
SPHAIR – auf Ausschau nach Fliegertalenten  ■ Tiefe Pilotengehälter
sind keine Erfolgs Garantie für eine Airline  ■ Interview mit scheiden-
dem und neuem Geschäftsführer  ■ Ab-initio-Umschulung auf AVRO

RUNDSCHAU
Publikation des Pilotenverbands AEROPERS – Swiss Air Line Pilots Association (SwissALPA)

2 ■ 2008



Inhalt

Liebe Mitglieder 2 – 4

Editorial 3

Blosser Salärvergleich greift zu kurz 5 – 8

Vorteil Emirates und Co. 9 – 11

RAP und EBM: eine Erfolgsgeschichte 12 – 15

SPHAIR – Exploring Aviation Talent 15 – 17

«Zu Zeiten der SLS hat es
keine Werbung gebraucht» 18 – 21

«Kein Tag ist wie jeder andere» 21 – 27

Verabschiedungen 27 – 29

Erste Erfahrungen im Avro-UK 30 – 32

Aus dem Bundeshaus 32 – 33 

Gelesen 33

Harry Hofmann ist 90! 34

Civilized Thinking 35

50 Jahre Philatelisten-Club Swissair 36 – 38

ON THE AIR ... 39 – 40

Zeitreise 40 – 41

Neueintritt und Pensionierung 42 – 43

«Rundschau»-Leser schreiben 44

Seitenblicke 45

Wir trauern, Termine & Mitteilungen 46

Gedanken eines Fliegenden 47

Impressum

Herausgeber
AEROPERS/SwissALPA
Ewiges Wegli 10, 8302 Kloten
Telefon 044 816 90 70, Fax 044 816 90 75
E-Mail aeropers@aeropers.ch

Redaktion
E-Mail rundschau@aeropers.ch
André Ruth, Redaktionsleiter
Jürg Ledermann, Redaktor
Roland Zaugg, Redaktor
Henning Hoffmann, Geschäftsführer AEROPERS
Sylvia Unseld, Praktikantin

Ständige Mitarbeiter
Peter Küng («Civilized thinking»)
Zbigniew Bankowski («On the air»)
Viktor Sturzenegger («Gelesen»)
Christoph Jordan («Zeitreise»)
Peter Tilly («Gedanken eines Fliegenden»)

Layout
Caroline Wangler, Akeret Druck AG

Druck
Akeret Druck AG, 8600 Dübendorf

Auflage
2500 Exemplare

Erscheinungsweise
Viermal pro Jahr
Cover vierfarbig, Innenseiten schwarz/blau

Inseratenannahme
Akeret Druck AG, Druckerei am Lindenplatz
Wallisellenstrasse 2, 8600 Dübendorf
Telefon 044 801 80 10
Fax 044 801 80 11
akeret.ag@bluewin.ch
www.akeret-ag.ch

Frontseite
© Artwork André Ruth

Redaktionsschluss «Rundschau» 3/2008:  22. August

Christian Frauenfelder, Präsident

Die Zeit vom
Grounding bis
heute wird wohl
als eine der inten-
sivsten und här-
testen Phasen in
die Verbandsge-
schichte einge-
hen. Für mich
persönlich gehört

sie aber auch zu den lehrreichsten Zei-
ten. Zu Beginn als Pressesprecher,
zum Schluss als Präsident, hatte ich die
Möglichkeit, das Schicksal der AERO  -
PERS mitzugestalten. Lehrreich des-
wegen, weil es uns gelungen ist, den
Verband erfolgreich aus dem «Tal der
Tränen» zurück auf eine stabile Platt-
form zu führen. Es wird in den emotio-
nalen Diskussionen der letzten Monate
oft vergessen, was wir alle durchge-
macht, aber vor allem auch erreicht ha-
ben. Fehler wurden sicher gemacht,
doch darf bei aller Kritik die Leistung
des Vorstands der vergangenen Jahre
sicher nicht übersehen werden. Die
AEROPERS hat erfüllt. Dafür spricht al-
leine die Tatsache, dass es uns als Ver-
band immer noch gibt und die Vektoren
bezüglich Karriere und Arbeitsbedin-
gungen wieder aufwärts zeigen. Nach
dem Grounding als Verband schon fast
beerdigt, schafften wir als AEROPERS
mit viel Einsatz und der nötigen Portion
Glück den Weg zurück zum zentralen
Sozialpartner der SWISS. Wir sind
heute politisch als Pilotenverband wie-
der «das Mass aller Dinge» in der
Schweiz. Wir sind daran, die Piloten
von der Swiss European Airlines (SWU)
und Edelweiss erfolgreich und kon-
struktiv «anzubinden». Arbeitsplatzsi-
cherheit und Karriereperspektiven sind
wieder selbstverständlich. Bei den Ar-
beitsbedingungen sind wir auf bestem
Weg, viele Zugeständnisse der Vergan-
genheit zurückzuholen. Das Erreichte
vermag sicher lange nicht alle Wunsch-
vorstellungen zu befriedigen, und es

gibt, vor allem bezüglich des Planungs-
system und damit beim Sozialleben,
noch einiges zu tun. Ich bin jedoch
überzeugt, dass bei realistischer Ein-
schätzung und genug Ehrlichkeit kei-
ner von uns 2002 daran geglaubt hat,
dort zu stehen, wo wir heute sind. Wir
haben viel erreicht und sollten auch
den Mut haben, dies entsprechend zu
würdigen. Das heisst noch lange nicht,
dass alles «in Butter» ist und wir zufrie-
den sein müssen. Neue Ziele zu ste-
cken, wird eine fortdauernde Aufgabe
des Verbandes sein. Verstehen wir
aber nicht, das Erreichte zu würdigen,
haben wir keine Basis, effizient weitere
Verbesserungen zu erzielen, denn
wir verzetteln uns in unerreichbaren
Wunschvorstellungen. Den guten alten
Zeiten nachzutrauern, wird uns nicht
viel bringen. Die globalisierte Airline-In-
dustrie wird in ihrer heutigen Dynamik
nicht auf uns warten. Alleine der Blick
nach vorne mit klarer realistischer Ver-
bandsstrategie wird uns stärken und
bei entsprechendem innerem Zusam-
menhalt ermöglichen, das Optimale für
uns herauszuholen. Voraussetzung da-
für ist allerdings, dass alle das Gesamt-

Liebe Mitglieder
Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung über den GAV08
sind dies meine letzten Zeilen an euch als Präsident. Nach der
SWISS ist auch die AEROPERS im Wandel. Die letzten Beteilig-
ten der Verbandsspitze, die in der Zeit vom Grounding bis zum
GAV06 dabei waren, gehen nun von Bord. Ein Neubeginn mit
Chancen, aber auch Risiken. Selbstbewusstsein anstatt Selbst-
überschätzung ist gefragt.
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interesse über das Einzelinteresse stel-
len, auch ohne Druck von aussen.

Zu starker Individualismus schwächt
Die Krise von 2001 bis 2006 hatte

das Korps zusammengeschweisst.
«Äussere Feinde» wie das unfähige
Crossair-Management, die radikale
SPA (Swiss Pilots) oder die übertriebe-
nen Forderungen des heutigen Ma-
nagements (Eckwertpapier) in Kombi-
nation mit Existenzängsten hielten uns
alle zusammen. Heute ist dieser äus-
sere Druck weg. Der Erfolg der Firma
und die damit verbundene Arbeits-
platzsicherheit verführen wieder zu
verstärktem Individualismus. Dies
schwächt leider den Verband. Kein Ver-
band schafft es, zu viele Einzelinteres-
sen unter einen Hut zu bringen. Entwe-
der ergibt die Summe ein Paket von
unrealistischen Wunschvorstellungen,
oder es gelingt einem Verband nicht,
diese in ein wirkungsvolles Forde-
rungspaket zu bündeln. Ein Verhand-

lungspaket beziehungsweise ein Ver-
trag ist schon ein Kompromiss oder
Ausgleich der Einzelinteressen und
wird dann in einem zweiten Schritt
durch die Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber noch einmal Anpassungen
erfahren. Die Bereitschaft der Mitglie-
der bei den eigenen Bedürfnissen zu-

rückzustecken, wenn es dem Gesamt-
interesse des Korps dient, zeigt die
wirkliche Stärke eines Verbands. Auf
diese Stärke lässt sich auch in jeder
Krise aufbauen, denn dieser Einstel-
lung liegt Weitsicht zugrunde. Diese
Stärke zu erhalten, ist eine zentrale
Herausforderung für jeden Piloten -
verband, gilt es doch, einer gesell-

schaftlichen Tendenz entgegenzuwir-
ken, seine persönlichen Bedürfnisse
über alles zu stellen. Auf der anderen
Seite braucht es die Einsicht des ein-
zelnen Mitglieds, zu akzeptieren, dass
ein Verband nicht in der Lage ist, alle
individuellen Wünsche zu erfüllen. Aus
Enttäuschung über diesen Umstand

aus dem Verband auszutreten, ist kurz-
sichtig. Wie wir aus eigener Erfahrung
wissen, kann nur ein Verband Willkür
verhindern und übertriebene Forderun-
gen seitens der Firma abwehren. Wir
alle haben wegen des hohen Organisa-
tionsgrads und der Solidarität kombi-
niert mit einer überlegten Verbandsfüh-
rung überlebt. Sind die Strukturen

AEROPERS
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E D I T O R I A L

Betrachte ich die immer länger werdende
Liste der Kollegen, die in die wohlver-
diente Pension gehen, wird mir bewusst,
wie viel Kapital die Firma verlässt. Den
Buchhalter wird es freuen, die teuren Ge-
sellen endlich los zu sein. Mit dem Ab-
gang der teilweise schillernden Figuren
verliert die SWISS aber auch ein Stück

Kultur. Kollegen, die immer mal wieder für ein Bonmot gut
waren und die Geschichte prägten, werden fehlen, und wie-
derum andere werden ihre unbezahlbaren Erfahrungen den
Jungen nicht mehr weitergeben. Um die Pensionierten zu er-
setzen und den Aufschwung bewältigen zu können, stossen
viele Junge zur Firma – die Liste derjenigen, die seit Januar
2007 angestellt wurden, wächst ausserordentlich schnell.
Der Bedarf an Nachwuchs ist denn auch enorm. Nach den
tiefen Schnitten im Turnaround und dem anschliessenden
fast explosiven Wachstum sieht sich Hanspeter Boller, der
Leiter Training der SWISS, in der ungewohnten Lage, für den
Arbeitsplatz SWISS-Cockpit «Public Relations» machen zu
müssen. Denn die Werbeanstrengungen der Pilotenschule
SAT reichen nicht mehr aus, um die leeren Ausbildungs-
plätze zu füllen. Da kommt es ihm natürlich gelegen, dass
Fredy Prachoinig, der Leiter SPHAIR, nicht mehr nur nach
Nachwuchs für die Luftwaffe Ausschau hält, sondern auch
Jugendliche in die fliegerische Abklärung aufnimmt, die sich
eher zur Zivilaviatik hingezogen fühlen. Mehr dazu im Bericht
«SPHAIR – Exploring Aviation Talent» und im Interview mit
den beiden Protagonisten.
Befragt nach der Zufriedenheit beim neuen Arbeitgeber,
werden von den First Officers in den A320-Cockpits vor al-
lem der tiefe Lohn und die knappe Freizeit bemängelt. Zur
Beschreibung von Missständen werden logischerweise Ver-
gleiche mit anderen Airlines angestellt. Roland Zaugg ist der
Frage nachgegangen, was für die so genannte Lohnzufrie-

denheit von Relevanz ist. Bei seiner Recherche ist er auf
Aspekte gestossen, die man nicht so einfach in Zahlen aus-
drücken kann, die aber sehr wesentlich für die Stimmung
der Arbeitnehmer sind.
Im zweiten Teil seines Benchmark-Artikels «Blosser Salär-
vergleich greift zu kurz» vergleicht er den Gesamtaufwand
für das Cockpit-Personal verschiedener europäischer Netz-
werk- und Billig-Carrier und fördert erstaunliche Ergebnisse
zutage. So gross die Unterschiede bei den Pilotenkosten er-
scheinen mögen, so wenig fallen sie allerdings ins Gewicht,
wenn die Massstäbe einer ganz anderen Liga angelegt wer-
den: die Liga der «Wüsten-Airlines», an deren Spitze die
Fluggesellschaft der Herrscherfamilie Dubais steht. Die
beunruhigenden Erkenntnisse hat Roland in «Vorteil Emira-
tes und Co.» zusammengetragen.
Wem diese Artikel zu sehr auf das Gemüt schlagen, emp-
fehle ich, sich zurückzulehnen und mit «Civilized Thinking»
etwas Abstand von der harten Realität zu gewinnen. In die-
ser «Rundschau» seien dazu auch die «Gedanken eines Flie-
genden» empfohlen, die sich just mit eben dieser ange-
schlagenen Pilotenpsyche befassen.
Grosse personelle Wechsel gibt es nicht nur bei der SWISS.
Auch die AEROPERS steht mitten im Umbruch. Zum einen
nehmen der Präsident und verschiedene Vorstandsmitglie-
der und Spezialisten Abschied, zum anderen haben wir auch
einen neuen Geschäftsführer. Im Interview «Kein Tag wie je-
der andere» stehen uns der Alte und der Neue Red und Ant-
wort. Es ist klar, dass auch hier die Stimmung im Korps ein
wichtiges Thema ist.

Eine abwechslungsreiche Lesezeit wünscht

Jürg Ledermann

«Es gibt, vor allem bezüglich des
Planungs  systems und damit beim Sozialleben,

noch einiges zu tun.»



den Managern, so muss bei uns das
Grounding endlich der Vergangenheit
angehören. Wir müssen dem neuen
Vorstand Zeit geben, um sich zu kons -

tituieren, und ihn nicht gleich mit über-
höhten Erwartungen zu unüberlegten
Aktionen drängen. Mit dem neuen Pla-
nungssystem, der Integration der Edel-
weiss und der Flughafenpolitik gibt es
genügend Herausforderungen für die
neue Verbandsspitze in nächster Zeit.
«Hart aber flexibel» muss weiterhin die
Devise für die Zukunft sein, denn die-
ses Leitmotiv war selbst für unser
Überleben ein Garant. 

Zum Schluss möchte ich allen dan-
ken, die mich in meiner Verbandstätig-
keit über die letzten sechs Jahre be-
gleitet haben. Ein spezieller Dank geht
dabei an meine Vorstandskollegen,
Christoph Ulrich und Dodo Leuzinger.
Dem neuen Vorstandsteam wünsche
ich alles Gute und eine erfolgreiche Ge-
staltung unserer Zukunft. Ein selbstbe-
wusstes Engagement ohne Selbst-
überschätzung. Hoffentlich auf Basis
eines neuen GAV08.

bringen und auch umsetzen zu kön-
nen. Dabei ist es nicht verboten, sich
nach «oben» zu orientieren. Wie es
mein Vorgänger Stöff Flügel einmal

treffend formuliert hat: «Man kann
knapp unvernünftig sein.» Es ist jedoch
für einen Verband praktisch unmöglich,
alles auf einmal zu erreichen. Selbst die
«übermächtige» Vereinigung Cockpit
brauchte Jahre, um nach der Krise bei
der Lufthansa 1992, die FDR und das
Salär nachhaltig zu verbessern. Wir
wären mit dem GAV08 gut im Fahrplan.

Nach den Krisenjahren müssen wir
verbandsintern ein gesundes Mass im
Umgang mit unseren Forderungen an
die SWISS, aber auch an den Vorstand
der AEROPERS finden. Wir müssen
wieder lernen, ohne «äussere» Feinde,
ohne latente Existenzangst und in einer
«normalen» Airline ohne dauernde Fi-

nanznöte zu agieren. Dafür bietet der
Wandel in der AEROPERS neue Chan-
cen. Wie die Turnaround-Mentalität bei

eines Verbands erst einmal ge-
schwächt oder gar zerstört, lassen sich
diese nicht so schnell wieder aufbauen.
Unsere einzige Stärke ist, dass wir in
überwältigender Mehrheit solidarisch
in einem Verband organisiert sind,
denn sonst steht jeder von uns irgend-
wann gefährlich alleine da. Berufskolle-
gen in Airlines ohne Verband zeigen
diese Erfahrung in Gesprächen dras -
tisch auf.

Auf dem Boden der Realität bleiben
Solidarität ist jedoch nur der eine

Pfeiler eines erfolgreichen Pilotenver-
bands. Es ist wichtig, dass wir politisch
«auf dem Boden der Realitäten» blei-
ben, auch wenn es im Pilotenberuf zur
Aufgabe gehört «abzuheben». Wir kön-
nen nicht losgelöst von jeglichen Reali-
täten Forderungen aufstellen, ohne das
wirtschaftliche Umfeld und die Mög-
lichkeiten der Firma beziehungsweise
des Konzerns im Auge zu behalten.
Ungeduld und Selbstüberschätzung
kombiniert mit Unerfahrenheit sind
schlechte Berater. Mit der SPA hatten
wir dafür ein abschreckendes Beispiel
in der eigenen Firma. Gefragt ist selbst-

bewusstes Auftreten verbunden mit ei-
nem gesunden Realitätssinn, um im
richtigen Moment Forderungen einzu-

AE
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«Der Erfolg der Firma und die damit
verbundene Arbeitsplatzsicherheit verführen

wieder zu verstärktem Individualismus.»

«Die Bereitschaft der Mitglieder bei den eigenen
Bedürfnissen zurückzustecken, wenn es

dem Gesamtinteresse des Korps dient, zeigt die
wirkliche Stärke eines Verbands.»
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Text: Roland Zaugg, in Zusammenar-
beit mit Stefan Weber, Captain A320

Laut Schweize «HR-
Barometer 2008»
hängt die Lohnzu-
friedenheit von Be-
schäftigten nicht ein-
deutig von der Höhe
des Lohns ab. Wich-
tiger sei es, ob dieser
als vergleichsweise

angemessen erscheint: «Der gleiche
Lohn wird als ungerecht empfunden,
wenn andere mit identischem Jobprofil
mehr verdienen, sonst nicht.»

