando die Maschine. Der 
Befreiungsversuch der schlecht organi-
sierten ägyptischen Kommando-Einheit
forderte 57 Todesopfer, die meisten davon
waren Passagiere. 

. . .vor 10 Jahren
1995:  Anläßlich einer pompösen Zere-

monie kündigte Airbus  am 24. November
die Neuentwicklung eines A330-Modells
mit grösserer Reichweite an. Es wurde die
uns bekannte A330-200. Gegenüber dem
Standard-Typ der A330-300, welcher sei-
nen Erstflug im November 1992 hatte, ver-
kürzten die Ingenieure das neue Flugzeug
um 4,39 m. In einer durchschnittlichen
Dreiklassen-Konfiguration waren 253 Sit-
ze (SWISS A332 196 Sitzplätze) vorgese-
hen. Die A330-300 fasste unter gleichen
Annahmen 295 Passagiere. Durch die
Verkürzung des Rumpfes und die Redukti-
on von Payload (Fluggäste und Fracht)
konnte mehr Treibstoff mitgeführt werden.
Bei voller Beladung vergrösserte sich 

die Reichweite gegen-
über der A330-300 von
4800 NM (8880 km) auf
6400 MN (11840 km).

Zeitreise
Wer kennt das genaue Datum des ersten Motorfluges? Wer war der
Pilot? Was alles geschah vor 60 Jahren im Bereich der Luftfahrt?
Wer solche Fragen beantworten kann, der blättere getrost weiter.
Den übrigen sei zumindest die flüchtige Durchsicht dieser Rubrik
empfohlen.

LUFTFAHRT INTERNATIONAL

PANAM B747-100.

. . .nein, nur Post und Fracht!



operation of 3 MD90 on behalf of the low
cost operator «Iceland Express» from
Keflavik to various airports in Europe,
mainly in the UK.

WORLD NEWS

Jet Airways aus Indien bestellte zehn
A330-200/300 (plus zehn Optionen) zur
Lieferung Anfang 2007. Die Gesellschaft
ergänzt ihre Langstreckenflotte, die der-
zeit drei von South African gemietete
A340-300 umfasst, ab Mai 2006 um
mehrere von ILFC gemietete, werksneue
A330-200. Den Vogel abgeschossen hat
allerdings die indische Kingfischer, die
gerade erst den Flugbetrieb mit ihren ers-
ten A320 aufgenommen hat. Die Gesell-
schaft des indischen Bierkönigs bestellte
fünf A380 zur Lieferung ab 2010. Ange-
kündigt wurden ausserdem Aufträge über
fünf A330-200 sowie fünf A350-800. Die
neuen Widebodys sind sowohl für Inlands-
flüge wie auch für regionale Strecken und
für neue Linie in die USA vorgesehen.
Einen Tag nach dem Kingfischer-Deal
kam es allerdings noch dicker, als Airbus
ein Commitment einer weiteren neuen
indischen Airline für gleich 100 Flugzeuge
der A320-Serie bekannt gab. Es handelt
sich um die von der in der Reisebranche
aktiven InterGlobe Enterprise gegründete
IndiGo Airlines. Die Lieferungen sollen
Ende 2006 beginnen.

Seven countries of Central America
have announced their interest to use the
airports of the Canary Islands as alternati-
ve to Miami for their flights that connect
with European Union countries. In this
way, they would solve the constant collap-
ses and delays that take place at Miami
Airport by the strict visa policy and securi-
ty that applies the United States. Strategi-
cally the geographic situation of the Cana-
ry Islands is highly valued as a bridge
between America and Europe. As well
Varig decided that operations to Japan via
the US (Los Angeles) became unsustai-
nable because of the new US transit visa
rules. The majority of passengers fly now
to Japan via Europe. So Varig announced
to drop Tokyo from his network by mid
January. They served Japan since 1969.

Die brasilianische Luftfahrt-Aufsichtsbe-
hörde CTA hat dem Flugzeughersteller
Embraer die Typenzertifizierung für des-
sen 100-Sitzer Embraer 190 erteilt. Zuvor
hatte das neue Embraer-Flaggschiff rund
1800 Flugstunden absolviert, wobei fünf
Vorserienmaschinen im Einsatz waren. Das
vorläufig letzte Mitglied der brasilianischen
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LOCAL NEWS

Für die Embraer- und Saab-Flugzeuge
der SWISS werden neue Abnehmer ge-
sucht. Erstere haben offenbar das Interes-
se einer mexikanischen Airline geweckt,
die Saab 2000 dagegen könnten bei der
rumänischen Carpatair, die bereits eine
Flotte von elf Saab 340 und Saab 2000
aus Crossair- und SWISS-Beständen be-
treibt, eine neue Heimat finden.

L’acteur américain John Travolta est
venu récemment à Genève aux comman-
des de son avion privé, un Boeing 707 qu’il
pilote lui-même. Celui-ci, immatriculé
N707JT (=John Travolta), a été livré initia-
lement à la compagnie Qantas en 1964,
lorsque John Travolta avait dix ans. Il a été
repeint au printemps 2002 aux couleurs
d’origine de la compagnie australienne. 