Letztlich ausschlaggebend für die
Lohnzufriedenheit sind jedoch laut HR-
Barometer interessanterweise nicht die
Höhe oder die Angemessenheit des
Lohns, sondern jene Teile einer Arbeits-
beziehung, «die nicht rechtlich geregelt
sind und über den eigentlichen Arbeits-
vertrag hinausgehen. Es handelt sich
um beidseitige Erwartungen von Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer und um
Inhalte wie beispielsweise Arbeitsplatz-
sicherheit, Arbeitszeitflexibilität, Ein-
satz von Fähigkeiten, Weiterbildungs-
möglichkeiten, Umgangsformen auf
der einen, um Engagement, Commit-
ment oder Loyalität auf der anderen
Seite».

Das sind laut «ETH Life», der Web-
Zeitung der ETH Zürich, aus der die
vorliegenden Informationen und Zitate
stammen, die Ergebnisse einer Reprä-
sentativumfrage zum Thema Lohnzu-
friedenheit. Die Umfrage hat ein 
Forschungsteam der Universität und
der ETH Zürich im Rahmen des 
diesjährigen «HR-Barometer 2008»
durchgeführt. Mit dem Human-Relati-
ons-Barometer wird jährlich die Ar-
beitssituation von Beschäftigten in
der Schweiz ermittelt. Herausgegeben
wird er von Gudela Grote, Professorin

für Arbeits- und Organisationspsycho-
logie an der ETH Zürich, und von Bruno
Staffelbach, Inhaber des Lehrstuhls für
Human Resource Management an der
Universität Zürich.

Der Fachausdruck für die nicht recht-
lich geregelten Teile einer Arbeitsbezie-
hung heisst «psychologischer Vertrag».
Man kann deshalb auch sagen: «Be-
schäftigte, die das Gefühl haben, der
psychologische Vertrag werde erfüllt,
sind mit ihrem Lohn eher zufrieden.»

«Mangelndes Vertrauen
ins Management»

Was hat das mit uns und der SWISS
zu tun? Nun, einen Hinweis hat unser
Personalchef Antonio Schulthess in
der letzten «Rundschau»-Ausgabe in
einem Interview geliefert, in dem auch
unsere Unzufriedenheit über verschie-
dene Lohneinbussen in der Vergangen-
heit angesprochen wurde. Auf die
Frage, worauf er die schwache Beteili-
gung des fliegenden Personals an den
freiwilligen Informationsveranstaltun-
gen für die Mitarbeiter zurückführe,
antwortete Schulthess: «Teilweise
dürfte die schwache Beteiligung indes
auch mit mangelndem … Vertrauen ins
Management zu tun haben. Vielleicht
glauben die Mitarbeiter, dass wir ihnen
etwas vormachen wollen.» Ein zufrie-
denstellender psychologischer Vertrag
sieht anders aus – ganz gleich wie man
diesen Begriff genau definieren will.

Erste Risse hat unser psychologi-
scher Vertrag mit der SWISS spätes -
tens bei der Präsentation des so ge-
nannten Eckwertpapiers für einen
neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV 06)
bekommen. Es wurde offensichtlich,
dass unsere Erwartungen als Arbeit-
nehmer in dieser «einseitigen Verord-
nung» höchstens eine Nebenrolle ge-
spielt hatten. Nach langen und
unüblich harten Verhandlungen sprach

sich schliesslich eine Mehrheit der Air-
bus-Piloten für den GAV 06 aus, ob-
wohl wir wenige Jahre nach dem
Swissair-Grounding erneut erhebliche
Abstriche hinnehmen mussten. Insbe-
sondere die für das Sozialleben des
fliegenden Personals so wichtige Frei-
zeit wurde diesmal stark beschnitten.
Viele von uns liessen sich aber über-
zeugen, dass diese Zugeständnisse
letztlich nötig sein würden, um die
SWISS endlich auf Erfolgskurs zu brin-
gen. Und eine stattliche Anzahl von Pi-
loten war nach der langen Zänkerei mit
der Geschäftsleitung auch ganz ein-
fach zermürbt. Kaum hatten wir die
GAV-Kröte geschluckt, da begann sich
schon die Morgenröte des Wunder-
jahrs 2007 für die SWISS abzuzeich-
nen. Das hat nicht zur Entkrampfung
beigetragen.

Laut «ETH Life» wirkt sich jedoch der
psychologische Vertrag nicht nur auf
die Lohnzufriedenheit aus: «Er ist auch
zentraler Faktor dafür, wie wohl sich je-
mand bei der Arbeit fühlt, wie verbun-
den er oder sie sich mit dem Unterneh-
men fühlt und wie sehr jemand an
Kündigung denkt oder nicht. Der Anteil
jener Beschäftigten, die Kündigungs-
absichten hegen, hat im Vergleich zum
Vorjahr zugenommen. Rund 30 Pro-
zent der Befragten geben an, an Kün-
digung zu denken (2007 waren es noch
25 Prozent).»

Zufriedenheit dank Mitbestimmung
Die SWISS muss nicht befürchten,

dass 30 Prozent der Airbus-Piloten
kündigen wollen. Zu gross ist die Loya-
lität zu ihrem speziellen Beruf, zum
Wohn- und Arbeitsort Schweiz und da-
mit auch zur SWISS, der einzigen Netz-
werk-Gesellschaft in der Schweiz. Die
einst selbstverständliche innere Ver-
bundenheit mit unserem Arbeitgeber
hat aber deutlich nachgelassen. Dafür
ist das Misstrauen grösser geworden,
wie Schulthess richtig bemerkt hat. Ob
unser momentaner Erfolg auf dieser
Basis auch langfristig gesichert werden
kann, ist fraglich. Wer sich die Mühe
nimmt, unsere 15 strategischen Bau-
steine und ihre Erläuterungen – laut
Christoph Franz immerhin die ent-
scheidenden Kriterien für den künfti-
gen Erfolg der SWISS – etwas genauer
unter die Lupe zu nehmen, der stösst
nämlich nicht nur auf nackte betriebs-
wirtschaftliche Kenngrössen, die eine
wichtige Rolle spielen. Auch Begriffe
wie Kultur, Wertschätzung und Verant-
wortung werden immer wieder ge-
nannt. Diese Erfolgsfaktoren dürften

Blosser Salärvergleich
greift zu kurz
Untersuchungen zeigen, dass immaterielle Faktoren einen we-
sentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter eines
Unternehmens oder der Bürger eines Landes haben. Ebenfalls
wichtig ist indes, ob man das eigene Einkommen als gerecht
empfindet. Kein Wunder also, dass auch die Piloten immer wie-
der die Frage stellen: «Wo stehen wir im Vergleich mit den Kol-
legen anderer Airlines?» Ein Benchmark-Vergleich gibt Aus-
kunft – allerdings mit Einschränkungen.

AEROPERS



jedoch in einem Klima des Misstrauens
kaum gestärkt werden.

Gemäss «World Database of Happi-
ness» sind die Dänen die zufriedensten
Bürger aller Industrieländer – unmittel-
bar vor den Schweizern. Schon etwas
zurück liegt dagegen Deutschland.
Uwe Jean Heuser, der Leiter der Wirt-
schaftsredaktion der Wochenzeitung
«Die Zeit», begründet die Zufriedenheit
der Dänen in seinem Buch «Humano-
mics – Die Entdeckung des Menschen
in der Wirtschaft» wie folgt: Arbeitge-
ber und Gewerkschaften in Dänemark
hätten vor über 100 Jahren beschlos-
sen, den Arbeitsmarkt allein zu regu -
lieren, durch direkte Absprachen.
Folglich gebe es praktisch kein Arbeits-
recht, sondern vor allem ein Mit- und
Gegeneinander der Tarifpartner. Auf
diese Weise sei in den vergangenen
Jahrzehnten in Dänemark ein hochfle-
xibles Arbeitssystem entstanden – Vor-
teil Arbeitgeber! –, das aber dank einer
besonders grosszügigen Unterstüt-
zung der Arbeitslosen auch Sicherheit
für die Arbeitnehmer biete.

Hinter den Dänen liegen die Schwei-
zer auf dem zweiten Rang in der welt-
grössten Glücksdatenbank, die vom
holländischen Soziologen Ruut Veen-
hoven aufgebaut wurde. Auf die Frage,
weshalb ausgerechnet in diesen bei-
den Ländern das durchschnittliche
Glücksempfinden der Bürger so hoch
sei, gibt Veenhoven in einem Interview
folgende Antwort: «Diese Länder ha-
ben eine lange demokratische Tradition
und geben ihren Bürgern ein hohes
Mass an Mitbestimmung, etwa die
Schweiz mit ihrem Referendum-Sys -
tem. Die Länder haben eine zuverläs-
sige Regierung. Es herrscht dort mate-
rieller Wohlstand. Ausserdem ist die
Gesellschaft wenig hierarchisch geglie-
dert. Die sozialen Unterschiede sind re-
lativ gering und Männer und Frauen
weitgehend gleichberechtigt.» 

Zufriedene Bürger –
prosperierende Länder

Nun könnte man einwenden, es sei
zwar erfreulich, dass die Dänen dank
sozialpartnerschaftlicher Mitbestim-
mung zufriedene Landsleute sind.
Diese Zufriedenheit könne aber kaum
ein Kriterium für den Zustand der däni-
schen Volkswirtschaft sein. Auch hier
ginge es um handfestere Dinge wie
zum Beispiel ein robustes Wirtschafts-
wachstum oder eine möglichst niedrige
Arbeitslosenrate. Dazu schreibt Heuser
in seinem Buch: «In diesem Jahrzehnt
läuft die (dänische) Volkswirtschaft be-

sonders gut, das Land zählte im Jahr
2006 nur vier Prozent Arbeitslose, und
über 70 Prozent der Dänen sahen die
Globalisierung zuletzt als Chance –
EU-weit waren es weniger als 40 Pro-
zent.» Zudem finde ein dänischer Ar-
beitsloser bereits nach durchschnittlich
17 Wochen eine neue Stelle, während
das bei den Deutschen knapp 40 Wo-
chen daure, so Heuser weiter.

Deutschland schneidet auch in Be-
zug auf die Höhe der Arbeitslosigkeit
schlechter ab als Dänemark mit seinen
direkten Absprachen. Und folgende
Gegenüberstellung von Heuser fällt
ebenfalls klar zugunsten des däni-
schen Modells aus: «Arbeitsgerichts-
prozesse gibt es (in Dänemark) kaum,
400 Verfahren in einem ganzen Jahr
wurden zuletzt gezählt. Zum Vergleich:

Beim deutschen Nachbarn sind es pro
Kopf der Bevölkerung 25-mal so viele.
In Dänemark ist es nicht der einzelne
Job, der den Menschen Sicherheit ver-
schafft, sondern das ganze System,
das sie praktizieren. So ist nicht bloss
die wirtschaftliche Freiheit enorm, son-
dern auch das gegenseitige Vertrauen
in diesem Land …»

Eine prosperierende Volkswirtschaft
und zufriedene Bürger sind zwei Phä-
nomene, die offenbar nicht ganz unab-
hängig voneinander sind – zumindest
im Fall von Dänemark, Deutschland
und der Schweiz nicht.

Pendeln macht unglücklich
Solche und ähnliche Zusammen-

hänge werden systematisch im Rah-
men der so genannten «Glücksfor-
schung» ermittelt. Sie ist ein Zweig der
Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, in dem nach jenen Faktoren
gesucht wird, die das Glück der Men-
schen fördern beziehungsweise hem-
men. Allgemein bekannt wurde eine
Studie des Nobelpreisträgers Daniel
Kahneman und anderen, in welcher der
Alltag von 1000 arbeitenden texani-
schen Frauen analysiert wurde. Diese
mussten den verschiedenen Tätigkei-
ten, denen sie typischerweise im Laufe
des Tages nachgingen (Abendessen,

Fernsehen, Kochen, Einkaufen, Haus-
arbeit und so weiter), einem Glücks -
index zuordnen, dessen Höhe die
Zufriedenheit mit dieser Tätigkeit aus-
drücken sollte.

Sex war mit einem Index von 4,7 der
absolute Spitzenreiter bei den befrag-
ten Texanerinnen, gefolgt vom geselli-
gen Beisammensein mit Freunden, das
einen Glücksindex von 4,1 erhielt. Da-
nach kamen das Abendessen (4,0), die
Entspannung (3,9) und so weiter. Am
wenigsten Glücksgefühle erzeugten
das Pendeln von der Arbeit am Abend
(2,8), die bezahlte Arbeit (2,7) und das
Pendeln zur Arbeit am Morgen (2,0).
Der Schweizer Volkswirtschaftler Ma-
thias Binswanger, aus dessen interes-
santem Buch «Die Tretmühlen des
Glücks» diese Aussagen stammen, er-

klärt die geringe Freude der Texanerin-
nen an der bezahlten Arbeit mit der
Tatsache, dass sie im Allgemeinen
keine sehr attraktiven Jobs gehabt hät-
ten. Bei Piloten dürfte der Index für die
Arbeit um einiges höher sein.

Auffällig in der Untersuchung von
Kahneman ist die grosse Unzufrieden-
heit, die mit dem Pendeln verbunden
ist – sogar am Abend auf dem Heim-
weg. Dass das allgemein gültig ist
und nichts mit Frauen zu tun hat, die
lieber einer anderen Beschäftigung
nach gehen würden, beweisen die
Forschungsergebnisse der beiden
Schweizer Ökonomen und «Glücksfor-
scher» Bruno S. Frey und Alois Stutzer.
In ihrer Untersuchung «Stress That
Doesn’t Pay: The Commuting Para-
dox» aus dem Jahr 2004 haben sie
festgestellt: Um die erhöhte Unzufrie-
denheit, die durch das Pendeln verur-
sacht wird, monetär kompensieren zu
können, müssten Pendler ein markant
grösseres Einkommen haben als Nicht-
Pendler.

Das ist einer der Gründe, weshalb
etliche Piloten, die nach dem Swissair-
Grounding eine Stelle im Ausland
gefunden haben, trotz teilweise be-
trächtlicher Saläreinbussen wieder in
die Schweiz zur SWISS zurückgekehrt
sind. Andreas Nagel, der heute nicht
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«Erste Risse hat unser psychologischer
Vertrag mit der SWISS spätestens bei der

Präsentation des so genannten Eckwertpapiers
für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag 

(GAV 06) bekommen.»



mehr nach Frankfurt pendeln muss,
hat das in der letzten «Rundschau»-
Ausgabe in seinem Vergleich von Luft-
hansa und SWISS bestätigt.

Benchmarking
Heisst das nun, dass die Zufrieden-

heit der Mitarbeiter umso grösser ist, je
erfüllter der psychologische Vertrag
und je kürzer der Arbeitsweg ist? Wohl
kaum. Denn wie lassen sich so die teil-
weise phantastischen Lohnerhöhun-
gen erklären, die viele Topmanager in
den letzten Jahren zugesprochen er-
hielten? Und wie lässt sich auf diese
Weise das erstaunliche Interesse der
Piloten für das so genannte «Bench-
marking» deuten? Hier kommt der im
HR-Barometer ebenfalls erwähnte
Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit ins
Spiel, die Frage also: Wie viel bekommt
der Kollege?

Der Spezialist der AEROPERS für
das Benchmarking, den Vergleich un-
serer Saläre mit den Pilotensalären an-
derer Fluggesellschaften, ist Stefan
Weber. Mit grossem Aufwand sammelt
er seit Jahren alle relevanten Daten ver-
schiedener Airlines und lässt sie in sein
ausgeklügeltes Programm einfliessen,
das er mit einem Schmunzeln auch
schon als seine Doktorarbeit bezeich-
net hat.

Weit verbreitet ist die Praxis, beim
Salärvergleich einfach die verschiede-
nen Salärskalen einander gegenüber-
zustellen. Laut Weber greift dieser An-
satz aber viel zu kurz. Denn wo bei
anderen Gesellschaften beispielsweise
die Pensionskassenbeiträge im Mo-
natslohn bereits enthalten seien, wür-
den diese bei uns separat dazukom-
men. Ähnlich verhalte es sich teilweise
auch für die Sozialbeiträge, Schichtzu-
lagen, Parkhauskostenbeiträge und so
weiter. Um all diese Kosten für das Un-
ternehmen vollständig und korrekt be-
rücksichtigen zu können, seien fun-
dierte Kenntnisse der Verträge und
Absprachen bei der Konkurrenz nötig.

Noch komplizierter werde es, wenn
man auch die verschiedenen Leis -
tungszulagen und Jahresboni korrekt
berücksichtigen wolle. So variiert laut
Weber zum Beispiel das Monatssalär
eines Air-Berlin-Piloten um bis zu 30
Prozent in Abhängigkeit der gefloge-
nen Blockstunden. Da stelle sich die
Frage: Gelten nun unsere 75 oder
dessen 90 Blockstunden als Ver-
gleichsbasis? Anderes Beispiel: Bei
der Lufthansa werden für jeden Kurz-
streckenpiloten die effektiven Block-
stundenzahlen mit einem Faktor von

1,2 multipliziert. Bei uns ist das nicht
der Fall. Wie soll man diesem Unter-
schied Rechnung tragen? Spätestens
an dieser Stelle kommt Weber nicht
mehr darum herum, den Vergleich auf
bestimmte Ausgangswerte zu be-
schränken, zum Beispiel auf eine Ar-
beitsleistung von 75 Blockstunden pro
Monat, und dafür alle anfallenden Kos -
ten zu summieren. Der Salärvergleich
sei dann aber nur gerade für diesen
speziellen Fall gültig.

Harte und weiche Faktoren
Alle diese Einschränkungen und Vor-

behalte, die hier nur angedeutet wer-
den können, führen laut Weber unmit-
telbar auf eine zweite Ebene des
Benchmarkings: «Ein vollständiger Ver-
gleich der Arbeitsbedingungen geht
weit über die nackten Zahlen hinaus.
Neben den so genannten harten gilt es
nämlich auch die weichen Faktoren,
namentlich die Arbeitsbedingungen,
ins Gesamtbild einzubeziehen. Wel-
chen Stellenwert diese für den einzel-
nen Piloten haben können, zeigen uns
die zahlreichen Copiloten, die trotz er-
heblicher finanzieller Einbussen wieder
zur SWISS zurückkehren. Faktoren wie
Karrieremöglichkeiten oder Firmenkul-
tur unterliegen ebenfalls starken indivi-
duellen Empfindungen und können nur
schwer für eine objektive Beurteilung
berücksichtigt werden.»

Zu den weichen Bestimmungsgrös-
sen, die weitgehend durch Zahlen ge-
regelt und deshalb gut vergleichbar zu
sein scheinen, gehören etliche Schlüs-
selfaktoren aus den Arbeitszeitrege-
lungen (Flight Duty Regulations) und
Anstellungsverträgen, wie zum Bei-
spiel die verschiedenen Arbeitszeitlimi-
ten oder die Anzahl der Freitage und
Urlaubstage. Laut Weber herrscht
aber in der Praxis sogar in diesen ver-
meintlich klar geregelten Bereichen
eine erstaunliche Unschärfe. So schie-
nen zum Beispiel 45 Tage Urlaub, also
sechs einhalb Wochen, recht grosszü-
gig bemessen zu sein. Diese Grosszü-
gigkeit verliere aber an Glanz, wenn
der Urlaubszeitpunkt ausschliesslich
von der Firma bestimmt werde. Ähn-
lich hinterlasse auch der bei easyJet
praktizierte Arbeitsrhythmus von fünf
Tagen Arbeit, drei Tagen frei, fünf Ta-
gen Arbeit, vier Tage frei im ersten Mo-
ment einen sehr attraktiven Eindruck.
Dem stünden aber, so Weber, garan-
tierte 900 Blockstunden pro Jahr ge-
genüber, und dies im hektischen Euro-
paverkehr, ohne Nightstops –
lebenslänglich.

Mit all diesen Vorbehalten im Hinter-
kopf ist es nun Zeit für einen konkreten
Benchmark-Vergleich. Stefan Weber
hat ausser der SWISS (Swiss Interna-
tional Air Lines) fünf weitere europäi-
sche Airlines ausgewählt und je für die
Copiloten (Grafik 1) und die Kapitäne
(Grafik 2) den Gesamtaufwand ermit-
telt, in dem nicht nur der Lohn, sondern
auch die Pensionskassenbeiträge, So-
zialabgaben und alle weiteren Zulagen
enthalten sind. Je höher eine Kurve
liegt, desto grösser sind die Pilotenkos -
 ten für die entsprechende Airline. Aller-
dings gilt es dabei zu beachten, dass
sich die Lage der Kurven teilweise al-
lein durch Währungsschwankungen
verändern kann, ohne dass sich das in
veränderten Kosten für die Airline nie-
derschlagen muss.

Die Schweiz – wirklich
ein Hochlohnland?

Die vertikalen Skalen der Grafiken
sind in Prozent angeschrieben. Dabei
wurde willkürlich der maximale Gesamt-
aufwand, den die SWISS für einen Kapi-
tän ab dessen 27. Dienstjahr in Rech-
nung stellen muss, mit 100 Prozent
gleichgesetzt. Das heisst zum Beispiel:
Der Gesamtaufwand für einen Copiloten
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Um Auskunft wird gebeten

Auch wenn das Benchmarking nur
ein Hilfsmittel in den Auseinander-
setzungen zwischen Management
und Piloten ist, stellt es eine sehr
wichtige Positionsbestimmung in
einem sich fortwährend entwi-
ckelnden Umfeld dar. Die kontinu-
ierliche Verfolgung von Entwicklun-
gen ausserhalb des eigenen
Unternehmens ist deshalb von zen-
traler Bedeutung. Dazu dient Ste-
fan Weber bereits heute ein Netz-
werk von Organisationen und
Informanten, das er laufend pflegt
und erweitert.

Trotzdem nimmt er jederzeit wei-
tere, unter Umständen auch nur
punktuelle Informationen gerne
entgegen, seien dies zum Beispiel
die Kopie eines Arbeitsvertrags,
neu angepasste FDRs oder Zusatz-
vereinbarungen gleich welcher Art
und gleich welcher Gesellschaft.
Diese Informationen können ihm je-
derzeit spontan und notfalls auch
anonym zugespielt werden: Box
920 oder stefan.weber@aero -
pers.ch. Für Vertraulichkeit kann er
auf jeden Fall garantieren.



der Netzwerk-Gesellschaft 1 (NG 1) er-
reicht in dessen 12. Dienstjahr knapp 85
Prozent des maximalen Gesamtauf-
wands für einen SWISS-Kapitän ab sei-
nem 27. Dienstjahr. Die Kurve für die
SWISS-Piloten basiert auf dem GAV 06.
Sollte der zwischen dem AEROPERS-
Vorstand und der SWISS ausgehandelte
neue GAV 08 von uns Piloten angenom-
men worden sein (Redaktionsschluss
dieser «Rundschau»-Ausgabe war der
16. Mai), würde sich diese Kurve relativ
um ein paar Prozentpunkte nach oben
verschieben.

Im Gegensatz zu den eher flachen
Kurven für die beiden Billigflieger (BF 1
und BF 2), die Weber in den Kostenver-
gleich miteinbezogen hat, steigen die
Kurven der Netzwerk-Gesellschaften
ziemlich lange an. Das hat mit zuneh-
mender Erfahrung, teilweise auch mit
Tradition, besonders aber damit zu tun,
dass die Piloten der Netzwerk-Airlines
in der Regel sowohl als Copilot als
auch als Kapitän in der zweiten Hälfte
ihrer Karriere im Langstreckenbetrieb
eingesetzt werden. Langstreckenpilo-
ten sind üblicherweise besser bezahlt
als Kurz- und Mittelstreckenpiloten,
wie es die Piloten der Billigflieger sind.

Für den einzelnen Piloten ist nicht nur
die Lage der Kurven interessant, auf
denen er sich bewegt. Sehr wichtig ist
auch, in welchem Dienstjahr er vom
Copiloten zum Kapitän befördert wird.
Dieser Zeitpunkt ist nicht bei allen Air-
lines gleich und kann innerhalb einer
Airline im Laufe der Zeit je nach Um-
ständen stark schwanken. Expandiert
die Fluggesellschaft, verschiebt sich
der Zeitpunkt der Beförderung in der
Regel nach vorne, wird sie von Stagna-
tion oder gar Abbau geplagt, wandert
er nach hinten. Aktuell darf beispiels-
weise ein NG-1-Copilot im Laufe des
12. Dienstjahres mit dem Wechsel vom

Copiloten- auf den Kapitänssitz rech-
nen, sofern er die dazu nötigen Ausbil-
dungsschritte erfolgreich hinter sich
bringt. Aus diesem Grund bricht die
Copiloten-Kurve der Netzwerk-Gesell-
schaft 1 in Grafik 1 bereits im 12.
Dienstjahr ab. Bei der SWISS dagegen
erfolgt der Sitzwechsel im Moment erst
im 19. Dienstjahr. Das ist eine weitere
Spätfolge des Swissair-Groundings,
die die Betroffenen immer noch deut-
lich spüren – auch im Portemonnaie.
So beläuft sich zum Beispiel der Ge-
samtaufwand für einen Piloten beim
Billigflieger 1 schon nach dessen 8.
Dienstjahr auf rund 80 Prozent des Ma-
ximalaufwands für einen SWISS-Kapi-
tän. Auf diese Marke kommt ein Pilot
bei der SWISS erst im 19. Dienstjahr,
nach dem Upgrading.

In Zukunft dürfte sich das Upgrading
allerdings auch bei uns wieder nach
vorne verschieben. Davon werden
nicht nur die einzelnen Piloten profitie-
ren, die früher ins Upgrading kommen,
es ist auch ein Vorteil für die SWISS.
Denn frühere Beförderungen bedeuten
weniger alte, relativ teure Copiloten
und ebenso mehr jüngere, relativ billige
Kapitäne – insgesamt also sinkende
Durchschnittskosten für die Piloten.

Die Bedeutung der Pilotenkosten
Ist nun mit diesen Gesamtaufwands-

Kurven alles gesagt, was sich unter
Berücksichtigung der oben erwähnten
Einschränkungen und Vorbehalte sa-
gen lässt? Kann man zum Beispiel aus
den Benchmark-Grafiken ableiten,
dass der Billigflieger 2 rentabler ist als
BF 1? Oder impliziert die ungefähre
Deckungsgleichheit der Kurven für die
SWISS und die NG 3, dass diese bei-
den Airlines auch ähnliche Gewinnmar-
gen erwirtschaften? Keineswegs! Tat-
sächlich ist es sogar so, dass BF 1

trotz höherer Cockpitkosten um eini-
ges rentabler ist als BF 2, während die
SWISS im letzten Jahr sehr viel erfolg-
reicher war als NG 3. Für diesen Sach-
verhalt gibt es mehrere Gründe. Einer
der offensichtlichsten ist der Umstand,
dass der Aufwand für das Cockpitper-
sonal üblicherweise nur etwa fünf bis
sieben Prozent des gesamten Auf-
wands einer Fluggesellschaft aus-
macht. Da kann man bei den Piloten
locker einen Drittel kürzen – und hat
trotzdem erst etwa zwei Prozent der
Gesamtkosten eingespart. Der Spiel-
raum für eine schlechte Profitabilität
trotz relativ tiefer Pilotenkosten ist also
gross, wie übrigens auch die SWISS in
ihren ersten Jahren eindrücklich be-
wiesen hat. In der Zwischenzeit hat
sich das Blatt glücklicherweise gewen-
det. Heute leistet sie auf diesem Ge-
biet in Zusammenarbeit mit der Luft-
hansa hervorragende Arbeit.

Viele Betriebskosten entziehen sich
allerdings dem Einfluss der Airline-Ma-
nager, sofern diese nicht gerade auf ei-
ner eigenen Ölquelle sitzen (siehe
Artikel «Vorteil Emirates und Co.»).
Konzentriert man sich deshalb allein
auf jene Kosten, die die Manager be-
einflussen können, dann gewinnt der
Aufwand für das Personal erheblich an
Bedeutung. Die Interessen von Ma-
nagement und Piloten dürften deshalb
auch in Zukunft unterschiedlich blei-
ben, trotz eines für uns vergleichs-
weise günstig ausfallenden Bench-
mark-Resultats. Interessant wird
allerdings sein, ob jedes Mal derart viel
Geschirr zerschlagen werden soll wie
im Zusammenhang mit dem GAV 06.
Das könnte nämlich die endgültige
Kündigung unseres psychologischen
Vertrags zur Folge haben und den
weiteren Erfolg der SWISS aufs Spiel
setzen.
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Grafik 1: SWISS-Copiloten müssen sehr lange auf das
Upgrading warten.

Grafik 2: Was bleibt davon nach Abzug der Steuern kauf-
kraftbereinigt übrig?

Gesamtaufwand Copilot
bei 720 produktiven Blockstunden pro Jahr

Gesamtaufwand Captain
bei 720 produktiven Blockstunden pro Jahr
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Text: Roland Zaugg

Es soll uns einfach nicht langweilig
werden. Obwohl die Luftfahrtbranche
gemäss Boeing auch in Zukunft jährlich
um fast fünf Prozent wachsen soll,
dürfte sich der jetzt schon heftig to-
bende Wettbewerb nochmals ver-
schärfen.

Dafür sorgen einerseits die Billigflie-
ger, die weitere Marktanteile erobern
wollen. Eine Ahnung, was uns an die-
ser Front erwartet, vermittelt die Zahl
der offenen Flugzeugbestellungen und
-optionen der drei Billigflieger Ryanair,
easyJet und Air Berlin. Zusammen ha-
ben die drei Airlines laut wiwo.de, der
Online-Ausgabe der deutschen «Wirt-
schaftsWoche», fast 500 Flugzeuge
bestellt oder mit Optionen abgesichert.
Das heisst zwar nicht, dass die drei
Low Cost Airlines bald 500 Maschinen
mehr bewegen werden als heute, denn
schliesslich kann man mit billig bestell-
ten Flugzeugen auch Geld verdienen,
wenn man sie nicht selber fliegt. Aus-
serdem dürften mit einem Teil der 500
Maschinen ältere Flugzeuge ersetzt
werden. Trotzdem wird das Sitzplatz-
angebot der drei Billigflieger aller Vor-
aussicht nach stark vergrössert. In ei-
nem Interview hat der Ryanair-CEO
Michael O’Leary kürzlich gesagt, er
wolle die Grösse seiner Flotte verdop-
peln, von rund 150 Maschinen auf 300.
Zusammen betreiben Ryanair, easyJet
und Air Berlin heute knapp 400 Flug-
zeuge.

Dieses ausgeweitete Sitzplatzange-
bot wird nicht nur den Netzwerk-Ge-
sellschaften zu schaffen machen. Auch
die Billigflieger selbst werden unter
Druck kommen. Besonders der mar-
genschwächste des Low-Cost-Trios,
Air Berlin, wird das zu spüren bekom-
men, wie die «WirtschaftsWoche» in ei-
ner gemeinsamen Untersuchung mit
dem Beratungsunternehmen Booz Al-
len Hamilton festgestellt hat. Im Lead
zum Beitrag «Erbitterter Dreikampf der
Billigflieger» auf wiwo.de heisst es über
Air Berlin sogar: «Die Fluggesellschaft
kann nur überleben, wenn der Ausbau

des Langstreckengeschäfts gelingt.»
Bereits vor knapp einem Jahr hat der
deutsche Low-coster 25 Langstre-
ckenflugzeuge des Typs Boeing 787
«Dreamliner» fest bestellt.

Ein Unglück kommt selten allein
Wie wenn das noch nicht genug

wäre, braut sich im Mittleren Osten
auch noch ein veritabler Wüstensturm
zusammen, wie die «NZZ am Sonntag»
am 10. Februar getitelt hat. Grundlage
des Zeitungsartikels bildete die Studie
«Kostenvorteile der Middle East Car-
rier» des Beratungsunternehmens Ar-
thur D. Little (ADL).

Ob uns der Sturm, den die Flugge-
sellschaften Emirates Airline, Etihad
Airways, Gulf Air oder Qatar Airways
entfachen werden, gleich ersticken
wird, sei dahingestellt. Denn noch ma-
chen die Verkehrsströme, die über den
Mittleren Osten fliessen, erst wenige
Prozente des gesamten Weltluftver-
kehrs aus. Trotzdem empfiehlt es sich,
die Gefahr ernst zu nehmen. Denn ers -
tens zielen die Airlines aus dem Middle
East (ME) im Gegensatz zu den Billig-
fliegern nicht auf den margenschwa-
chen Kontinental-, sondern auf den
wesentlich lukrativeren Langstrecken-
verkehr. Laut ADL beträgt der Umsatz-

anteil, den eine typische europäische
Netzwerk-Gesellschaft in Europa er-
zielt, etwa 27 Prozent. Damit erziele sie
aber nur gerade 15 Prozent ihres Ge-
winns. Umgekehrt sei das Verhältnis im
Langstreckenbereich. Dort würden
heute mit rund 50 Prozent Umsatzan-
teil satte 73 Prozent des Gewinns er-
zielt.

Zweitens haben die ME-Airlines fast
keinen Heimmarkt. Auf Gedeih und
Verderb sind die Wüsten-Airlines des-
halb auf Umsteigepassagiere angewie-

sen, die sie auf der ganzen Welt so -
zusagen vor der Haustüre der ein  -
heimischen Netzwerk-Gesellschaften
«einsammeln gehen». Bedenkt man,
dass die verschiedenen ME-Carriers
bis ins Jahr 2010 ein weiteres Wachs-
tum von 60 bis 200 Prozent gegenüber
dem Stand von 2006 anstreben, dann
kann man sich leicht ausmalen, in wel-
che Richtung in Zukunft auch die Lang-
streckenerträge gehen werden. Fast
40 Prozent aller Bestellungen für das
Grossraumflugzeug Airbus 380 stam-
men aus dem Mittleren Osten. Dies
entspricht 67 Maschinen, wovon al-
leine 58 auf das Konto von Emirates
Airline gehen. Zum Vergleich: Die Luft-
hansa hat 15 dieser Riesenvögel be-
stellt.

Kostenvorteile en gros
Vor allem aber weisen die Wüsten-

Airlines grosse Kostenvorteile aus.
Diese verteilen sich auf praktisch alle
wichtigen Kostenblöcke einer Flugge-
sellschaft. Für den Vergleich stellt ADL
eine typische europäische Netzwerk-
Gesellschaft mit hohem Langstrecken-
anteil der Fluggesellschaft Emirates
gegenüber. Laut ADL machen die
Treibstoffkosten für die europäische
Fluggesellschaft typischerweise etwa
23 Prozent der Gesamtkosten aus. Ein
weiterer Kostenblock sind die Gebüh-
ren. Dazu gehören unter anderem die
Passagiergebühren, die Landetaxen
und die Aufwendungen für die Flugsi-
cherung. Sie schlagen laut ADL bei der
europäischen Netzwerk-Gesellschaft
mit insgesamt 12 Prozent der Gesamt-
kosten zu Buche. Die Personalkosten
des Europa-Carriers werden in der
Studie auf erstaunlich hohe 32 Prozent

beziffert. Zum Vergleich: Bei der
SWISS belief sich der Anteil dieses Kos -
tenblocks im ersten Halbjahr 2005 auf
rund 20 Prozent. Als Folge stark ge-
stiegener Treibstoffkosten und weiterer
Restrukturierungsmassnahmen beim
Personal dürfte dieser Anteil in der Zwi-
schenzeit nochmals gesunken sein.
Schliesslich schlagen die Kosten für
die Flugzeugflotte bei der europäischen
Vergleichs-Airline mit 15 Prozent zu Bu-
che, während die Aufwendungen für die
Stationen gemäss Studie 10 Prozent, für

Vorteil Emirates und Co.
Nicht nur die Billigflieger wollen den etablierten Netzwerk-Ge-
sellschaften weitere Marktanteile abjagen. Auch die Gefahr, die
von den Airlines aus dem Mittleren Osten ausgeht, muss sehr
ernst genommen werden. Deren Expansionspläne sind beängs -
tigend.

«Zusammen haben die drei Airlines
fast 500 Flugzeuge bestellt oder mit Optionen

abgesichert.»



den Vertrieb 5 Prozent und für das Ca-
tering 3 Prozent ausmachen.