SR Technics hat das Rennen um
einen Grossauftrag, bei dem es um die
umfassende technische Betreuung der
A319-Flotte von easyJet geht, gewonnen.
Der Vertrag erstreckt sich über eine Dau-
er von zehn Jahren und hat einen Wert
von bis zu 1 Milliarde Dollar, sollte der eng-
lische Billigflieger bis 2007 alle 120 be-
stellten Flugzeuge dieses Typs tatsächlich
übernehmen. Der Full Support umfasst
sämtliche Wartungs- und Überholungs-
arbeiten an den Airbussen, von der Line
Maintenance bis zur Grossüberholung
(HMV).

Hello will double its fleet from 3 to 6
MD90 from the spring 2006. The additio-
nal 3 aircraft are ex-SAS. Hello has also
signed a deal with which calls for the

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

Regionaljet-Familie, die Embraer 195, soll
Mitte nächsten Jahres zertifiziert werden.

Auf dem Aérosalon in Paris un-
terzeichneten die japanische und die 
französische Luftfahrtindustrie einen Zu-
sammenarbeitsvertrag über die Entwick-
lung eines neuen Überschall-Verkehrs-
flugzeugs. Zunächst will man über die
nächsten drei Jahre zusammen etwa 1,5
Millionen Euro in Forschungsarbeiten in-
vestieren. Geplant ist ein Flugzeug für 300
Passagiere mit einer Reisegeschwindig-
keit von Mach 2,4. Die Inbetriebnahme ist
für 2015 angepeilt.

Why a new uniform for the TSA (Trans-
portation Security Administration)?
Because the TSA was moved from the
Department of Transportation to the
Department of Homeland Security. Which
meant not just a new patch but a whole
new uniform, consisting of not only shirts
and pants but also socks, ties, a belt, a
sweater vest, a name tag, and two epau-
lets. The wardrobe will cost 330 USD per
screener, for a grand total of 16 million for
49’000 new uniforms. A TSA spokesper-
son described the spending as consistent
with other federal agencies

The Boeing 787 is the first Boeing air-
liner to come with dual head-up displays
(HUD) and dual electronic flight bags as
standard, and was designed in co-opera-
tion with pilots from the International Fe-
deration of Airline Pilots Associations
(IFALPA). The cockpit will be very similar
to the 777’s one, with 5 large displays,
and the cross qualification for the pilots
will last only five days.
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Le B707 de John Travolta à Genève.
(Photos: JL Altherr)

Der erste Embraer 190 in der «Jet Blue»
Bemalung.

The new B787 cockpit layout.



Der Flughafen München wird eine
dritte Start- und Landebahn erhalten. Dies
wurde auf der Aufsichtsratssitzung der
Flughafengesellschaft beschlossen. Die
Flughafen München Gesellschaft gehört
zu 51 Prozent dem Freistaat Bayern, zu
26 Prozent der Bundesrepublik Deutsch-
land und zu 23 Prozent der Landeshaupt-
stadt München. Die dritte  Bahn soll be-
reits 2008 in Betrieb genommen werden.
Nach Zustimmung des Münchner Stadt-
rats wird das notwendige Raumordnungs-
verfahren eingeleitet. Speziell im Winter
kommt es während notwendiger Schnee-
räumungen immer wieder zu grossen Ver-
spätungen.

Um rechtzeitig auf die Fussball-Welt-
meisterschaft 2006 in Deutschland auf-
merksam zu machen, lässt die Lufthansa
bei rund 30 ihrer Flugzeuge Fussbälle auf
die Nasen malen.

CRASH NEWS

This New-York JFK incident, involving
an ABX Air McDonell Douglas DC-8-63
Freighter and an Israir Boeing B767-
300ER, occurred in heavy rain which
degraded the effectiveness of the airport
surface detection system. At about 01:40
am local time, the B767 was cleared to
taxi runway 22R via taxiway H, turning left
on to B. But the B767 missed the left turn
and crossed runway 22R without clearan-
ce. Meanwhile, the DC8 had been cleared
for take-off on runway 22R, but the pilots
did not see the B767 until they had alrea-
dy passed decision speed and had to con-
tinue, rotating vigorously to improve the
angle of climb. The DC8 missed the B767
fuselage by about 14m. A previous similar
incident occurred just few days before 
at Boston Logan Airport. An Aer Lingus
A330-300 and a Continental Airlines

B737-300, carrying 381 passengers and
crew between them, were cleared for
take-off almost simultaneously on cros-
sing runways by different controllers in the
same tower.

Die endlose Serie der Landeunfälle in
Nigeria reisst nicht ab. Ein Tristar der
Almiron Aviation kam bei der Landung
auf der einzig offenen Bahn in Lagos nicht
rechtzeitig zum Stehen und schoss ein
gutes Stück über die angrenzende Gras-
narbe hinaus. Das Fahrwerk hielt zum
Glück, und der entstandene Schaden war
nicht sehr gross. Herkunft und Betreiber
der 5X-AAL sind ebenso windig wie 
der Flugbetrieb dieses Ex-Saudia-Gross-
raumfliegers. Offenbar wurde das Pax-
Flugzeug zu Frachtzwecken eingesetzt.
Dies jedoch ohne Frachttor, ohne ver-
stärkten Boden und ohne das obligatori-
sche 9G-Fangnetz hinterm Cockpit.