Laut ADL soll Emirates Airline beim
Treibstoff einen Kostenvorteil von 20
Prozent gegenüber der typischen
europäischen Netzwerk-Gesellschaft
haben. Als Gründe dafür gibt das
Beratungsunternehmen entfallende
Trans portkosten für das Kerosin, güns -
tigere Lohn- und Lagerkosten sowie
reduzierte Steuern auf dem Treibstoff
an. Dieser Kostenvorteil existiere auch
dann, wenn die Airline keine speziellen
Vergünstigungen beim Kerosin erhalte.
«Hartnäckige Gerüchte» würden aller-
dings behaupten, so ADL, dass Emira-
tes Airline zusätzlich noch von Sonder-
preisen für den Treibstoff profitiere.
Sollte dies stimmen, dann wäre der
Kostenvorteil entsprechend noch
grösser.

Bei den Gebühren beläuft sich der
von ADL ausgewiesene Kostenvorteil
von Emirates auf 39 Prozent. Das sei

darauf zurückzuführen, dass die Abga-
ben für die Passagiere, das Flugzeug

und die Flugsicherung in Dubai rund
78 Prozent tiefer seien als zum Beispiel
in Frankfurt – für einen vollbesetzten
Airbus 340. Da jeder zweite Start be-
ziehungsweise jede zweite Landung in
Dubai stattfindet, profitiert Emirates zu
50 Prozent von diesen 78 Prozent tie-

feren Gebühren in Dubai. Laut ADL
würden zum Beispiel die Flugsiche-
rungskosten pro Passagier in Zürich
bei 2,84 Euro und in Frankfurt bei 1,66
Euro liegen, während in Dubai dafür
nur gerade 0,31 Euro verlangt würden.
ADL merkt zu diesem Punkt an, dass

Emirates von einer «stark vernetzten
Gesellschafterbeziehung in Dubai»
profitiere.

«Unausgewogene
Risikoverteilung» 

Emirates Airline befindet sich zu 100
Prozent in staatlicher Hand, im Besitz
der Herrscherfamilie Dubais. Neben
der Fluggesellschaft würden Mitglieder
der Familie Al-Maktoum zusätzlich
auch die Luftfahrtbehörde, den Flug-
hafenbetreiber Dnata und weitere
Regierungseinheiten steuern – eine
Vernetzung, die ADL als «Achmedisie-
rung» bezeichnet. Dieser Begriff leitet
sich vom Namen des Scheichs ab, von

Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, dem
Vorsitzenden und CEO der Emirates
Gruppe und der Airline.

Laut ADL ist der Aufwand für das
Personal mit 32 Prozent der Gesamt-
kosten der grösste Kostenblock für
den typischen Europa-Carrier. Bei die-
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Grosse Kostenvorteile für die Golf-Airlines.

« ‹Hartnäckige Gerüchte› behaupten allerdings,
dass Emirates Airline zusätzlich noch von

Sonderpreisen für den Treibstoff profitiere.»

« Zählt man alle Posten zusammen,
kommt man für Emirates Airline auf einen

Kostenvorteil von total 30 Prozent. »



sem Kostenblock habe Emirates einen
Vorteil von 48 Prozent. Das sei auf sehr
niedrige Personalkosten für die weni-
ger qualifizierten Angestellten zurück-
zuführen, für die Krankenversicherung,
Kündigungsschutz und Lohnfortzah-
lung meist nur Fremdwörter seien. Zu-
dem sorge eine fast unbegrenzte Flexi-
bilität auch «für eine unausgewogene
Risikoverteilung» zuungunsten der Ar-
beitnehmer. Ein weiterer grosser Vor-
teil sei die weitgehende Steuerfreiheit
in Dubai. So könne Emirates qualifi-
zierte Leute mit einem europäischen
Einkommensniveau anlocken, ohne
dass die Personalkosten deswegen
europäisches Niveau erreichen wür-
den.

Bei den Kosten für die Flotte profi-
tiere Emirates einerseits von der geo-
grafischen Lage Dubais – an der
neuen «Seidenstrasse» zwischen Ost
und West, wie die Airline es nennt. Sie
kann dort laut ADL fast vollständig auf
das Betreiben einer kostenintensiven
Kurzstreckenflotte verzichten. Weiter
habe Emirates beim Kauf ihrer Riesen-
vögel massive Rabatte erhalten. So
habe sie eine Reihe von Grossbestel-
lungen kurz nach dem 11. September
2001 aufgegeben, als auf dem Höhe-
punkt der Luftfahrtkrise die höchsten
Kostennachlässe aller Zeiten gewährt
wurden. Insgesamt ergäbe sich für die
Wüsten-Airline bei diesem Aufwand-
posten ein Kostenvorteil von 20 Pro-
zent.

Schliesslich würde der Golf-Carrier
auch bei den Kosten für die Stationen
mit 25 Prozent und für das Catering
mit 5 Prozent Vorteile besitzen. Nur ge-
rade beim Vertrieb steht Emirates laut
ADL 20 Prozent schlechter da als die
typische europäische Netzwerk-Ge-
sellschaft. Diese Mehrausgaben sind
aber teilweise erwünscht und werden
zum Beispiel für ein intensives Marke-
ting eingesetzt.

Neue Grossraumflugzeuge à gogo
Zählt man alle Posten zusammen,

kommt man für Emirates Airline auf ei-
nen totalen Kostenvorteil von 30 Pro-
zent (siehe Grafik). Das bedeutet laut
ADL schlicht und einfach: «Die Zeiten
für die traditionellen Airlines werden
sich schneller ändern, als es ihnen lieb
ist.»

Ebenfalls nicht sehr beruhigend für
die Konkurrenz tönen die Zahlen, die
Emirates am 30. April zu ihrem Ende
März abgelaufenen Geschäftsjahr
2007/08 bekannt gegeben hat: Bei ei-
nem Umsatz von 10,8 Milliarden Dollar

konnte die Airline mit einem Reinge-
winn von 1,37 Milliarden Dollar ihr
zwanzigstes profitables Geschäftsjahr
in Folge verzeichnen – und dies bei
Treibstoffkosten, die laut Aussage der
Fluggesellschaft erstaunliche 30,6 Pro-
zent der Betriebskosten ausgemacht
haben sollen. Falls das stimmt, würde
sich der von ADL angegebene Treib-
stoffkostenvorteil von 20 Prozent aller-
dings als Fata Morgana entpuppen.
Ende März bestand die Flotte von Emi-
rates aus 114 Flugzeugen. Weitere 182
Grossraumflugzeuge im Wert von un-
gefähr 58 Milliarden Dollar sind von der
Airline fest bestellt.

Nach dieser Meldung wollte Qatar
Airways nicht zurückstehen – und gab
am 7. Mai den Kauf von 200 Flugzeu-
gen im Wert von über 30 Milliarden Dol-
lar bekannt, die im Lauf der nächsten
Jahre die momentan aus 62 Flugzeu-
gen bestehende Flotte ergänzen sol-
len. Bestellt wurden unter anderem 80
neue Airbusmodelle des Typs A350, 60
Dreamliner sowie 30 Boeing 777.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch die An-
kündigung, dass Emirates Airline oder
Qatar Airways einen der drei expan -
dierenden europäischen Billigflieger
übernehmen wolle, zum Beispiel Air
Berlin …

AEROPERS
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Felix Emirates

Seit die Luftfahrtbranche dereguliert worden ist, tobt der Wettbewerb zwi-
schen den Fluggesellschaften. Das war beabsichtigt: Der Wettbewerb sollte
die Airlines dazu zwingen, die Kosten zu senken und die Qualität zu verbes-
sern. Weniger bedacht hat man hingegen die Tatsache, dass die Airlines nicht
die einzigen Mitspieler in der Branche sind, die sich einen möglichst grossen
Anteil des Kuchens abschneiden möchten. Und offenbar gibt es Mitspieler,
zum Beispiel die Flughäfen oder die globalen Reservationssysteme (GDS,
Global Distribution System), die sich dem Wettbewerb viel besser entziehen
können als die Fluggesellschaften.

Das Resultat dieses ungleichen Kampfs zeigt sich in einer Studie des Bera-
tungsunternehmens Booz Allen Hamilton (BAH) aus dem Jahr 2005. In
«‹Aero›-Dynamik im europäischen Flughafensektor» hat BAH nämlich die Um-
satzrenditen angegeben, die verschiedene Mitspieler der Luftfahrt-Wert-
schöpfungskette im Durchschnitt erzielen. Das Ergebnis ist für jeden Airline-
Mitarbeiter ernüchternd. So haben die Flughäfen eine durchschnittliche
Umsatzrendite von 17 Prozent erreicht. Die Leasing-Unternehmen sind auf 16
und die GDS auf 15 Prozent gekommen. Weiter werden die Flugzeugherstel-
ler mit 7,5 und die Catering-Unternehmen mit vier Prozent durchschnittlicher
Umsatzrendite ausgewiesen. Erst dann kommen laut BAH die Fluggesell-
schaften – mit langfristig tödlichen minus zwei Prozent. Eigentlich sollte sich
die Lufthansa nicht für Brussels Airlines interessieren, sondern für Brussels
Airport!

Einen anderen Weg als der Westen haben die Herrscher von Dubai gewählt.
Mit einer «stark vernetzten Gesellschafterbeziehung» haben sie im eigenen
Haus einen Teil des (ungleichen) Wettbewerbs ausgeschaltet. Davon profitiert
ihre Airline nicht nur in Form von Kostenvorteilen gegenüber den europäi-
schen Fluggesellschaften. Laut Arthur D. Little lassen sich mit Hilfe der «Ach-
medisierung» sogar Qualitätsvorteile erzielen: «Die optimale Vernetzung führt
zu hervorragend aufeinander abgestimmten Wachstumsplänen (und) einer
hohen Gesamteffizienz der verschiedenen Segmente …» Und weiter: «Kos -
tenvorteile resultieren aus kürzeren Entscheidungsprozessen sowie verbes-
serter operationeller Qualität (Luftraum und Airport) …» Darüber hinaus liegt
Emirates Airline seit Jahren in der Spitzengruppe bei Umfragen zur Zufrieden-
heit der Passagiere. Das ist ebenfalls ein Zeichen für Qualität.

Die Grenze zu gegenseitigen Subventionierungen sei auf Dauer fliessend,
merkt Arthur D. Little kritisch zur «Achmedisierung» an. Ebenso kritisch
müsste man aber eigentlich auch die Situation im Westen beurteilen: Der
harte Wettbewerb mag ein Motor für Kostensenkungen und Qualitätsverbes-
serungen sein; auf Dauer funktioniert er aber nur, wenn alle Mitspieler im gros-
sen Luftfahrt-Kuchen ungefähr gleich lange Spiesse besitzen. Das ist heute
nicht der Fall.

Roland Zaugg

K O M M E N T A R
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Text: Urs Bänziger, Vize-Präsident

Seit dem 1.11.06
ist der neue GAV
2006 in Kraft. So-
mit bietet sich nach
über 18 Monaten
Erfahrung die Mög-
lichkeit, eine erste
Auswertung und
Beurteilung mit den

in diesem GAV neu geschaffenen Mo-
dellen des RAP und des EBM vorzu-
nehmen. Es kann vorweggenommen
werden, dass sich diese beiden, in ih-
rer Ausgestaltung nicht einfachen Kon-
strukte, bereits nach kurzer Anlaufzeit
bestens eingespielt und in der Praxis
bewährt haben. Wie der Titel schon
verrät, kann man von einer eigentlichen
Erfolgsgeschichte sprechen, welche
den vielfach kritisierten GAV 2006, mit
seinen zweifelsohne zahlreichen spür-
baren Nachteilen für die Lebensqualität
unserer Mitglieder, mindestens in die-
sem Bereich etwas differenzierter be-
trachten lässt.

Tiefere Kosten dank RAP
Bekanntlich war die AEROPERS

während der rund zwei Jahre dauern-
den GAV-Verhandlungen permanent
mit der Forderung der SWISS nach ei-
ner Verbesserung der Altersstruktur
konfrontiert. Die SWISS wollte damals
alle über 55-jährigen Piloten entlassen
oder mindestens alle Piloten ab 52
Jahren mittels eines forcierten Teilzeit-
modells zu einem reduzierten Arbeits-
pensum zwingen. In der Tat bestand
damals ein aus der Entwicklung nach
dem Grounding erklärbares struktu -
relles Altersproblem, das sich unter
anderem in einem durchschnittlichen
Gesamtaufwand von über 230000Fran -
ken für alle Piloten unseres Korps (ent-
sprechend einem durchschnittlichen
Bruttosalär von über 185 000 Franken
pro FCM, Flight Crew Member) aus-
drückte. Die AEROPERS widersetzte
sich aber diesen Forderungen aus

mehreren Gründen: Bereits 2006
wurde dem Management eine fürstli-
che Erfolgsbeteiligung ausbezahlt, was
bewies, dass sich die SWISS in keiner
Notlage mehr befand, die eine so
drastische Massnahme rechtfertigen
würde. Zudem waren ja nicht die über
55-jährigen Piloten kostenmässig zu
alt. Wegen der fehlenden ersten sieben
Jahrgänge belastete das gesamte Pilo-

tenkorps die Kostenrechnung unver-
hältnismässig. Nach der VTZ-Übung
(Verordnete Teilzeit) aus dem Jahre
2003, in der alle Piloten, insbesondere
auch alle senioritätsmässig älteren Pi-
loten, mittels VTZ eine Entlassung der
159 jüngsten Piloten verhinderten, ver-
langte die Solidarität unter den FCM
auch hier ein gemeinsames Handeln. 

Weniger, dafür länger arbeiten
Das Verhandlungsergebnis ist be-

kannt: Nebst der generellen Salärkür-
zung von drei Prozent für alle SF/O und
Captain (aber ohne Kürzung der PK-
Prämien und Loss of Licence-Leistun-
gen) als solidarischer Beitrag zur finan-
ziellen «Verjüngung» vor allem des
A320-Korps, wurde von der AERO -
PERS das heutige RAP-Modell entwik-
kelt, das von ihr während der ganzen
GAV-Verhandlungen entschlossen als
Alternative zu den SWISS-Forderun-
gen verlangt wurde. Danach können
die sechs ältesten Jahrgänge vor der
ordentlichen Pensionierung freiwillig ihr
Arbeitspensum reduzieren (wahlweise
70%, 75% oder 80%) und von dieser
über die Jahre kumulierten Pensenre-
duktion 70 Prozent nach dem Errei-
chen des ordentlichen Pensionierungs-

alters mittels längeren Arbeitens kom-
pensieren (limitiert auf maximal ein Jahr
zu 80-Prozent-Pensum). Eine Beson-
derheit stellt auch die Absicherung die-
ses Kompensationsrechts über die
Laufdauer des GAV hinaus dar sowie
die relative Besserstellung der RAP-
Teilnehmer gegenüber den nicht am
RAP teilnehmenden FCM bei einer Er-
höhung des ordentlichen Pensionie-
rungsalters. Zusätzlich wurde im GAV
2006 wie beim TZV (Teilzeitvertrag)
auch beim RAP der sachlich nicht mehr
gerechtfertigte Overheadabzug von
0,5 Prozent des Salärs pro fünf Prozent
Pensenreduktion abgeschafft. Im Ge-
genzug zu dieser freiwilligen Verjün-
gungs-Massnahme musste die AERO -
PERS die RAP-Garantie im Umfange
von zehn FTE (Full Time Equivalent)
übernehmen, das heisst, dass alle
Captain, die nicht am RAP teilnehmen,
bei Unterschreitung dieser zehn FTE in

Form von unbezahlten V-Ferientagen
und entsprechenden Salärkürzungen
ihren Beitrag zur Zielerreichung leisten
müssen.

Zu Beginn war ein erhöhter Bera-
tungsaufwand notwendig, stellten die
neuen rechnerischen und rechtlichen
Schwierigkeiten für alle Beteiligten
doch eine Herausforderung dar. Dank
der Unterstützung unseres Spezialis -
ten Andy Klöti konnte in kurzer Zeit ein
Berechnungstool, der RAP-Simulator,
geschaffen werden, der allen Interes-
senten Berechnungen im Bereich des
Salärs sowie der Altersvorsorge er-
möglicht. So können die finanziellen
Auswirkungen einer Arbeitszeitreduk-
tion mit Verlängerung der Arbeitszeit
über das ordentliche Pensionierungsal-
ter hinaus auf das zu erwartende IBK-
Kapital bei der Pensionierung, die zu
erwartende Altersrente mit/ohne Über-
gangsrente, mit/ohne Kinderrente so-
wie das zu erwartende Nettosalär vor
und nach Steuern berechnet werden.
Dieses Tool liefert somit interessante
Spielmöglichkeiten und dient als ideale
Entscheidungshilfe beispielsweise für
die steuerliche Optimierung, die Be-
stimmung der Höhe des Arbeitspen-
sums, die Entscheidung für Kapital

RAP und EBM:
eine Erfolgsgeschichte
Das RAP (Reduziertes Arbeitspensum) erfreut sich grösster Be-
liebtheit und wird von rund der Hälfte der Berechtigten in An-
spruch genommen. Der im EBM (Erfolgsbeteiligungsmodell)
eingeflochtene Teuerungsausgleich hat allerdings noch viele
Skeptiker, denen hier eine ausführliche Erklärung geboten wird.

A

«Bereits 2006 wurde dem Management
eine fürstliche Erfolgsbeteiligung ausbezahlt,

was bewies, dass sich die SWISS in keiner
Notlage mehr befand.»



oder Rente, für Kapital oder Überbrü-
ckungsrente oder die Höhe der Über-
brückungsrente und so weiter. 

Viele RAP-Bezüger
Entsprechend erfreulich war die Teil-

nahme von 47 FCM am RAP-Modell
bereits im ersten Jahr. 2007 mussten

entsprechend nur 2,08 FTE an RAP-
Garantie übernommen werden, was zu
einer Kürzung der Jahresbruttosaläre für
die nicht am RAP teilnehmenden Captain
von lediglich 0,81 Prozent und somit zu
einer Zuteilung von drei V-Ferientage (bei
100-Prozent-Pensum) führte.

Der sich bereits zu Beginn 2007 ab-
zeichnende Unterbestand mit den be-
kannten Problemen vor allem im Be-
reich der Ferienzuteilung führte diese
RAP-Garantie jedoch ad absurdum,
weshalb die AEROPERS deren Umset-
zung von allem Anfang an bekämpfte.
Im Frühjahr 2007 konnte die SWISS
dann endlich von dieser unsinnigen Si-
tuation überzeugt werden, und die
RAP-Garantie einschliesslich der Salär-
kürzungen wurden rückwirkend per
1.1.2007 wieder aufgehoben. Zugleich
wurde 2007 im April-Verhandlungspa-
ket die Verpflichtung zur Übernahme
einer allfälligen RAP-Garantie auch für
das Jahr 2008 fallen gelassen.

Für das Jahr 2008 ist die Teilnahme
am RAP noch erfreulicher:  Es haben
sich zusätzlich 21 FCM für den RAP
angemeldet, so dass seit Beginn 2008
total 68 FCM am RAP teilnehmen, was
einer Pensenkürzung von 16 FTE ent-
spricht. Somit nehmen nicht weniger
als 37 Prozent aller RAP-Berechtigten
am RAP-Modell teil! Berücksichtigt
man in diesem Berechtigtenkreis auch
noch die vorhandenen TZV-Bezüger,
so kommt man auf 50 Prozent aller

RAP-Berechtigten, die mit einem redu-
zierten Pensum arbeiten. 

Diese Zahlen belegen eindrücklich
die Attraktivität des RAP-Modells. Es
ist heute nicht mehr aus unserem GAV
wegzudenken, und in künftigen Ver-
tragsverhandlungen dürfte es darum
gehen, die Attraktivität weiterzuver-

bes sern und die RAP-Garantie zum
Beispiel dauernd aufzuheben (im GAV
2008 enthalten), die Kompensation
von 70 Prozent des reduzierten Ar-
beitspensums auf 100 Prozent anzu-
heben und die maximale Kompensati-
onsdauer von einem Jahr aufzuheben.
Es entspricht ebenfalls einem verbrei-
teten Bedürfnis unserer FCM, die Pen-
senreduktion des RAP in verfeinerten
Schritten  (65, 70, 75, 80, 85, 90 Pro-
zent) anzubieten.

EBM als Neuigkeit
Auch das EBM stellt im GAV 2006

ein absolutes Novum dar und hat
dementsprechend zahlreiche Skepti-
ker unter unseren Mitgliedern auf den
Plan gerufen.

Bekanntlich beruht unser EBM auf
einem Einkauf von vier Lohnprozenten
des Salärs des GAV 2002 und einer
entsprechenden Kompensation (Pay-
out) abhängig vom Geschäftsverlauf
(Corporate Performance). Wie schon
bei der generellen Lohnkürzung von
drei Prozent wurde auch dieser Ein-
kauf ins EBM ohne betragsmässige

Kürzung der PK-Prämien oder der
Loss of Licence-Versicherungsleistun-
gen vorgenommen, wobei auch von
den Kompensationszahlungen keine
PK-Beiträge geleistet werden. Somit
wird unser Einkauf im beschriebenen
Umfang ein variabler Lohnbestandteil.

Für das Jahr 2006 wurden zur Be-
rechnung der Corporate Performance
vom Verwaltungsrat die für das ge-
samte Management gültigen sechs
Corporate Targets definiert: 
■ EBIT (Earning Before Interest and

Taxes, operatives Ergebnis vor Fi-
nanzergebnis und Steuern, Gewich-
tung 30 Prozent) 

■ CASK (Cost per Available Seat Kilo-
meter, Stückkosten, 20 Prozent) 

■ RASK (Revenue per Available Seat
Kilometer, Stückerlös, 10 Prozent) 

■ Departure Punctuality (20 Prozent)
■ Customer Satisfaction Index (10 Pro-

zent) 
■ Market Share Hub (Marktanteil am

Hub Zürich, 10 Prozent)
Fünf dieser Bereiche haben 2006 ihre

Zielvorgaben übertroffen (Zielerreichung
über 100 Prozent), ein Bereich (Depar-
ture Punctuality) jedoch deutlich verfehlt
(62,5 Prozent), was letztlich unter Be-
rücksichtigung der einzelnen Gewich-
tungen eine Gesamtperformance
(Weighted Corporate Performance) von
115,82 Prozent ergab. Die Details zu

diesen Berechnungen können der OC-
Info vom 11.4.2007 entnommen wer-
den. 115,82 Prozent ergeben gemäss
Payout-Kurve im Anhang 1 GAV 2006
(siehe unten) einen Payout von 8,16
Prozent des Salärs Nov./Dez. 2006,
was rund dem doppelten Einkauf ent-
spricht, oder, umgerechnet auf die Jah-
resbasis, rund ein Monatssalär aus-

AEROPERS
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«Die Solidarität unter den FCM verlangte auch
beim RAP ein gemeinsames Handeln.»

«Seit Beginn 2008 nehmen total
68 FCM am RAP teil, was einer Pensenkürzung

von 16 FTE entspricht.»

WINGS an der EM2008 mit Fan-Bar, online Tipp-Wettbewerb
und allen Matches live unter den Arka en!d



macht. Diese Auszahlung erfolgte wie
beim Management fristgerecht im April
2007, und zwar zusätzlich zur Danke-
schönzahlung von 2000 Franken, die
jeder Mitarbeiter erhielt. 

Schrittweise Verbesserung
Mit dem April-Verhandlungspaket

konnte der Teuerungsausgleich (1,1
Prozent durchschnittliche Jahresteue-
rung 2006 gemäss Landesindex für
Konsumentenpreise) zusammen mit ei-
ner Prämienerhöhung für die IBK von
0,4 Prozentpunkte über eine per 1. Ja-
nuar 2007 rückwirkende Erhöhung der
Payout-Kurve unseres EBM ausgehan-

delt werden. Zudem wurden die F/O
erstmals am EBM beteiligt (Grafik 1):

Für 2007 wurden die Ziele neu defi-
niert und zum Teil neu gewichtet (De-
tails siehe OC-Info vom 11.4.2007):
■ EBIT-Margin (EBIT in Prozent des

Umsatzes, Gewichtung 30 Prozent)
■ CASK (20 Prozent)
■ RASK (10 Prozent)
■ Departure Punctuality (20 Prozent)
■ Customer Satisfaction Index (20 Pro-

zent)
Budgetierung von Zielen sind das

eine, die effektive Entwicklung das an-
dere. Im Jahre 2007 zeichnete sich ein
Phänomen ab, das unser EBM mit sei-
nen Jahreszielen ins Absurde zu führen
drohte. Während unser Unternehmen
dank der Erlösentwicklung Monat für
Monat immer mehr Geld in die
Kassen spülte und sich ein hervorra-
gendes Jahresergebnis abzeichnete,
erreichte unser EBM mit seinen Zielvor-
gaben eine Corporate Performance von
lediglich 85 bis 90 Prozent und somit
einen Payout von nur etwa 4,25 bis 5
Prozent, was lediglich der Höhe unse-
res Einkaufs entsprochen und das Su-
perergebnis unserer Unternehmung
völlig ungenügend widerspiegelt hätte.
Da zudem die gesamte Schweizer Wirt-
schaft boomte, drohten der SWISS bei

einer solch lausigen Erfolgsbeteiligung
die guten Manager davonzulaufen. 

Bewährungsprobe bestanden
Wie wir bereits während der Präsen-

tationen vor der GAV-Abstimmung
ausführten, basiert unser EBM auf den
gleichen, für das gesamte SWISS-Ma-
nagement gültigen Corporate-Targets
und Performance-Berechnungen. In ei-
nem umfassenden Absicherungsver-
trag im Schlussprotokoll, der zusam-
men mit unseren Anwälten verfasst
wurde, wird verhindert, dass durch ir-
gendwelche Änderungen am EBM
oder mit anderen Bonuszahlungen für

das Management eine Verwässerung
oder gar Unterwanderung des EBM für
die Piloten erfolgen kann. Eine entspre-
chende Transparenz und Kontrolle wird
in diesem Vertrag ebenfalls sicherge-
stellt. Diese wohl einmalige Absiche-
rung durch Anbindung unseres EBM
an dasjenige des gesamten Manage-
ments – vergleichbare Lösungen bei
andern Airlines sind uns nicht bekannt
– sollte nun bereits im ersten vollen

Jahr der Umsetzung des EBM
seine besondere Bedeutung erlangen. 
Wie in den SWISS-Staff-News vom
7.12.2007 von der Geschäftsleitung
dargelegt, wurden nachträglich am
EBM Anpassungen in der Gewichtung
(CASK und RASK je 15 Prozent) und
bei der Berechnung des hervorragend
performenden RASK (Aufhebung der
Maximalbegrenzung der Zielerreichung
von 150 Prozent) vorgenommen. Das
führte dazu, dass die Gesamtzielerrei-
chung mit 119,75 Prozent und somit
unser Payout mit 10,85 Prozent deut-
lich höher ausfallen. Nach dem bereits
erfreulichen Resultat von 2006 ist dies
eine weitere äusserst positive Perfor-
mance unserer Investition in unser
EBM, die insofern von Bedeutung ist,
als diesmal für die meisten FCM ein
ganzes Jahr als Grundlage für die Be-
rechnung der Ausschüttung gilt. 

Die Philosophie, die zu unserer Absi-
cherung des EBM führte, hat somit be-
reits im ersten Jahr ihre Bewährungs-
probe bestanden. Gemäss dieser Idee
ist es uns letztlich gleichgültig, welche
Ziele für unser EBM definiert oder
nachträglich abgeändert werden und
welche Berechnungen zum Tragen
kommen, solange für alle, also auch für
die Manager unseres Unternehmens,
dieselben Regeln gelten wie für die Pi-
loten. Bekanntlich bemüht sich jedes
Management aus eigenem Interesse
darum, dass eine genügende Erfolgs-
beteiligung fliesst. Wir können durch-
aus davon ausgehen, dass die be-
schriebenen EBM-Anpassungen, die
zu mehr als einer Verdoppelung der
EBM-Auszahlung führen, kaum für die
Piloten alleine vorgenommen worden
wären.
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Corporate
Performance

Payout 2006
(Captain, SF/O)

Payout 2007
(Captain, SF/O)

Payout 2007
(F/O)

< 50% 0% 0% 0%

50% 1% 1% 0,5%

80% 3% 3,5% 1,75%

100% 5% 6,5% 3,25%

≥ 125% 10% 12% 6%

Zwischenschritte (von 50% bis 125% Performance) werden linear interpoliert

Grafik 1: 2007 wurden, die Payout-Kurve erhöht und die F/O am EBM berechtigt.

Grafik 2: Bei einer Corporate Performance von 90,1 Prozent wird der Teuerungs-
ausgleich von 1,1 Prozent gewährt.



Teuerungsausgleich im EBM
Ich wurde oft kritisch gefragt, wieso

im April-Paket 2007 der Teuerungs-
ausgleich nebst einer IBK-Erhöhung
von 0,4 Prozentpunkten über die Pay-
out-Erhöhung im EBM und nicht in
Form einer Salärerhöhung erfolgt ist.
In der Regel wirkt sich eine Salärer -
höhung richtigerweise wiederkehrend
aus, und die diversen von der Salär-
höhe abgeleiteten Versicherungsleis -
tungen werden in der Folge auch an
die Teuerung angepasst. Selbstver-
ständlich ist es auch nicht das Ziel
unseres Verbands, den variablen An-
teil zum Hauptbestandteil unseres
Lohns anwachsen zu lassen, weshalb
auch im GAV 2008 eine Salärerhöhung
von drei Prozent (Captain 2,5 Prozent)
ausgehandelt wurde. Andererseits
muss betont werden, dass bei unserer
wichtigsten Versicherung, der Alters-
vorsorge, mit der Anhebung der IBK-
Prämiensätze um 0,4 Prozentpunkte
immerhin ein durchschnittlich über das
ganze Korps betrachtet doppelt so
hoher Teuerungsausgleich erfolgte
(1,1 Prozent Teu e rungs  ausgleich ent-
spricht einer durchschnittlichen Prämi-
enerhöhung von zirka 0,2 Prozent-
punkten). Zudem zeigt die Erfahrung
mit der Liberalisierung der Märkte (vor
allem der Personenfreizügigkeit), dass
im Gegensatz zu früher in Zeiten einer
Hochkonjunktur, in der sich in der
Regel auch die Airlines in einer boo-
menden Phase befinden, die Teuerung
nicht oder nur leicht ansteigt und
somit die Chancen steigen, dass
ein EBM mehr ausbezahlt als den
Teuerungsausgleich. Im Übrigen zeigt
besonders unsere eigene jüngere
Vergangenheit, dass eine Salärerhö-
hung in Phasen von Restrukturierun-
gen und Abbaumassnahmen sich kei-
neswegs wiederkehrend auswirken
muss.

Am Beispiel des zugegeben ausser-
gewöhnlich guten EBM-Jahrs 2007
zeigt sich der Vorteil eines Teuerungs-
ausgleiches in Form einer Payout-
Verbesserung deutlich (Grafik 2):
Mit der neuen, ab 2007 gültigen
Payout-Kurve wird der Break-Even-
Point bereits bei einer Corporate Per-
formance von 90,1 Prozent erreicht,
das heisst, dass die FCM bei dieser
Performance einen zusätzlichen Pay-
out von 1,0 Prozent erhalten, der zu-
sammen mit der Erhöhung der IBK-
Beitragssätze um 0,4 Prozentpunkte
dem Wert eines konventionellen Teue-
rungsausgleichs von 1,1 Prozent ent-
spricht. 

Wiederkehrender Effekt
Bei der 119,78-prozentigen Corpo-

rate Performance 2007 erfolgt als
Folge der Teuerungsverhandlungen
vom April 2007 ein zusätzlicher Pay-
out von 1,89 Prozent. Dies entspricht
0,89 Prozent mehr als die 1,0 Prozent,
die einem konventionellen Teuerungs-
ausgleich von 1,1 Prozent entspro-
chen hätten. Diese sorgen in Voraus-
zahlung bereits für einen garantierten
Teuerungsausgleich für aufgerundet
rund ein weiteres Jahr, womit für ins-
gesamt rund zwei Jahre (bis Ende
2008) die Teuerung von 2006 ausge-
glichen wird. Selbsterklärend werden
weitere EBM-Auszahlungen diese
Frist weiter strecken, womit wir auch
bei dieser unkonventionellen Form
des Teuerungsausgleichs, selbst un-
ter Berücksichtigung von zwischen-
zeitlich auftretenden schlechten Jah-
ren ohne Payout oder mit einem
Payout von weniger als 1,0 Prozent,
einen wiederkehrenden Effekt erzie-
len. Zudem erhalten wir mit dem EBM
die Chance, auf die Dauer sogar mehr

als diesen Teuerungsausgleich zu er-
halten. Die Frage ist deshalb berech-
tigt, ob in künftigen Teuerungsver-
handlungen nicht wieder eine solche
Payout-Verbesserung des EBM,
selbstverständlich wiederum mit ei-
nem tiefen Break-Even-Point, ange-
strebt werden soll, zumal in der Regel
ein konventioneller Teuerungsaus-
gleich über eine Salärerhöhung wegen
seiner Präzedenzwirkung auf andere
Mitarbeitergruppen einen unverhält-
nismässig höheren Verhandlungspreis
erfordert.

Diese Strategie wird noch unter-
stützt durch den neuen Leistungsplan
unserer Pensionskasse. Gemäss Aus-
kunft unserer Destinatärstiftungsräte
kann – in idealer Ergänzung zu diesen
nicht pensionskassenversicherten Lei-
s  tungen des EBM – ab Sommer 2008
jeder Destinatär gemäss seinen per-
sönlichen Präferenzen freiwillig, jähr-
lich wähl- und von seinem Salär ab-
ziehbar (und somit steuerrelevant)
zusätzlich 4,5 Lohnprozente in sein
IBK einzahlen.

AEROPERS
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Text: Jürg Ledermann

Der Beginn von SPHAIR war durch
die Turbulenzen der Zivilaviatik in den
letzten Jahren geprägt. Im Herbst 2003
entschied das Parlament nach mehre-
ren Sparrunden, das Geld für die fliege-
rische Vorschulung (FVS) zu streichen.
Nach der Gründung der SWISS, der
Verkleinerung ihrer Flotte und dem da-
mit einhergehenden grossen Überbe-
stand an Piloten waren die Politiker
wohl der Meinung, dass es nun keinen
Bedarf mehr für eine solche Institution
gäbe. Die Luftwaffe hat damals aller-
dings realisiert, dass fliegerischer
Nachwuchs für sie lebenswichtig ist,
und hat dieses Mandat inklusive des-
sen Finanzierung aus einer Not heraus
übernommen.

FVS war Auslaufmodell
Schon früher waren sich die Verant-

wortlichen darüber klar, dass das Mo-
dell FVS einige Schwächen zeigte. Es
bildeten sich an den verschiedenen
Standorten unterschiedliche Beurtei-
lungsstandards. Gewisse Teilnehmer
benutzten die Kurse als Ferienersatz.
Es fehlte manchmal die Motivation, Pi-
lot zu werden. Die Kurse waren sehr
teuer und aufwändig in der Durchfüh-
rung. Die Kurse waren vom Inhalt her
überladen; die Theorie wurde deswe-
gen zuweilen vernachlässigt. Der ge-
samte Auswahlprozess erstreckte sich
über einen Zeitraum von bis zu drei
Jahren. Die Flugschulen waren an vie-
len Kursen interessiert und nicht pri-
mär an talentierten Kandidaten. Fertig-
keiten wurden honoriert, Fähigkeiten

SPHAIR –
Exploring Aviation Talent
Wer sich für eine berufliche Zukunft in der Aviatik interessiert,
kommt nicht an SPHAIR vorbei. Diese gesamtschweizerische
Abklärungsstelle für Piloten wird seit 2004 von der Luftwaffe be-
trieben und richtet sich nun auch an Jugendliche, denen die
Zivilaviatik mehr zusagt. Diese Öffnung kommt der SWISS bei
ihrer Suche nach Nachwuchs gelegen.
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17 und 20 Jahre alt. Dieses Spektrum
ist durch die Militärpilotenkarriere vor-
gegeben. Das heisst, dass die Wer-
bung sich schon an die 12- bis 17-
Jährigen richten muss, und dies in
ganz unterschiedlicher Natur. Bei den
12-Jährigen muss die Werbung hu-
moristisch und spielerisch sein, wäh-
rend sie bei denjenigen, die das Gym-
nasium besuchen, bereits konzentriert
auf die Zukunftspläne ausgerichtet
sein muss. Die einen wollen präzise In-
formationen, bei den anderen hinge-
gen muss die Faszination für die Flie-
gerei beispielsweise bei Airshows
geweckt werden.