Helvetic Airways has accepted the
findings of an investigation accusing a
MD83 crew of dangerous flying that cau-
sed a wingtip to hit the runway when
attempting to land at Pristina. In its report,
the BFU says that the crew, which inclu-
ded the airline’s flight safety officer, failed
to stabilise the aircraft by final approach.
Initially the crew intended to carry out an
ILS approach to runway 17, but switched
to a VOR/DME approach on runway 35
because, they believed, the opposite run-
way offered better visibility in the morning
fog. But the crew did not follow the stan-
dard VOR/DME approach with the full
DME arc. Having sighted the runway
threshold, they chose to make a tight turn
and carry out the approach visually. Just
before reaching the runway, the crew dod-
ged some clouds and finally tried to return
the MD83 too the extended centreline
banking more than 15 degrees at only

100ft height. With the aircraft above the
runway but well right of centreline, the
crew attempted a corrective left turn at a
height of 6ft, causing the left wingtip to
strike the surface. By this point they had
already initiated a go-around, and despite
wing damage, the aircraft returned to
make an uneventful landing on runway 17.

SHORT NEWS

Cargolux gab bekannt, dass sie als
Launch-Customer zehn B747-400 Ad-
vanced in Frachtversion bestellen wird.

Die brasilianische GOL verdoppelte
ihre B737-800-Bestellungen von 30 auf
60 und erhöhte die Anzahl der Optionen
von 33 auf 41.

Royal Air Maroc unterzeichnete ei-
nen Vertrag über fünf B787.

EasyJet eröffnete zum Winterflugplan
eine neue Verbindung zwischen Genf und
Bournemouth, Genf und Doncaster/Shef-
field sowie Genf-Stansted.

Ryanair etablierte in Pisa ihre 14. Ba-
sis, wo ab Dezember/Januar zwei B737
stationiert werden.

Singapore Airlines hat 40 B737-
800 bestellt.

Qatar Airways hat jetzt auch 60 A350
bestellt.

Germania soll 15 weitere Fokker 100
bekommen, die bei flyDBA und in Russ-
land zum Einsatz kommen würden.
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Ein Airbus der Lufthansa mit einem Fussball auf der Nase.

Odette MD83 (HB-INV) after the wingtip
strike.



«Ein Trojanisches Pferd»
«Rundschau» 4/2005

Zu Ihrem Artikel zur volkswirtschaftli-
chen Studie von Rita Fuhrer möchte ich
einige Punkte ergänzen. Wie Sie dem
beiliegenden Artikel «Rechnen ist
Glücksache» (liegt der Red. vor) ent-
nehmen, wurde etwas dilettantisch vor-
gegangen. Sie können die Zahlen ger-
ne selber nachprüfen. Die Verwendung
der Bruttozahlen für den induzierten
Effekt, wie dies Rita Fuhrer gegenüber
den Medien machte, ist fahrlässig.
Auch hierzu gibt es eine Stellungnah-
me unseres Vereins: «Der Schwindel
mit den Zahlen». Was ich Ihnen jedoch
hoch anrechne, ist, dass sie auf das
Absorbieren der Arbeitskräfte von an-
deren Branchen eingehen (bei 2 Pro-
zent Wachstum praktisch 100 Prozent
der induzierten Effekte).
Etwas erstaunt bin ich, dass Sie als
Gewerkschaft der Piloten die Ge-
schichten rund um den Konkurs der
Swissair und die finanziellen Vorgänge
in den Tagen vor der Nachlassstun-
dung nicht schonungslos aufdecken
und anprangern. Dies haben wir als
Verein, auch im Sinne der geschädig-
ten Ex-Swissair-Mitarbeiter, gemacht.
Sie können dies in den beiden Bulle-
tins «Von der Vergangenheit eingeholt»
und «The day after» nachlesen. Falls
Sie hierzu noch mehr Material benöti-
gen, können Sie sich gerne an unseren
Verein wenden. 
Freundliche Grüsse.
Ralph Weidenmann
Bürgerprotest Fluglärm Ost
www.fluglaerm-ost.ch
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Folgendes Passivmitglied ist seit der letzten Ausgabe verstorben:

Ernst «Aschi» Moser
1.04.1931 – 21.11.2005

Pensioniert am 30. April 1986 als Captain DC-10

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eigentlich wollte ich so abtreten, wie ich
angetreten bin: «still und heimlich». Um
aber,gerade in der jetzigen Zeit keine Fra-
gen über den Grund meines Rücktrittes
aufkommen zu lassen, habe ich mich
dazu entschlossen, doch ein paar Zeilen
zu schreiben, den Vorstand aber gleich-
zeitig darum gebeten, auf die Würdigung
meiner Tätigkeit in der «Rundschau» zu
verzichten. Sie soll eine spannende Lek-
türe bleiben.
Sechs Jahre waren es; es war eine schöne,

interessante und lehrreiche Zeit (zugegeben,manchmal auch frustrierend). Ich möch-
te mich bei euch allen bedanken; für das Vertrauen, die gute Zusammenarbeit, die vie-
len Informationen und Feedbacks und auch für den FEROP, ohne den so etwas nie
möglich wäre. Mein Nachfolger Andreas Umiker, SFO A33/34, ist bereits seit Sep-
tember dabei und wird ab Dezember das tägliche Geschäft übernehmen. Andy hat
sich bestens eingearbeitet und wird ab sofort euer neuer Ansprechpartner bei allfäl-
ligen Fragen im Zusammenhang mit FDR’s (andreas.umiker@aeropers.ch).
Auf die GAV-Verhandlungen hat dieser Wechsel keinen Einfluss, da ich noch bis zu
deren Abschluss zur Verfügung stehe.
Uns allen steht eine schwierige Zeit bevor, sie erfordert Geduld, Durchhaltewillen und
Vertrauen. Vertrauen vor allem in den Vorstand. Ist er es doch, der mit der geballten
Ladung Macht, die er mit und durch uns hat, das bestmögliche Resultat erreichen soll.
Ich habe dieses Vertrauen. Und ihr habt es auch, das beweisen die über 500 Unter-
schriften in nur fünf Tagen. Zusammen werden wir auch diese Herausforderung
meistern. Paul Erni

Pensionierten-Stamm

Daten: 31. Januar 2006 Zeit: ab 14.00 Uhr

28. Februar 2006

Kein Stamm im Dezember!

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

Der Pensionierten-Stamm findet im Hotel Welcome-Inn in Kloten statt;
wie üblich jeden letzten Dienstag des Monats ab 14.00 Uhr.

Vorstandswochen Amtsjahr 2006

23. – 27. Januar 2006

20. – 24. Februar 2006

20. – 24. März 2006

Exklusive Vorpremiere!

«Grounding – die letzten Tage
der Swissair»

Montag, 16. Januar 2006, 19.30 Uhr

Kino Claudia, Kloten

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

Öffnungszeiten airjob.ch

9./10. Januar 2006
6./7. Februar 2006
6./7. März jeweils 9.00–13.00 Uhr
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SWISS

Herzlichen Dank
für Ihre Spenden!

Stiftung Kinderhi l fe des Swissair -Personals

Fondation du Personnel  Swissair  pour l ’a ide aux enfants

Swissair  Staff  Foundation for  chi ldren in need

Alle Mitglieder des Stiftungsrates dan-
ken Ihnen, liebe Spenderinnen und Spen-
der, recht herzlich für Ihr Vertrauen und die
erneute grosszügige Unterstützung für
«unsere Kinder» auf allen Kontinenten.
Wir versichern Ihnen, diese Spenden wei-
terhin mit grosser Sorgfalt einzusetzen.

Infolge intensiver Kommunikation in
den Personalzeitungen der ehemaligen
Firmen der Swissair-Gruppe hat die An-
zahl der Spenden erfreulicherweise wie-
der zugenommen. Seitens der neuen
Spenderinnen und Spendern werden ver-
mehrt Fragen über unsere Stiftung ge-
stellt. Es sind Fragen wie:

Warum heisst die Stiftung immer
noch Kinderhilfe des Swissair- 
Personals?

Weil der grösste Anteil der Spenden
immer noch von ehemaligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Swissair und
der Swissair-Gruppe stammt. Wir sind uns
bewusst, dass die Beibehaltung dieses
Namens in gewissem Sinne eine Grat-
wanderung darstellt, besonders wenn es
darum geht, neue Spender zu motivieren.
Doch wir glauben, dass letzten Endes
unser langjähriges und breites Engage-
ment für verwaiste und bedürftige Kinder
in aller Welt zählt und nicht in erster Linie
der Name unserer Stiftung. Die Stiftung
kann im nächsten Jahr auf eine eindrück-
liche, 50-jährige, erfolgreiche Tätigkeit zu-
rückblicken!

Die Stiftung gehört doch zur Organi-
sation SOS-Kinderdörfer?

Nein – die Organisation SOS-Kinder-
dörfer mit Sitz in Innsbruck ist ein von
unserer Stiftung unabhängiges Hilfswerk,
das 1949 von Hermann Gmeiner gegrün-
det wurde. Das Grundkonzept von SOS
besteht aus Kinderdörfern, wo verwaiste
Kinder in einem Haus mit einer «Mutter»
und «Geschwistern» aufwachsen können.

Warum soll ich gerade die Stiftung
Kinderhilfe des Swissair-Personals
unterstützen?

Es gibt wohl kaum eine Stiftung, die mit
Kosten von unter einem Prozent verwaltet
wird. Dies ist uns nicht nur in den Jahren
gelungen, als wir noch auf Logistik und
Support der Swissair zählen konnten, son-
dern auch in den letzten Jahren dank eini-
gen Sponsoren und einem «spesenlosen»
Stiftungsrat.

Sie haben sicher festgestellt, dass viele
Hilfsorganisationen mit grossem Aufwand
um Spenden (inklusive Legate) kämpfen.
Da stellt sich persönlich immer wieder die
Frage, wo soll man spenden? Die Meinun-
gen darüber sind sehr vielfältig.

Erlauben Sie mir einige Kommentare
aus unserer Sicht. Spenden ist ein ganz
persönlicher Entscheid. Wichtige Fakto-
ren sind sicher, ob Sie Vertrauen in eine
Verwaltung haben und sich mit einer
Organisation und deren Aktivitäten identi-
fizieren können. Doch wenn Sie mal ent-
schieden haben,  so macht es vor allem
Sinn, dass Sie Projekte über einige Zeit
unterstützen. Dies erlaubt einer Stiftung
eine gewisse Planung und die konse-
quente Umsetzung begonnener Projekte
und Unterstützungen.

Nochmals herzlichen Dank für Ihr Ver-
trauen.