Laut Prachoinig gibt es für jeden ei-
nen optimalen Zeitpunkt, wobei der
17-Jährige logischerweise manchmal
schlechtere Karten als der 19-Jährige
hat, da zwei Jahre Unterschied bei der
Eignungsabklärung durchaus festzu-
stellen sind. Seit Februar dieses
Jahres können sich auch 17- bis 20-
Jährige, die mehr als zehn Motorflug-
stunden haben, jedoch nicht über eine
Privatpilotenlizenz (Motorflugzeug)

A

zum Teil nicht erfasst. Zudem war das
Produkt der Kurse die Ausbildung von
Piloten und nicht die kostengünsti-
gere, reine Auswahl von geeigneten
Kandidaten.

Deshalb wurde die Arbeitsgruppe
«FVS-Progress» eingesetzt, die den
Auftrag bekam, diese Schwächen zu
analysieren und Verbesserungen ein-
zuleiten. Diese Arbeitsgruppe wurde
im Herbst 2003 vom Parlamentsent-
scheid überrumpelt. In einer Feuer-
wehrübung habe man sich laut Fredy
Prachoinig, dem Geschäftsleiter von
SPHAIR, auf das Wesentliche konzen-
trieren müssen. Im Januar 2004 wurde
SPHAIR, wie die fliegerische Abklä-
rung jetzt heisst, ins Leben gerufen.
Ein Jahr später ist die Abklärung
«SPHAIR-Fallschirm» dazugekom-
men.

SPHAIR sucht Talente
Es ist das allgemeine Ziel, den Avia-

tiknachwuchs der Schweiz zu finden.
War SPHAIR zu Beginn nur in der Eig-
nungsabklärung zukünftiger Militärpi-

loten und Fallschirmaufklärer aktiv,
weil es in anderen Bereichen dafür gar
keinen Bedarf gab, so werden nun
auch fliegerische Talente für die ver-
schiedenen Sparten der Zivilaviatik
gesucht.

Die Vision SPHAIRs ist es, jedes
aviatische Talent ausfindig zu machen,
das es in der Schweiz gibt. Gestützt
auf eine Studie der Universität Basel
hat Prachoinig dabei zwei Zielgruppen
im Visier: Die Youngsters selbst – wie
er sie beinahe väterlich nennt – sind
die eine Zielgruppe. Bei der anderen
handelt es sich um jene Personen, die
auf die Jugendlichen Einfluss aus-
üben, wie die Eltern, der Götti, die
Tante oder der Onkel. Er betont dabei,
dass es wichtig sei, bei dieser Vorge-
hensweise die Menschen ins Zentrum
zu setzen. Denn schliesslich bewege
sich die Aviatik nur mit den geeigneten
Menschen weiter, nicht etwa durch
faszinierende Flugzeuge oder Geld.

Dafür müssen diese Youngsters be-
reits früh mit der Aviatik in Kontakt tre-
ten, denn die Kerngruppe ist zwischen

SPHAIR: Name und Bedeutung
SPHAIR ist der Produktname und zugleich der Name für die Homepage-Adresse.
SPHAIR soll an Atmosphäre, an Sphäre und damit an Weite und Raum erinnern. Ein Begriff, der zur Zielgruppe, den jun-
gen Leuten, Brücken schlagen soll.
Exploring Aviation Talent ist die Beschreibung des Produkts: SPHAIR sucht Talente für aviatische Berufe.

SPHAIR: Vier Schritte zum Ziel
Die Eignungsabklärung findet in vier übersichtlichen und klar gegliederten Schritten statt. Die einzelnen Schritte können
zu unterschiedlichen, vom Kandidaten frei wählbaren Zeitpunkten absolviert werden. Diese Gliederung hilft ihm, sich
schnell zurechtzufinden, damit ihm die wesentlichen Informationen und Entscheidungen rasch zur Verfügung stehen.

1. Selbsttests
Mit den Selbsttests macht der Kandidat konkret Bekanntschaft mit den Anforderungen, die SPHAIR an ihn stellt. Auf der
Homepage sind verschiedene Tests zu finden, die er unverbindlich durchführen kann, um so sein Talent zu ergründen.
Diese Form von Tests sind auch Teil des Screenings, bei denen sich entscheidet, ob er für die Flugkurse angenommen
wird. Es geht in erster Linie darum, dass er den Ablauf der Tests versteht, um am Screening keinen Nachteil zu haben. 

2. Erfassung und Anmeldung
Nachdem der Kandidat sich bereit fühlt, das Screening in Angriff zu nehmen, registriert er sich im Reservationssystem.
Dabei beantwortet er unter anderem einen biografischen Fragebogen, um abzuklären, ob er die Mindestanforderungen
erfüllt. Die Antworten werden online ausgewertet, und er erhält sofort das Resultat. Wenn er die Erfassungs- und Anmel-
dungskriterien erfüllt hat, reserviert er online einen Termin für das Screening.

3. Screening
Das Screening ist ein eintägiger Wissens- und Leistungstest, der in Dübendorf durchgeführt wird. Dabei werden dem
Kandidaten ähnliche Fragen gestellt, wie sie auch auf der Homepage zu finden sind.
Die Testresultate des Screenings entscheiden darüber, ob er zum nächsten Schritt zugelassen wird oder ob er eine Emp-
fehlung für einen aviatischen Beruf ausserhalb der Pilotenlaufbahn erhält. Hat er das Screening bestanden, kann er sich
nun für den zweiwöchigen Flugkurs anmelden.

4. Fliegerische Ausbildung
In diesen zwei Wochen absolviert der Kandidat mit erfahrenen und zertifizierten Fluglehrern ein fliegerisches Standard-
programm. Am Ende des Kurses erhält er ein Zertifikat mit der Beurteilung seiner Leistungen sowie eine Empfehlung für
seine weitere Laufbahn im Hinblick auf die Pilotenausbildung oder einen anderen aviatischen Beruf.



ver  fügen, zur Abklärung einschreiben.
Auch die früheren Beschränkungen
bezüglich bereits geflogener Segel-
flugstunden wurden vollständig aufge-
hoben, und Jugendliche mit einem Se-
gelflugbrevet werden zur Abklärung
zugelassen.

SWISS zeigt Interesse
Dass nicht nur nach militärischem

Nachwuchs gesucht wird, zeigt sich
auch an der Vorstellung verschiedener
Berufsbilder und dem Bild einer
SWISS-A330 auf der SPHAIR-Home-
page. Hanspeter Boller, der Leiter der
Pilotenausbildung der SWISS, meint
denn auch im Gespräch mit der
«Rundschau», dass die Lage im Jahr
2006 eine andere gewesen sei als
jetzt, wo er mit einem Flottenwachs-
tum von gut 25 Prozent konfrontiert
sei. Es habe zwar immer Kontakte zu
SPHAIR gegeben. Die Idee, eine Zu-
sammenarbeit ganz konkret zu organi-
sieren, sei aber erst im letzten halben
Jahr gereift. Es sei wichtig, mit
SPHAIR zusammenzuarbeiten, damit
die SWISS ihren Platz in der schweize-
rischen Luftfahrtausbildung wieder
einnehmen könne. Damit könnten die
Jugendlichen früh und professionell
erreicht und auch diejenigen ange-
sprochen werden, die an einer zivilen
Laufbahn interessiert seien. Somit
können mehr Jugendliche für eine An-
meldung mobilisiert werden – was na-
türlich auch im Sinne der Luftwaffe sei.

Nach einem Vergleich der SPHAIR-
Tests mit denen der SWISS-Eignungs-
abklärung wurde festgestellt, dass sie
ziemlich identisch sind und eine ähnli-
che Aussagekraft haben. Ein Kandi-
dat, der «SPHAIR-positiv» ist, kann
sich bei der SWISS bewerben und
wird unabhängig vom erreichten Re-
sultat der ersten Stufe für die zweite
zugelassen. Er hat also quasi einen
Freipass durch die erste Selektions-
stufe. Es ist laut Boller auch nicht zu
erwarten, dass diese Kandidaten stark
abfallen werden, da die Tests sehr
ähnlich sind. Damit kann der SPHAIR-
Kandidat seinen Vorteil nutzen, den er
sich erarbeitet hat. Es wird dadurch at-
traktiv, sich bei der SWISS zu melden. 

Ansprechende Zahlen
Fredy Prachoinig belegt auch mit

Zahlen, dass bei den SPHAIR-Abgän-
gern ein gutes Potenzial für zukünftige
SWISS-Piloten liegt. Auf der SPHAIR-
Homepage registrieren sich jedes Jahr

zwischen 450 und 470 Jugendliche,
wovon 250 bis 300 zu den Screening-
Tests antreten. Rund 120 Jugendliche
schliessen den Abklärungskurs mit
dem Zertifikat «Militärpilot geeignet»
ab. Da das Militär jährlich aber nur
zwölf Piloten ausbildet, bleibt eine
stattliche Anzahl begabter Jugendli-
cher zurück, denen die Türe zur
SWISS-Abklärung weit offen steht.

Die Zahl der 120 positiv Bewerteten
hält auch dem Vergleich mit den FVS-

Zeiten stand. Damals seien laut Pra-
choinig interessanterweise gleich viele
Jugendliche im FVS-II-Kurs gewesen.
Beim Vergleich der Zahl der Anmeldun-
gen müsse man allerdings sehr genau
betrachten, was nun verglichen werde.
Früher habe es beim AeroClub eine
Strichliste gegeben, auf der man quasi
jeden Anruf eines Interessierten ver-
merkt habe. So seien jedes Jahr rund
2500 Anmeldungen zusammenge -
kommen. Auch die Zahl der 1800 ver-
schickten Bewerbungsbogen sei mit
den heutigen Verhältnissen nicht zu
vergleichen, wenn man bedenke, dass
heute nur ein vollständig ausgefülltes
Formular auf der SPHAIR-Homepage
registriert werde.

Bund unter Zugzwang
Den Auftrag für SPHAIR leitet die

Luftwaffe aus Artikel 103a des Luft-
fahrtgesetzes (LFG) ab: «Der Bund un-
terstützt die Aus- und Weiterbildung
von Anwärtern, welche als Militärpilo-
ten, Berufspiloten, Fluglehrer oder
Fernspäher in Betracht kommen.» So
belaufen sich die persönlichen Kosten
für einen Anwärter für den gesamten
Kurs auf rund 800 Franken (250 Fran-
ken für die Kursgebühr sowie durch-
schnittlich 600 Franken für Unterkunft
und Verpflegung während der zweiwö-
chigen fliegerischen Ausbildung. Der
Flugbetrieb und die Instruktoren wer-
den vom Bund bezahlt.

Für die Ausbildungskosten zum zivi-
len Airlinepiloten muss ein Schüler
dann allerdings zum grössten Teil sel-
ber aufkommen, was schon mehrfach
bemängelt wurde. Da lässt Artikel
103b des LFG aufhorchen, in dem ei-
gentlich ganz klar steht: «Der Bund er-
richtet eine Schweizerische Luftver-
kehrsschule oder lässt eine solche auf
seine Rechnung betreiben.» Seit der
Schliessung der ehemaligen Schwei-
zerischen Luftverkehrsschule (SLS) im
Jahr 1997 sieht sich der Bund aller-
dings nicht mehr verpflichtet, sich an
diesen Artikel zu halten. Hanspeter
Boller meint allerdings, dass realistisch
betrachtet die Zustände wie vor 20
Jahren, als den Pilotenschülern die ge-
samte Ausbildung inklusive einer Ent-
schädigung für Lohnausfall finanziert
wurde, nie mehr zurückkommen wer-
den. Schon die Eigentumsverhältnisse
bei der SWISS stünden dem politisch
gesehen im Wege.

Die Zusammenarbeit zwischen der
SWISS und der Luftwaffe sei aber in
letzter Konsequenz auch eine politisch
motivierte und nicht nur im Interesse
der SWISS, sondern auch im Interesse
der Schweizer Luftfahrt. Denn die
SWISS und die Luftwaffe seien zwei
grosse Keyplayer in der Schweizer
Luftfahrt. Und SPHAIR, so Boller, sei
ein wichtiger Teil dieser Zusammenar-
beit, die für beide Seiten handfeste Re-
sultate bringe. Er sähe deshalb durch-
aus die Möglichkeit, dass der Bund
einzelne Schüler mit einer Art Stipen-
dium unterstützen könnte. Mit dem
Blick auf die Ausbildungskosten lasse
sich aber auch sagen, dass noch nie
eine Regelung unverrückbar in Stein
gemeisselt gewesen sei.

Für die zukünftigen Pilotenanwärter
scheint sich also an verschiedenen
Fronten eine Wetterverbesserung ab-
zuzeichnen.

AEROPERS
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«Es ist wichtig, mit SPHAIR zusammen zu-
arbeiten, damit die SWISS ihren Platz in der

schweizerischen Luftfahrtausbildung
wieder einnehmen kann.»

Während der Kursdauer tragen die
Kandidaten zeitgemässe Uniformen.



es diesbezüglich auch bei uns sehr
gute Möglichkeiten gäbe und solche
Filme das Image der SWISS aufpolie-
ren würden.

Bezüglich der Zahl der Anmeldungen
haben wir zunehmend weniger Pro-
bleme. Prozentual verglichen haben
wir etwa gleich viele Anmeldungen wie
die Lufthansa, obwohl Deutschland
keinen für das Image sehr schlechten
fünfjährigen Totaleinbruch hatte. Inso-
fern haben wir mit der SWISS in der
Schweiz jetzt annähernd den gleichen
Erreichungsgrad wie die Lufthansa in
Deutschland. Sie haben etwa 6500 An-
meldungen und wir hatten letztes Jahr
etwa 450.

Der MPL-Kurs 2/08, von dem die
Rede ist, findet mit zehn Teilnehmern
statt, wobei 14 bis 16 Teilnehmer opti-
mal wären. Das sind jetzt aber auch
noch nicht die etablierten Kurse, denn
die MPL-Kurse sind immer noch im
Aufbau. Das Ziel besteht aber ganz klar
aus vier Kursen mit je 24 Teilnehmern
bei zwei MPL- und zwei klassischen
ATPL-Kursen.

«RS»: Wie hat sich die Pilotennach-
frage bei der Luftwaffe entwickelt?

F.P.: Ich musste mir immer wieder an-
hören, dass die Zahl der Anmeldungen
stark zurückgegangen sei. Unser Be-
darf von jährlich zwölf neuen Berufsmi-
litärpiloten entspricht natürlich nicht
mehr der Zahl, als wir noch Milizpilo -
ten ausgebildet haben. In unseren
SPHAIR-Kursen erhalten pro Jahr etwa
120 Piloten das Zertifikat «Militärpilot
geeignet». Wir bewegen uns da auf ho-
hem Niveau, und es ist übrigens die
Zahl, die wir früher im FVS-II-Kurs hat-
ten. Ich schlafe deshalb gut – und
auch, weil ich von diesen Anwärtern
sehr überzeugt bin.
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Fragen: Jürg Ledermann, Roland
Zaugg, Sylvia Unseld

«Rundschau»: Auf der Homepage
von SPHAIR bekommen wir Aufnahmen
zu sehen, die an den legendären Flie-
gerfilm «Top Gun» erinnern. Müssen Sie
diese Klischees bemühen, um Jugend-
liche für die Militäraviatik zu gewinnen?

Fredy Prachoinig: Nein, ich kann Sie
beruhigen. Wir haben bis heute bei der
Pilotenschule der Luftwaffe genügend
Nachwuchs, um unsere Bedürfnisse zu
decken. Andererseits haben wir aber
alles in der Schweiz, um faszinierende
Aufnahmen zu drehen: Berge, Land-
schaften, blauen Himmel, die schöns -
ten Flugzeuge und fähige Leute. Ich
kann mit gutem Gewissen sagen: Wir
machen es  gut und müssen uns nicht
verstecken!

Der Film «Top Gun» hat dem Image
des Militärpiloten gut getan. Wir ver-
zeichneten damals einen regelrechten
Ansturm von Interessenten. Heute lie-
gen wir in der Beliebtheitsskala vor der
Zivilfliegerei, deren Image in den letzten
Jahren schwer gelitten hat. Ich be-
zweifle allerdings nicht, dass uns die
SWISS mit ihrem Erfolg bald wieder
überflügeln wird. Denn auch bei der
Luftwaffe gibt es im Wandel problema-
tische Aspekte. Das Stationierungs-
konzept zum Beispiel betrifft viele Mit-
arbeiter mitsamt ihrer Familien. Beim
Fliegen und bei den Arbeitszeiten stim-
men die Verhältnisse nach wie vor.

«RS»: Das tönt nun alles sehr positiv.
Was versprechen Sie sich von der Be-
richterstattung in der «Rundschau»?

F.P.: Die fliegerische Vorschulung
(FVS) gab es seit Jahrzehnten und war
bekannt. SPHAIR ist ein neues Produkt
und hat es vor fünf Jahren verpasst,
umfassend intern und extern zu infor-
mieren. So erlebe ich hie und da, dass
junge Kandidaten von zivilen Berufspi-

loten nicht mehr aktuelle Informationen
erhalten. In diesem Sinne bin ich sehr
dankbar, dass ich die Berufsleute der
grössten Airline des Landes nun mittels
dieses Beitrags up to date bringen
kann. Ich erwarte eine Verbesserung
der Kenntnisse, eine Beruhigung des
Themas und schlussendlich einen
spürbaren Anstieg der Registrierun-
gen. Jede Unsicherheit aktiver Berufs-
leute wirkt negativ auf die Jungen. Wir
müssen ihnen viel mehr Sicherheit und
Freude vermitteln. Ob am Schluss
mehr geeignete Kandidaten gefunden
werden können, ist eine andere Frage.