Mit freundlichen Grüssen
Walter Vollenweider
Präsident
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Text: Viktor Sturzenegger

Europa
Nach einem kurzen, aber heftigen Inter-

mezzo in New York begannen sie im Mos-
kau der frühen 70er Jahre. Wenn er sein
Büro im vierten Stock des Hotels National
beschreibt, steigen mir unweigerlich Erin-
nerungen auf an meine ersten Moskau-
Nightstops mit Rubel-Kontingent, das
ausgegeben und nicht ausgeführt werden
durfte – andere Zeiten. Seine Russisch-
Lehrerin, Frau Karenina (!), gleicht jeden-
falls in ihrer wortkargen Strenge den alten
Frauen, die als Schlüsselhüterinnen über
die Hoteletagen wachten.

Anfangs wirkt Vollenweider noch recht
unbelastet von den Kümmernissen
menschlicher Existenz – in seinen Be-
schreibungen der Mängel des sowjeti-
schen Kommunismus flieht er allzu leicht
in die Verheissungen kapitalistischer
Weltvorstellungen. Dies sollte sich im
Laufe der Zeit und mit dem Zuwachs an
Erfahrung relativieren. Gegen Ende des
Buches wird er sich seiner privilegierten
Stellung in einer wirtschaftlich sorglose-
ren Zeit durchaus bewusst, und heute
würde er vielleicht sogar jenen Verständ-
nis entgegenbringen, die in der Ausein-
andersetzung mit amerikanisierten Fire-
and-Hire-Ideologien die Verwirklichung
der Diktatur des Proletariats anstreben in
der Hoffnung auf das Erleben von Marx’
5. Stufe.

Südamerika
Er hat sich immer intensiv mit dem Hin-

tergrund seiner Umgebung auseinander
gesetzt. Davon zeugen eingeschobene,
informative Kommentare, die Bekanntes
mit neuen Gesichtspunkten präsentieren.
Nach seinem Aufenthalt mit Familie in
Moskau bringen ihn eigene Initiative und
die Swissair nach Südamerika, wo alle
sich ausgesprochen wohl fühlen.

Interessant sind seine Beschreibungen
des wirtschaftlichen Wirkens, das sich im
Verlauf seiner Karriere spürbar veränder-

te. Schon damals herrschte ein ruinöser
Wettbewerb, der allerdings im letzten
Moment durch wirksame Absprachen den
eigentlichen Ruin verhinderte – wenn
auch nur bis zum nächsten Preiskampf.

Es war die Zeit, in der Führungskräfte
der Grossfirmen gemeinsame Flüge (na-
türlich in der Swissair-1.-Klasse) buchten,
um sich unterwegs im gepflegten Rah-
men auf ihre jeweiligen Auslandaktivitä-

ten vorzubereiten. So erkennt der junge
Vollenweider die Essenz des Marketings:
Kommunikation. Auch dass das Führen in
fremden Kulturen nicht einem «Go Na-
tive» entspricht, sondern auf einer ge-
wachsenen Führungspersönlichkeit mit
Respekt gegenüber den anderen gründet,
ist eine Einsicht, die seinen eigenen Stil
massgeblich prägen wird.

Afrika
So sehr es den Vollenweiders in Süd-

amerika gefällt, das Rotationsprinzip
bringt die Familie, als die älteste Tochter
zehn Jahre alt wird, nach Afrika, genauer
gesagt nach Nairobi. Damals lauschig
kolonial mit einer nahtlosen Fortsetzung
der britischen Schulerziehung für die zwei
Töchter und afrikanischer Geruhsamkeit
nach der brasilianischen Hektik.

Wieder bringt Walter Vollenweider, text-
mässig abgesetzt, einen kurzen Abriss,
diesmal der ostafrikanischen Geschichte,
welcher seine persönlichen Eindrücke
klärend ergänzt. Als Hintergrund der Zeit
in Afrika besticht das Bild einer das Leben
geniessenden Familie.

Als Walter Vollenweider 40 Jahre alt
wird, beginnt er die Bequemlichkeit in
Afrika als Bedrohung für seine Weiterent-
wicklung zu erkennen und ersucht um

eine Versetzung an den Hauptsitz. Dieser
Schritt war natürlich auch karrierebezo-
gen äusserst sinnvoll.

Balsberg zum Ersten
Die darauf folgende Schilderung der

Führungskultur am Balsberg beschreibt
vorzüglich das Funktionieren des von Neil
Parkinson schon in den 40er Jahren in
einem kleinen Büchlein, «The Law of
Delay» betitelt, dargestellten «Netzwerks»
einer grossen Unternehmung – vergleich-
bar einem Königreich mit seinen Territori-
al-Fürstentümern. Übrigens ist im Anhang
des Buchs ein Reklameeinschub abge-
druckt für ein Buch mit dem Titel «Rück-
kehr des Hofnarren», das einen Aspekt des
erwähnten Buchs von Neil Parkinson als
Aufhänger braucht – lest lieber gleich das
Original, vermutlich handelt es sich beim
neu erschienenen Buch um ein Plagiat!

Aber zurück zu Walter Vollenweider, der
sich nun als Leiter Verkaufsförderung im
Bereich Marketing und Verkauf mit den
erwähnten Strukturen auseinander zu

setzen und sich darin zurechtzufinden hat-
te, während seine beiden Töchter Judith
und Denise ihre liebe Mühe mit der
Schweizer Schule hatten. Nach Jahren
britischer Schulbildung und trotz Schwei-
zerdeutsch als Muttersprache behandelte
man sie wie Immigranten (im eigenen
Land). Das erstarrte Klima im Heimatland
war auch im Umfeld von Schweiz Touris-
mus zu spüren, wo keine echte Verkaufs-
organisation existierte. Konspirative Ver-
suche, dies zu ändern, scheiterten, wobei
mindestens mit einzelnen Tourismus-
Partnern Aktionen in Übersee erfolgreich
durchgeführt werden konnten.