«RS»: In Deutschland sind in regel-
mässigen Abständen interessante Do-
kumentationen über die Zivilfliegerei zu
sehen. Die Lufthansa konnte ihre Pilo-
ten letztes Jahr aus über 6000 Anmel-
dungen auswählen. Die Kurse der SAT
(Swiss Aviation Training) sind dagegen
nicht voll. Was läuft falsch in der
Schweiz?

Hanspeter Boller: Filmmaterial wäre
auch bei uns vorhanden, es wird von
den Medien einfach nicht benützt. Aber
ich bin mit euch einverstanden, dass

«Zu Zeiten der SLS
hat es keine Werbung
gebraucht»
Im Gespräch mit der «Rundschau» erklären Fredy Prachoinig,
der Leiter SPHAIR, und Hanspeter Boller, der Leiter Training der
SWISS, wie es um die Auswahl und Rekrutierung von Piloten
steht. Um die Kurse der SAT füllen zu können, braucht es grös-
sere Anstrengungen als früher.

SPHAIR sucht nicht mehr nur militärischen Nachwuchs.



Die Quintessenz unserer Bestrebun-
gen mit SPHAIR ist es, in der Schweiz
jährlich 120 geeignete Jugendliche zu
finden. Das Image des Pilotenberufs ist
dabei sehr wichtig. Sowohl bei den jun-
gen Leuten als auch in deren Umfeld.
Wichtig ist, den Namen SPHAIR allen
Interessierten bekannt zu machen. Mit
SPHAIR beginnt der Traum von der
Fliegerei Realität zu werden! 

«RS»: Wie sieht es bei der SWISS aus?
H.B.: Normalerweise hätte die SWISS

einen Bedarf von etwa 60 bis 80 Piloten
pro Jahr. Aufgrund des grossen Wachs-
tums haben wir jedoch im Moment ei-
nen Nachholbedarf. Deshalb benötigen
wir die nächsten beiden Jahre die 96
neuen Piloten, die wir als Maximum aus
der Schulung erwarten können. 

«RS»: Wie viel Anmeldungen benö-
tigt die SAT, um die geplanten Kurse zu
füllen? 

H.B.: Wir reden von etwa 600 bis
800 formal korrekten Bewerbungen,
die wir brauchen, um davon etwa 15
Prozent positiv selektionierte Anwärter
zu finden. Letztes Jahr hatten wir etwa
450 Bewerbungen, und wir erwarten
dieses Jahr ungefähr dieselbe Anzahl.
Aufgrund des guten Geschäftsgangs
der SWISS erwarten wir eine steigende
Zahl an Bewerbungen. Man redet wie-
der positiv von der SWISS, und es ist in
Pilotenkreisen wieder «in», mit der
SWISS zu tun zu haben.

«RS»: Die Luftwaffe ist mit SPHAIR
sehr aktiv und wirbt bei den Jugendli-
chen. Was unternimmt die SWISS, um
auf die benötigten 600 bis 800 Anmel-
dungen zu kommen?

H.B.: Die Tatsache, dass SPHAIR
auch Informationen über die Zivilfliege-
rei publiziert hat, wirkt sich auf unsere
Rekrutierung aus. Zu den Zeiten der
SLS (Schweizerische Luftverkehrs-
schule) hat es einfach keine Werbung
gebraucht. Im Gegenteil: Man musste
den Andrang eher über das Erhöhen
der Anforderungen dosieren. Ausser im
Jahr 1958, als die SLS auch Nicht-Mili-
tärpiloten zugänglich gemacht wurde,
gab es, so viel ich weiss, nie mehr ein
Inserat. Man hatte ohne Werbung etwa
800 bis 1000 Bewerbungen; jetzt sind
wir bei etwa 450. Es kommt wieder,
aber es kommt relativ langsam.

F.P.: Ich finde es erstaunlich, dass
man jetzt erst auf die Idee kam, Wer-
bung zu machen, wenn man bedenkt,
wie lange die Ausbildung zum Piloten
dauert, bis er eingesetzt werden kann.

H.B.: Ja gut, die Ausgangslage 2006
bestand aus zwei zusätzlichen A320
und zwei zusätzlichen A340. Die hätten
wir ohne Probleme mit den Rückkehrern
betreiben können. Jetzt haben wir einen
Flottenaufbau von über 25 Prozent. Das
ist natürlich eine Grösse, auf die man
gar nicht frühzeitig reagieren konnte.
Man hat einfach relativ lange von der
Hand in den Mund gelebt. Wir versu-
chen jetzt, natürlich auch durch die Zu-
sammenarbeit mit SPHAIR, eine langfris -
 tige Konsolidierung zu erreichen. Aber
eine Investition in SPHAIR wirkt sich frü-
hestens in drei Jahren aus.

F.P.: Aber es muss einmal angefan-
gen werden, sonst kann man in drei
Jahren wieder nur sagen: «Hätten wir
doch!»

H.B.: Ja, natürlich. Aber ich glaube
nicht, dass wir uns allzu viele Vorwürfe
machen müssen. Wir haben es nicht
verpasst, rechtzeitig zu reagieren. Ver-
glichen mit anderen Airlines haben wir
die Schleusen sogar sehr früh wieder
geöffnet. Es ist einfach so, dass die
Leute noch nicht daran glauben, dass
die SWISS wieder Piloten braucht nach
der Katerstimmung in der Aviatik der
letzten Jahre. Sie glauben wohl auch
noch nicht daran, dass die SWISS
wirklich eine gute Arbeitgeberin ist.
Man hört immer nur, wie schlecht die
Piloten im Vergleich zu früher daste-
hen. Allerdings sind nun auch wieder
positive Stimmen über die SWISS zu
hören.

«RS»: In Bezug auf Werbung hat die
SWISS also noch nichts mit SPHAIR
zusammen unternommen?

F.P.: Leider nein. Darüber bin ich
auch enttäuscht. Denn ich habe mit
meinen Kontakten versucht, etwas zu
erreichen. Ich verstehe natürlich auch,
dass die SWISS bisher mit anderen
Themen beschäftigt war. Als ich im
letzten Mai von den Ausbauplänen

hörte, vermutete ich, dass die SWISS
etwas unternehmen muss.

Beim Vergleich von SPHAIR und der
dreistufigen Eignungsabklärung der
SWISS sehe ich keine grossen Unter-
schiede. Die SWISS könnte Zeit und
Geld sparen, wenn sie eine vertiefte
Zusammenarbeit in Betracht ziehen
würde. Es wäre eine Win-Win-
Situation.

«RS»: Wie steht es konkret um die
Zusammenarbeit der SWISS mit
SPHAIR?

H.B.: Der Gedanke an eine Zusam-
menarbeit mit SPHAIR ist da, und dar-
über wurde auch früher schon am
Rande diskutiert. Die Koordination zu
SPHAIR wird jetzt unterstützt durch
mein Mandat als Zuständiger für die Li-
nienfliegerei in deren Aufsichtskommis-
sion und natürlich durch das gute Ver-
hältnis zu Fredy Prachoinig, das wir
durch unsere Zusammenarbeit während
meiner Zeit in der SAT aufgebaut haben.

«RS»: Wer ist im Marketing bei der
SWISS für die Rekrutierung von Piloten
zuständig?

H.B.: Eine zuständige Stelle haben
wir eigentlich nicht. Damals, nach dem
Grounding, wurde das in der
SRAS/SAT selbstständig gemacht. Als
ich in der SAT tätig war, sind wir auf uns
selbst gestellt gewesen, wenn es
darum ging, die Klassen zu füllen und
dadurch das ganze System in Gang zu
halten. Das ist vor allem dank der Aus-
bildungsaufträge der Luftwaffe auch
gelungen. In meiner ersten Zeit als Trai-
ningsverantwortlicher der SWISS sind
wir allerdings sehr mit uns selber be-
schäftigt gewesen. Durch die Lease-
out Projekte mit Jet-Airways und Eti-
had hatten wir weder die Musse noch
den Druck, uns um den Nachwuchs zu
kümmern. Wir haben das mit den be-
treffenden Stellen der SAT immer auf
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Hanspeter Boller, geboren 1960, wuchs in Zürich auf und
besuchte dort alle Schulen bis zur Matura. Es folgte die
Grundausbildung zum Lehrer.
Er trat 1987 in die Swissair ein und flog als Copilot auf der
MD-80 und der MD-11. Seit dem Uprgading im Jahr 1999
fliegt er als Captain auf der A320. Er war während seiner
ganzen Pilotenkarriere in verschiedenen Funktionen in der
Ausbildung tätig. Er war Fluglehrer und Trainingscaptain
(Trainingsupervisor) in der Schweizerischen Luftverkehrs-

schule (SLS). Er leitete die Ausbildung der SLS in Bremen und war später Lei-
ter der Swissair Aviation School / SAT (Swiss Aviation Training). Seit 2004 ist er
Postholder Training der SWISS.
Er ist in Winterthur wohnhaft, verheiratet und hat eine 16-jährige Tochter und ei-
nen 18-jährigen Sohn.



kleiner Flamme laufen lassen. Die ha-
ben das allerdings sehr professionell
gemacht. Dadurch konnten zumindest
die Strukturen aufrechterhalten wer-
den, von denen wir jetzt natürlich profi-
tieren. Wenn das nicht gelungen wäre –
daran möchte ich gar nicht denken!

«RS»: Was will die SWISS sonst alles
unternehmen, um wieder Jugendliche
für den Pilotenberuf zu begeistern? 

H.B.: Wir haben neu wieder PR-Pilo-
ten, die es auch zu Swissair-Zeiten
schon gab, und die wir jetzt wieder an
verschiedenen Veranstaltungen einset-
zen werden. Die Marketingaktivitäten
der SAT werden ebenfalls finanziell
und personell massiv unterstützt.
Gemeinsam mit der SAT sind unsere
PR-Piloten an allen massgeblichen Be-
rufsmessen und Informationsveranstal-
tungen präsent.

«RS»: Was unternimmt die SWISS,
um auch Besserausgebildete (nach 20)
wieder ins Cockpit zu bringen?

H.B.: In diesem Bereich sehen wir si-
cherlich Potenzial. Dazu wollen wir wie
früher an den Hochschulen, beispiels-
weise an der Universität Zürich, und
den Fachhochschulen, wie der ZHAW
(Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Winterthur), Informa-
tionsveranstaltungen organisieren.

«RS»: Welche Zielgruppe hat die
SWISS bei den Jugendlichen betref-
fend der Schulausbildung?

H.B.: Im Moment gibt es bei den
Ab-initio-Piloten eine Unterscheidung
nach Schulbildung. Die Jungen mit
Matura oder Berufsmatura haben die
Chance auf den Airbus umgeschult zu
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werden, während diejenigen mit tiefe-
rer Schulbildung dem Avro zugewiesen
werden. Das ist meines Erachtens in
der jetzigen Situation die am wenigsten
schlechte Unterscheidung. Bei der
Einführung eines Karrieremodells in-
nerhalb der SWISS würde diese Auftei-
lung allerdings wegfallen, denn dann
würden wir uns allgemein eher auf die
Bewerber mit Matura oder Berufsma-
tura konzentrieren. 

«RS»: In der Presse vernimmt man
Klagen, dass man erst einmal jahrelang
Student sein muss, um Militärpilot wer-
den zu können. Ist das gut? Finden Sie
so die Leute, die Sie suchen?

F.P.: Die zweite Frage kann ich beja-
hen und mit Zahlen belegen. Zur ers -
ten: Hinter dem Aviatikstudium an der
ZHAW (Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, Winterthur)
steckt eine Berufsanerkennung, die ih-
nen bei einem Berufswechsel und
spätestens am Ende ihrer aktiven flie-
gerischen Karriere zugute kommen
wird. Wir übernehmen für die Kandida-
ten Verantwortung und bilden sie nicht
nur zu Piloten aus. Sie erhalten eine
Berufsausbildung, damit sie auch für
den Rest ihres Lebens beruflich opti-
male Voraussetzungen haben. Für die
Betroffenen ist dies anstrengend,
doch haben sie dann einen Bachelor
of Science in Aviation, eine Linienpilo-
tenlizenz und sind brevetierte Militär -
piloten. Auch das trägt zum Berufs-
image bei. Ein guter Chirurg zeichnet
sich auch nicht nur durch seine Hand-
fertigkeit aus. Da steckt mehr dahinter,
und die Ausbildung dauert dement-
sprechend lange. Wir wollen keine
Piloten, die «nur fliegen wollen», son-

dern reihen sie mit dieser Ausbildung
ihrem Stellenwert entsprechend ein.
Im Vergleich mit zwölf anderen Natio-
nen stehen wir in dieser Beziehung gut
da.

Ich bin überzeugt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind, dieser Generation
Wichtiges auf den Weg mitzugeben.
Die grössten Konflikte habe ich bei der
Umstellung vom Milizpiloten zum Be-
rufspiloten. Die Umstellung läuft jetzt
seit rund vier Jahren. Dabei sehe ich
mich in dieser Diskussion auch mit un-
fairer Kritik konfrontiert.

«RS»: Haben die Piloten, welche die
SAT jetzt abschliessen, das Diplom der
höheren Fachschule? Kommen Piloten
von der ZHAW zur SWISS? 

H.B.: Nein, die Anerkennung als hö-
here Fachschule hat die SAT noch
nicht. Theoretisch wäre das möglich.
Der Rahmenlehrplan ist verabschiedet,
aber es gibt noch keine schweizeri-
sche Flugschule, die diese Anerken-
nung tatsächlich hat. Zudem ist es so,
dass die meisten Leute, die zu uns
kommen, entweder die Berufsmatura
oder einen anerkannten Beruf haben.
Wer eine höhere Ausbildung anstrebt,
kann diese jetzt mit dem Aviatik-Stu-
dium an der ZHAW machen. Es gibt
unterdessen etwa fünf oder sechs Stu-
denten, die dieses Jahr erstmals an ei-
nem integrierten Kurs teilnehmen, und
in der unterrichtsfreien Zeit die Piloten-
lizenz an der SAT machen. Der jetzige
Jahrgang an der ZHAW hat etwa 100
Studierende, von denen sich sicherlich
einige bei der SAT/SWISS bewerben
werden. Die SAT überprüft derzeit eine
mögliche Anerkennung als Höhere
Fachschule.

«RS»: Können die A320-Umschu-
lungskurse (UK) wie geplant besetzt
werden?

H.B.: Die Umschulungskurse sind
mehr als voll. Das geht soweit, dass
beim Ausfall eines Instruktors oder bei
technischen Problemen mehrere Wo-
chen auf einen verfügbaren Instruktor
oder Simulator gewartet werden muss.
Die Kurse wurden eigentlich für zwölf
Teilnehmer aufgebaut und zwei davon
laufen nun mit 14 an der Grenze des
maximal Möglichen. Mitte 2008 wird
diese Situation wieder entschärft, denn
dann reduzieren wir die UK-Klassen
wieder auf zwölf und die Upgrading-
Klassen auf sechs Teilnehmer. Da-
durch gibt es endlich wieder die un -
bedingt notwendigen operationellen
Reserven bei den Simulatoren.

Fredy Prachoinig wurde 1961 geboren und wuchs in Ri-
ckenbach ob Schwyz auf. Er ist verheiratet und hat zwei
Töchter im Alter von 18 und 20 Jahren.
Seine fliegerische Karriere begann im Jahr 1980 mit der
FVS. Im Herbst 1983 wurde er zum Militärpiloten brevetiert
und trat darauf ins Überwachungsgeschwader ein. Im
Frühjahr 1984 schulte er direkt vom Vampire auf den Tiger
F-5 um. Drei Jahre später folgte die Umschulung auf die
Mirage III RS, auf der er über 1000 Stunden flog. 1990 war

er bei der Einführungsequipe für das neue Jet-Schulflugzeug Hawk dabei und
verlegte sein berufliches Schwergewicht auf die Pilotenausbildung Jet. Er
durchlief die Generalstabsausbildung und war Kommandant der Fliegerstaffeln
4 und 10. Im Jahr 2002 absolvierte er die zivile Linienpilotenausbildung bis zur
frozen JAR-ATPL-Lizenz. Die Wahrnehmung von diversen internationalen Man-
daten der Luftwaffe gehörte zu seinem Aufgabenspektrum. Oberst i Gst Fredy
Prachoinig ist der Kommandant der Pilotenschule der Luftwaffe 85 und der Ge-
schäftsleiter SPHAIR.
Privat widmet er sich seinem Hobby Modellflug. Seit 2007 fliegt er wieder als
Copilot auf der JU-52.



«RS»: Wie viele Avro-Piloten werden
auf A320 umgeschult?

H.B.: In den letzten Klassen gab es
zwei bis vier Teilnehmer, die vom RJ
auf die A320 umgeschult wurden. Pro
Jahr werden es etwa zehn Avro-Pilo-
ten sein. Diese Piloten können die Um-
schulung bis zum Alter von 42 Jahren
machen. Voraussetzungen dafür sind
ein einwandfreies Dossier und ein po-
sitiver Entscheid des Übergabe -
boards. Die Umschulung erfolgt inner-
halb dieser Gruppe streng nach
Seniorität.

«RS»: In einem Gespräch mit dem
Zürcher Unterländer/Landzeitung vom
22.3.08 meint Markus Gygax, Chef
Einsatz der Luftwaffe, man verhandle
mit der SWISS bezüglich Lohnein-
busse, wenn ein Luftwaffepilot zur
SWISS wechseln will. Was wird verhan-
delt?

H.B.: Zuerst einmal: Es gibt keine
Übergabegelder, keine Kopfgelder und
auch keine Prämien. Das frühere Mo-
dell, bei dem ein UeG-Pilot Besitz-
standswahrung hatte, bis das Copilo-

tengehalt das UeG-Gehalt eingeholt
hatte, gibt es nicht mehr. Weder die
SWISS noch die Luftwaffe sind bereit,
diese Kosten zu übernehmen. Wir hof-
fen auf eine kreative Lösung und arbei-
ten deshalb zusammen mit der Luft-
waffe in einer Arbeitsgruppe, um ein
gemeinsames Arbeitsmodell zu finden.
Sei das ein Teilzeitmodell oder ein
Übertrittsmodell, bei dem man eventu-
ell an beiden Orten 50 Prozent arbeitet,
um den Übergang berechenbarer zu
gestalten. Über weitere Details möchte
ich noch nicht sprechen.