Ende der 80er Jahre war die Ablösung
der alten Garde der Swissair unter Bal-
tensweiler und Staubli geplant, und mit
Otto Loepfe bot sich jemand an, der
jugendlicheren Charme und Elan ver-
sprühte und die Veränderung der Struktu-
ren zum Programm machte. Wir alle erin-
nern uns auch Stephan Fröhlichs, der in
jenen folgenden Jahren die hierarchi-
schen Strukturen in der Fliegerei kraft sei-
ner Position als Head Cabin Crews von
Grund auf in Frage stellte. In jener Zeit
fanden auch Beratungsfirmen wie Hayek
und McKinsey Eingang in den Balsberg.

Leider ergaben die Bemühungen um
Veränderung unter Loepfe einen massi-

«Business Class» von
Walter Vollenweider
Nein, ich schreibe hier nicht über Martin Suters brillante Kolumnen
aus der Management-Ebene. Doch Walter Vollenweider behandelt
in seinem mit dessen Kolumnen gleichnamigen Buch seine Mana-
ger-Jahre bei der Swissair bis zu deren Zusammenbruch. Er greift
dabei auf eine Fülle an Auslanderfahrungen zurück, die er zusam-
men mit seiner englischen Frau Susan und seinen beiden Töchtern
machen konnte.
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«Interessant sind seine Beschreibungen des
wirtschaftlichen Wirkens, das sich im Ver-
lauf seiner Karriere spürbar veränderte.»



ven Kostenschub – so gab es plötzlich vier
statt eines Marketing-Departements.

Es wurde auch die Position des Route
Managers (RM), angesiedelt am Haupt-
sitz, geschaffen, welche die Gesamtver-
antwortung über den Verkehr in ihrer
jeweiligen Region übernahmen, worauf
sich Walter Vollenweider um die Position
des RM für Afrika bewarb, um so, als er sie
erhielt, für einmal nicht gleich in ein ande-
res Land zu ziehen, sondern nur im Bals-
berg den Stock zu wechseln.

Zu jener Zeit war das junge Afrika, vor
allem Südafrika, im Aufbruch, und die
Swissair setzte voll auf die progressiven
Kräfte, die schliesslich mit ihrer grösseren
Reisetätigkeit auch Umsatz zu generieren
versprachen. In seinen Schilderungen der
Politszene zeigt Vollenweider grossen Re-
spekt vor Männern wie Nelson Mandela
und William de Klerk und regt in seiner
Analyse des weltweiten Entwicklungshilfe-
zirkus zu weiterführenden Gedanken an.

Sie sehen also, aus dem jungdynami-
schen Walter ist eine differenziertere Per-
sönlichkeit mit wachsendem internationa-
lem Erfahrungsschatz geworden, der ihm
eine sichere Zukunft in einer motivieren-
den Unternehmung garantierte. Sein
kommunikativer Führungsstil vertrug sich
ausgezeichnet mit den neuen Ideen, die
unter Loepfe in der Swissair Einzug hiel-
ten. Leider waren die Aufbrüche in Afrika
nicht immer gewinnbringend für die
Swissair, die damals noch über ein ver-
zweigtes Streckennetz auf diesem Konti-
nent verfügte. Wenn Walter Vollenweider
seine Eindrücke von Nigeria schildert,
steigen auch mir jene kafkaesken Zoll-

kontrollen in Lagos auf, wo jedes Crew-
mitglied handschriftlich mit persönlichen
Daten in ein grosses Buch eingetragen
wurde, welches dann noch an drei weite-
ren Orten auftauchte, um jeweils – speziell
vom Captain mehrfach – unterschrieben
zu werden. Doch war das Geschäft in La-
gos immer sehr gut, die handeltreibenden 
Nigerianer(innen) und Libanesen reisten
weltweit, ihre Waren zu verhökern oder
einzukaufen. Dass der korrupte Staat hin
und wieder Konti der Luftfahrtgesell-
schaften einfror, um so den Abfluss des
Geldes ins Ausland zu verhindern, war
offenbar von untergeordneter Bedeutung.
In jenen Zeiten wollte British Airways die
Swissair aus dem lukrativen Markt ver-
drängen und machte offenbar die Offerte

«you cook and we fly» – Gate Gourmet
war ein fest etabliertes Markenzeichen im
Catering. Doch damals war der eigenstän-
dige Kurs der Swissair noch unhinterfragt.

Allmählich machten Walter Vollenwei-
der die zunehmenden «Steuerkreise» in
seiner Arbeit zu schaffen, rasche Ent-
scheide waren in so einem verantwor-
tungsstreuenden System unmöglich. Um
für sich eine Veränderung zu erwirken,
bewarb sich Walter Vollenweider für die
Region Asien. Staubli hatte Thai als Part-
ner avisiert, doch durch politische Ränke
kam das Abkommen nicht vom Fleck.

Deshalb warb Loepfe um eine Koopera-
tion mit Singapore Airlines, welche auch
zustande kam, jedoch von Walter Vollen-
weider von Anfang an als «Verhinderungs-
allianz» betrachtet wurde, von den Sin-
gapurern benutzt, um unliebsame Kon-
kurrenz zu kontrollieren (erinnert etwas an
heutige Verhältnisse oder nicht? V.S.).

Weitere zähe Märkte wie China und Ja-
pan gaben Vollenweider reichlich zu tun.

Die nach dem EWR-Nein beginnenden
«Alcazar»-Gespräche schreckten die Aus-
landsorganisationen auf. Eine Zusammen-
arbeit der vier Airlines würde todsicher
Synergien und damit den Abbau vieler
Stellen und den Zusammenschluss der
Büros bedeuten – Alarmstufe rot. Der von
der Schweizer Politik und anderen Interes-
sengruppen begünstigte Abbruch der 
Gespräche wurde daher mit einigem Auf-
schnaufen quittiert – wohl etwas kurz-
sichtig in Anbetracht der mageren Ver-
kaufszahlen ausserhalb des boomenden
Asienmarkts. Dort aber war Ausbau ange-
sagt, neue Frequenzen nach Shanghai,
Ho-Chi-Minh-Stadt und Osaka steigerten
die Erlöse. Walter Vollenweider war erfolg-
reich und wurde auch etwas beneidet um
seine Fähigkeit, immer auf einen aufstei-
genden Markt aufzuspringen.

Als der glücklose Loepfe vom knallhar-
ten McKinsey-Controller Bruggisser ab-
gelöst wurde, begann eine steife Brise in
die Swissair zu blasen. Es galt, Gehaltskür-
zungen und Entlassungen vorzunehmen –
sogar im gewinnbringenden Asienmarkt!
Grosse Identifikation mit der Firma und
Loyalität der Weiterbeschäftigten waren
nötig, um das Geschäft am Laufen zu hal-
ten. Doch der Abnützungskampf mit den
dauernd wiederholten schlechten Resulta-
ten zeigte langsam Wirkung. Man wollte
endlich wieder für eine erfolgreiche Firma

arbeiten (kommt mir irgendwie bekannt
vor.. .V.S.). Auch die guten Kunden mochten
die schlechte Presse, die sie sogar an Bord
zu lesen bekamen, nicht mehr sehen. Wer
glaubte, mit Bruggisser würde sich dies
sofort ändern, sah sich getäuscht.

Eine Überraschung bot die Wahl des
neuen Swissair-Chefs Jeff Katz. Als der
Amerikaner zusammen mit den Briten
Shave und Lyons gewählt wurde, mussten
viele am Balsberg ihre Karriereträume
begraben. Für die Auslandsorganisatio-
nen schien es allerdings vorerst ein posi-
tiver Aufbruchsmoment zu sein.
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Walter Vollenweider behandelt in seinem Buch seine Manager-Jahre bei der Swissair
bis zu deren Zusammenbruch.

«Leider waren die Aufbrüche in 
Afrika nicht immer gewinnbringend 
für die Swissair.»



1997 war dann das Jahr des Erfolgs
der massiven Umstrukturierungen und
Verjüngung. Frühpensionierung war die
Notlösung für über Fünfzigjährige.

Nordamerika
Walter Vollenweider drängte es wieder

ins Ausland. Ziel: Die nunmehr zusam-
mengelegte Region Nord- und Südameri-
ka mit Sitz in New York. Die Beschreibung
seines geschickten Taktierens ist ein
Schulbeispiel für das Überleben im Ma-
nagement.

Als neu ernannter Chef Amerika lud er
zuerst alle Manager und das gesamte Ver-
kaufspersonal nach Cincinnati zu einem
zweitägigen Meeting ein, an dem er zu
Beginn die einzige Frage stellte: Was hin-
dert euch daran, eure Aufgabe für die
Kunden optimal wahrzunehmen, und
welch bessere Unterstützung braucht ihr
dazu? Damit trat er eine Lawine an Vor-
schlägen und Anregungen los, die er im
Plenum nur noch nach Kosten und Mach-
barkeit zu filtern brauchte, um bald erste
Verbesserungen einzuleiten. Die Ange-
stellten an der Front hatte er so auf jeden
Fall auf seiner Seite, da sie sich durch sein
Vorgehen ernst genommen fanden.

Wieder hatte er auch das Glück, einen
aufsteigenden Markt übernehmen zu kön-
nen. Der Verkehr nach Nordamerika, der
sich nach dem ersten Golfkrieg nach Asien
verlagert hatte, kehrte allmählich zurück. Er
konnte Frequenzen erhöhen und neue
Destinationen erschliessen. Gleichzeitig
konnte Philippe Bruggisser in Montreux
positive Zahlen präsentieren. Die strategi-
sche Neuausrichtung mit der Dualstrate-
gie (einerseits die Airline mit ihrem volati-
len Geschäft und auf der anderen Seite die
Zulieferbetriebe und Hotels, die Garanten
für stetiges Einkommen waren) zeigte
erstmals Wirkung. Leider wurde Ende
1997 auch die Hunter-Strategie vom Ver-
waltungsrat abgesegnet, was Walter Voll-
enweider bei scharfer Analyse schon da-
mals als krassen Widerspruch empfand.

Der 2. September 1998 veränderte
nicht nur das Umfeld, sondern auch 
die Persönlichkeit Walter Vollenweiders
grundlegend. SR111 stürzte bei Halifax

ins Meer. Seine Schilderung der Abläufe
hinter den Kulissen in Kennedy und Hali-
fax wühlt nochmals das uns alle betroffen
machende Ereignis auf. Sie zeigt auch,
dass die Swissair grosse Unterstützung
der kompetenten Organisation von Delta-
Airlines bekam und auch der Bürgermeis-
ter von New York, Rudi Giuliani, nach sei-
nen Erfahrungen mit TWA800 gute
Dienste leisten konnte.

Reitend auf seinem Erfolg in der Bewäl-
tigung des Unfalls, trieb Bruggisser das
Swissair-Schiff weiter in immer neue Re-
organisationen. Aussenstellen wurden mit
Sabena und AUA zusammengelegt. Es
galt, Leute zu entlassen. Die von Vollen-
weider geschilderte Hierarchiegläubigkeit
der Amerikaner hat ihm dabei geholfen –
die vom Fire-and-Hire-System 

Gezeichnete vermochten mit ihrer fata-
listischen Gelassenheit seine eigene Ver-
zweiflung über die Massnahmen zu mil-
dern.

Balsberg zum Zweiten
Dann kam die Zusammenlegung der

Führungsstelle für Amerika, wo er sich als
56-Jähriger plötzlich abgesetzt fand. Dies
bedeutete eine Rückkehr an den Bals-
berg, wohin er «nie mehr zurückkehren»
wollte. So wurde er naher Augenzeuge
des grössten Trauerspiels in der schwei-
zer Industriegeschichte. Ausgehend vom
peinlichen Auftritt Honeggers, an dem
dieser zusammen mit Moritz und Bobby
die Absetzung Bruggissers deklamierte,
sah Walter Vollenweider das Chaos pro-
grammiert.

Interessant sind die darauf folgenden
Gedanken am Ende des Buchs, worin er
kraft seiner grossen Erfahrung ein Fazit
über die Wege und Möglichkeiten einer
Schweizer Airline und der ganzen Schweiz
zieht – ein realistisches Bild, das nicht
allen gefallen kann. So lasse ich Walter
Vollenweider zum Schluss dieses Berichts
persönlich zu uns sprechen:

«Die Dual-Strategie der SairGroup war
grundsätzlich richtig und ein gangbarer
Weg. Damit sollten einerseits die Ver-
selbstständigung und der Ausbau der
flugverwandten Betriebe weiter vorange-

trieben und andererseits, in Anbetracht
der drohenden Isolierung in Europa, der
Gesamtumsatz des krisenanfälligen und
unkonstanten Airline-Geschäfts in der
Gruppe unter fünfzig Prozent gedrückt
werden. . . .Etliche der Ziele waren 1997
sogar schon erreicht. Bedauerlicherweise
wurden die Erfolge dieser Strategie mit
den hochfliegenden Airline-Beteiligungen
in Europa gleich wieder unterlaufen und
zunichte gemacht.»

Auf der Suche nach Erklärung für das
grosse Scheitern heisst es: «Die Fäden von
Politik, Militär und Wirtschaft liefen in vielen
Verwaltungsräten zusammen. Zu einer er-
folgreichen Karriere gehörte dieses Strick-
muster. Die Schweiz ist nun einmal ein klei-
nes Land, weshalb es nicht sonderlich
überrascht, dass sich die Elite aus Wirt-
schaft, Politik und Militär immer wieder in
den gleichen engen Zirkeln trifft. Man
kannte und unterstützte sich gegenseitig.
Dies ist grundsätzlich nicht verwerflich.
Das Modell war lange Jahre sehr erfolg-
reich gewesen. Alle Beteiligten und weite
Kreise der Wirtschaft hatten lange Zeit
davon profitiert. Dieses System hatte
jedoch einen Haken: Es war letzten Endes
ein Schönwettermodell, das gut funktio-
nierte, so lange sich die Hauptdarsteller
auf dieser Bühne erfolgreich entfalten und
profilieren konnten. Doch als es schwierig
wurde, kamen die Mängel dieses Systems
auf brutale Weise zum Vorschein.»

Und schliesslich: «Zu spät war es auch
für das Personal. Was immer die Schuld-
zuweisungen, Verantwortlichkeiten und
legalen Erkenntnisse noch ans Licht be-
fördern werden, eines steht heute schon
fest: Zahllose treue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und ihre Familien wurden
durch das ver-antwortungslose Handeln
des Verwaltungsrates und der Konzern-
leitung in zum Teil massive finanzielle 
und persönliche Schwierigkeiten gestürzt.
Tausende wurden gegen Ende 2001 ent-
lassen. Nicht nur wurden viele Karrieren
und persönliche Zukunftsperspektiven zer-
stört, sondern auch Familien zerrüttet. Die
Tragödien laufen oft still und leise ab. 
Sie sind in der ganzen Tragweite nicht
sichtbar. Die Mitarbeiter haben einen
hohen Preis gezahlt, im Gegensatz zu 
den Hauptverantwortlichen. Diese werden
höchstwahrscheinlich auch nie zahlen
müssen. Sachwalter und Gerichte werden
sich noch jahrelang mit dem Fall beschäf-
tigen.»
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«Die Schweiz ist nun einmal ein kleines
Land, weshalb es nicht sonderlich 
überrascht, dass sich die Elite aus Wirt-
schaft, Politik und Militär immer wieder 
in den gleichen engen Zirkeln trifft.»

Walter Vollenweider: Business Class,
254 Seiten, Gellius Verlags GmbH,
Herrsching am Ammersee, 2005,
ISBN 3-936179-16-6
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