«RS»: Ist die SWISS später bereit, die
Ausbildungskosten der SAT (bei Eintritt
SWISS) zu übernehmen? Wie viel?
Oder steht das jetzige Modell fest?

H.B.: Kein Modell ist in Stein gemeis-
selt. Wenn man natürlich feststellen
müsste, dass der Selbstkostenbeitrag
oder der Anteil dessen, was zurückbe-
zahlt werden muss, jemanden daran
hindert, SWISS-Pilot zu werden, muss
man dieses Modell überdenken. Zum
jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch
keine konkreten Änderungen. 

grosse Freude, sondern auch für mich
ein grosses Anliegen, das Offizierspa-
tent zu erwerben. Das gehört für mich
persönlich einfach dazu.

«RS»: Vielen der Kollegen steckt
noch der Schock des Eckwertpapiers
vom Frühjahr 2005 in den Knochen.
Die direkte deutsche Art unseres Ma-
nagements geht ihnen zu weit und ruft
eine Abwehr- und Blockadehaltung
hervor. Sie setzen in dich nun die Hoff-
nung, dass du als Deutscher und als
Rechtsanwalt unsere Verhandlungspo-
sition mit mehr Druck geltend machen
kannst. Was meinst du dazu?

H.H.: Ja, die Hoffnungen kann ich
verstehen, und diese Hoffnungen ver-
suche ich auch gerne zu erfüllen, so-
weit ich das als Geschäftsführer ma-
chen kann. Natürlich liegt aber die
Hauptverhandlungstätigkeit mit dem
Management beim Präsidenten der
AEROPERS (AP) und beim Vorstand.
Ich werde sicherlich versuchen, die Er-
fahrungen, die ich als Anwalt im Ver-
handlungsbereich über mehrere Jahre
hinweg gesammelt habe, einfliessen zu
lassen. Eines meiner Ziele ist es, den
Vorstand in diesem Bereich auch
coachen und beraten zu können. 

«RS»: Was reizt dich am Amt als Ge-
schäftsführer der AP derart, dass du
dafür von Frankfurt in die Schweiz
kommst?

H.H.: Zum einen ist es natürlich eine
tolle berufliche Gelegenheit, zum ande-
ren gibt es auch private Gründe. Meine
Frau ist bereits seit einem Jahr als An-
wältin in einer grossen Kanzlei in der
Schweiz tätig. Als sie das Angebot zu
bleiben bekam, stellten wir uns die
Frage, ob wir das realisieren wollen
oder nicht. Wir haben das besprochen
und schlussendlich gefunden, dass
Zürich und die Schweiz eine super Her-
ausforderung sind und wir das unbe-
dingt machen wollen! Für mich bot sich
die Chance und auch die Möglichkeit,
das Anwaltsleben – das mir durchaus
gefällt, mich aber nicht ganz ausgefüllt
hat – etwas anders zu strukturieren. Da
habe ich die Stellenanzeige der AP ent-
deckt, die mich direkt angesprochen
hat. Denn die Bandbreite der geforder-
ten Fähigkeiten sowie die Vielfalt der
Arbeitsbereiche haben mich sehr ge-
reizt. Hier kann ich meine Erfahrungen,
die ich als Anwalt und in Ehrenämtern
über Jahre hinweg gesammelt habe,
auch beruflich einfliessen lassen. Dabei
spreche ich vor allem von der kommu-
nikativen Ebene, dem Lobbying-Be-
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Fragen: Jürg Ledermann und
Roland Zaugg

«Rundschau»: Henning, du bist ein
Landkind: geboren in Vechta (50 km SW
von Bremen) und aufgewachsen unter
anderem im malerischen Mosel-Städt-
chen Cochem. Als Rechtsanwalt hat es
dich aber trotzdem in die grossen Städte
wie Bonn und Frankfurt und zu grossen
Institutionen wie den Deutschen Bun-
destag oder die Bundesagentur für Ar-
beit gezogen. Hattest du genug vom
kleindimensionalen Landleben?

Henning Hoffmann: Nein, ganz und
gar nicht. Ich finde sowohl das Stadt-
als auch das Landleben sehr reizvoll.
Gerade wenn man jünger ist, ist das
ländliche etwas angenehmer, um in
Ruhe und auch problemfrei aufzu-

wachsen. Natürlich sucht man mit zu-
nehmendem Alter etwas mehr Span-
nung im Leben, und das ist in den
grösseren Städten mehr gegeben. Für
mich war die logische Folge, schon
zum Studieren nach Bonn zu gehen,
was im Vergleich zu den Städtchen
entlang der Mosel schon extrem gross
war. Danach ging ich aus beruflichen
Gründen nach Frankfurt. Aber das
Landleben ist mir nicht zu viel gewor-
den, keinesfalls.

«RS»: Trittst du mit der Ausbildung
zum Luftwaffenoffizier in die Fussstap-
fen deines Vaters?

H.H.: Ja, im Rahmen der Reserveof-
fiziersausbildung trete ich tatsächlich
teilweise in die Fussstapfen meines Va-
ters. Es war nicht nur für ihn eine

«Kein Tag ist
wie jeder andere»
Der abtretende Geschäftsführer Christoph Ulrich und sein
Nachfolger Henning M. Hoffmann standen uns Red und Ant-
wort. Neben der Person Hennings und seinem Ausblick ging es
auch um die Stimmung im Korps und den Rückblick Christophs
auf sechseinhalb Jahre AEROPERS.



reich, aber auch ganz stark von der
Zielgruppe der Piloten. Das ist eine
sehr spannende und sehr lebhafte
Gruppe, die nicht so gleichgeschaltet
ist wie vielleicht andere Verbandsgrup-
pen. Ich merke auch schon nach ein
bisschen mehr als zwei Wochen am
neuen Arbeitsplatz, wie viele verschie-
dene Strömungen es innerhalb einer
Gruppe geben kann. Ich freue mich
wirklich, diese Herausforderung anzu-
nehmen und zusammen mit den Pilo-
ten und für die Piloten zu arbeiten. 

«RS»: Habt ihr schon ein Zuhause in
der Schweiz gefunden? Habt ihr euch
bereits eingelebt?

H.H.: Doch, das möchte ich schon
sagen. Wir fühlen uns einfach sehr
wohl. Die Lebensqualität ist schon
enorm hoch und entgegen allem, was
ich gehört habe, habe ich nicht das
Gefühl, dass der Schweizer ein so ver-
schlossener Mensch ist. Wenn man
neu irgendwo hinkommt, ist es klar,
dass nicht unbedingt alle auf einen ge-
wartet haben. Aber ich habe einen sehr
guten Eindruck, und gerade hier bei
der AP sind alle sehr offen und haben
mich sehr nett empfangen und unter-
stützen mich in jeglicher Hinsicht. Ich
bin wirklich mehr als zufrieden.

«RS»: Du sprichst auch französisch,
englisch und spanisch. Wie steht es
mit dem Schweizerdeutsch?

H.H.: Verstehen tue ich es, sprechen
soll man es als Deutscher ja eigentlich
nicht, habe ich gehört. Diesen Rat-
schlag hat meine Frau auch schon von
ihrem Chef bekommen. Das werde ich
also beherzigen.

«RS»: War dir der Name AP schon
früher bekannt?

H.H.: Ehrlich gesagt nicht!

«RS»: Christoph, mit ähnlichen Fra-
gen hat auch das Interview begonnen,
das Reto Nause im August 2001 mit dir
geführt hat, als du der «Neue» warst.
Welche Gefühle und Erinnerungen
kommen da bei dir hoch? 

Christoph Ulrich: Mein Start war ja
ein ganz spezieller. Als ich mit Reto
Nause das Interview geführt hatte, war
die Swissair dabei, in die Krise zu
schlittern. Ich kannte die AP schon aus
dem Versicherungsgeschäft, in dem
ich damals tätig war. Eine genaue Vor-
stellung, was diese Aufgabe alles bein-
haltet, hatte ich damals natürlich nicht.
Bereits an meinem zweiten Arbeitstag,
am 2. Oktober 2001, stand kein Stein

mehr auf dem anderen, und von da an
war alles Neuland. Ein kleiner Vorteil
lag für mich darin, dass es mir eine
grosse Arbeit wegnahm: Ich musste
mich nicht lange in bestehende Ver-
träge einlesen – es war alles Makulatur.

«RS»: Es wurde also noch vielseiti-
ger, als du erwartet hattest.

C.U.: Das kann man sicher sagen.
Den Job als Geschäftsführer bei der
AP kann man nur empfehlen. Man
muss bereit sein, verschiedenste Ar-
beiten zu machen. Die einen sind stu-
fengerecht, die anderen vielleicht et-
was weniger. Die Bandbreite ist
allerdings sehr gross. Es ist spannend,
und der Geschäftsführer kann an ent-
scheidenden Prozessen mitgestalten,
was gerade für einen jüngeren Mitar-
beiter eine grosse Bereicherung ist. Es
ist allerdings auch ein Job, den man
vom Tätigkeitsspektrum und von der
Abnützung her nicht auf Lebzeiten ma-
chen wird.

«RS»: Du schilderst den Job in den
höchsten Tönen, sagst aber dennoch,
dass es keine Lebensstelle ist. Wes-
halb?

C.U.: Auch hier gibt es einen gewis-
sen Wiederholungscharakter. Zum Bei-
spiel kommt eine GAV-Verhandlung alle
drei Jahre. Ich konnte viel einbringen,
doch spüre ich nun, dass es neue
Kräfte braucht, einen neuen Geist, um
die AP weiterzubringen. Ich bin nicht
der Meinung, dass wir jetzt Strukturen
haben, die man nicht mehr verändern
darf. Im Gegenteil. Wenn der Ge-
schäftsführer über 20 Jahre im Amt

bleibt, besteht das Risiko, dass er einer
gewissen Lethargie verfällt. 

«RS»: Du machst aber nicht den Ein-
druck, derart leer und ausgebrannt zu
sein.

C.U.: Im Backoffice-Bereich, bei den
organisatorischen Abläufen, braucht es
jetzt neue Ideen. Auch im Vorstand bin
ich nun derjenige, der am längsten im
Amt ist und noch den «Grounding-Ruck-
sack» trägt. Von den Vorstandsmitglie-
dern, die mich damals eingestellt hatten,
ist keiner mehr dabei. Auch da braucht
es zyklisch eine Veränderung, die wieder
Schwung bringt. Beim Wechsel, der im
Vorstand ansteht, wäre ich derjenige ge-
wesen, der am meisten mit der Vergan-
genheit «belastet» gewesen wäre. Ob
das dann für neue, auch unorthodoxe,
gute Lösungen förderlich gewesen wäre,
wage ich zu bezweifeln.

«RS»: Im Interview mit Nause wur-
dest du nach deiner Strategie befragt,
um den Verband weiterzubringen. Wie
siehst du das im Rückblick?

C.U.: Es wäre vermessen, schon
beim Antritt einer Stelle den Überblick
zu haben, was einer Veränderung be-
darf. Ich glaube, dass man erst im Ver-
lauf des ersten halben Jahres eine de-
taillierte Sicht der Dinge bekommt. Ich
sah mich immer als Vorbereiter und
Supportstelle des Vorstands, um die
Geschäfte sauber abwickeln zu kön-
nen. Deshalb glaube ich auch, zum
Verhandlungserfolg des B-GAV beige-
tragen zu haben. Im Sekretariatsbe-
reich konnte ich in Teilbereichen meine
Handschrift hinterlassen, die aber meis -
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tens von aussen nicht wahrgenommen
werden können. 

«RS»:  Bei deinem Stellenantritt hast
du Folgendes gesagt: «Beruflich voll
entfalten kann ich mich nur in einem
Job, der mich täglich neu herausfor-
dert.» Das war wohl gerade in den ers -
ten zwei, drei Jahren durchaus der
Fall. Stimmt das heute auch noch so?

C.U.: Ja, das ist bis zum heutigen Tag
so. Gerade die überstürzte Kündigung
von Daniel Junker an meinem letzten of-
fiziellen Arbeitstag hat mir noch einmal
viel Arbeit beschert, der ich mich mit
ganzem AP-Herz gestellt habe. Sicher
gab es in den sechseinhalb Jahren
Tage, an denen ich lieber irgendwo an
der Sonne gelegen hätte. Aber ich kam
immer mit Freude zur Arbeit und habe
für die AP gelebt, denn ich identifizierte
mich voll mit dieser Sache. Auch wenn
nun bald Schluss ist, ist die Herausfor-
derung immer noch da. Obwohl die
grossen Meilensteine wie GAV-Verhand-
lungen für mich passé sind, ist kein Tag
wie jeder andere.

«RS»: Stichwort Pilot: Was kommt dir
dazu in den Sinn?

H.H.: Was mir zum Stichwort Pilot
einfällt, gerade weil ich aus Deutsch-
land komme und auch in Frankfurt ge-
lebt habe, ist natürlich die Vereinigung
Cockpit (VC). Die Streikandrohung der
deutschen Piloten 2001 hat in der
Presse grosse Wellen geschlagen, da
es in der Bevölkerung sehr viel Unver-

ständnis darüber gab. Die Leute ver-
standen nicht, warum ein an sich gut
verdienender Pilot noch 20 oder 30
Prozent mehr möchte, während an-
dere, die aus Sicht der Bevölkerung
vermeintlich härter arbeiten, vielleicht
nur 5 Prozent bekommen. Da ist der
Pilot richtig populär geworden, in An-
führungsstrichen. Ich fand das Piloten-
leben immer sehr spannend. Im per-
sönlichen Umfeld kennen wir ein oder
zwei Piloten, die bei der Lufthansa ar-
beiten, und ich hatte bisher immer nur
positive Eindrücke.

Ich lasse mich von solchen Diskus-
sionen aber auch nicht unbedingt be-
einflussen. Damals schon nicht und
heute noch weniger, weil ich wirklich
sehe, wo die Unterschiede liegen. Die
Piloten arbeiten hart und die Ruhestun-
den sind sehr knapp bemessen. Das
Geben und Nehmen ist meiner Meinung
nach aus dem Gleichgewicht geraten.

«RS»: Was hat dich in der Zeit als AP-
Geschäftsführer am meisten gefreut?
Was war die grösste Enttäuschung, die
du erlebt hast?

C.U.: Ich habe die Piloten in der ge-
samten Breite als sehr offen und sehr fair
erlebt. Ich wurde hier als Outsider sehr
gut aufgenommen. Ich schätze es sehr,
dass man mich als Gesprächspartner bei
persönlichen Kontakten immer akzep-
tiert hat. Ich habe mich mit der AP identi-
fiziert, und ich glaube auch, dass ein Teil
der Piloten mich als denjenigen angese-
hen hat, der die AP verkörpert.

Nach dem Grounding hatte das
Korps ein Grundvertrauen in die AP-
Organisation. Ich hörte das auch aus
den Swissair-Zeiten: Grundsätzlich hat
man der AP vertraut. Auch wenn man
beim Kleingedruckten in der Abstim-
mungsvorlage nicht ganz schlau
wurde, so war man doch der Meinung,
dass sich der Vorstand sehr wohl et-
was dabei gedacht und zum Wohl der
Mitglieder gehandelt hat.

Im Moment habe ich den Eindruck,
dass aus diesem Grundvertrauen ein
grundsätzliches Misstrauen geworden
ist. Wenn nun ein Vorstandsmitglied,
das die Arbeit ja ehrenamtlich macht,
von einem Berufskollegen hören muss,
ein Entscheid sei absichtlich gegen die
Interessen des Korps gefällt worden,
dann habe ich grosse Mühe damit, das
zu verstehen.

Natürlich sind in der Zeit, während
der ich die AP begleitet habe, auch
Fehler passiert. In der Gesamtheit,
glaube ich, hat die AP – auch an der
Verhandlungsfront – sehr gute Arbeit
geleistet. Jeder im Vorstand, mich ein-
geschlossen, hat immer nur für die Sa-
che und für das Beste der Mitglieder
gearbeitet. Sämtliche Unterstellungen,
es sei gegen die Mitglieder gearbeitet
worden, entsprechen in keiner Weise
den Tatsachen.

Die Pilotengruppe ist letztlich eine
sehr heterogene Gruppe, bei der viele
Einzelinteressen im Vordergrund ste-
hen. Die AP hat natürlich den Auftrag
zu schauen, dass diese Einzelinteres-
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sen nicht zu kurz kommen, muss aber
primär das Kollektiv schützen. Wenn
dann Partikularinteressen subjektiv
gesehen einen derart hohen Stellen-
wert einnehmen und von der AP nicht
erfüllt werden können, löst das den
Unmut gegen die gesamte Organisa-
tion aus.

RS»: Wie gestaltet sich die Arbeit an
deinen letzten Arbeitstagen und im
Hinblick auf die Ablösung der Vor-
standsmitglieder? 

C.U.: Ich spüre bei mir keine Anzei-
chen von Amtsmüdigkeit. Auch von
Christian, Urs und Alex kann ich sa-
gen, dass sie sich mit aller Kraft für
die anstehenden Projekte einsetzten.
Da wird bis zum Schluss mit viel
Herzblut gearbeitet. Die Mitglieder
können sich glücklich schätzen, von
solch engagierten Kollegen vertreten
zu werden.

«RS»: Henning, welches sind deine
Ziele als AP-Geschäftsführer? Was
dürfen wir Piloten konkret von dir er-
warten? Wofür willst du dich einset -
zten, was willst du bewegen?

H.H.: Ein Hauptthema ist für mich,
die Identifikation der Piloten mit der
AP wieder zu stärken. Man soll wirk-
lich sehen, es gibt nicht den AP-Vor-
stand oder die AP-Funktionäre und
die Piloten, sondern es ist alles eins.
Das ist ganz entscheidend für mich,
aber auch ganz entscheidend für die
Stärke des Verbandes. Wenn nicht
alle an einem Strang ziehen, dann
können wir die SWISS auch nicht von
der Stelle bewegen und vergeuden
unsere Kraft intern. Es ist ganz ent-
scheidend, wieder eine Einigkeit her-

zustellen, aber auch sensibel am
Korps zu sein, um zu sehen, was läuft.
Es ist eines meiner Hauptziele, hier
die Antennen zu spitzen und wirklich
zu sehen, wo die Befindlichkeiten
sind, und Wege zu finden, das Korps
zu einen. Deshalb möchte ich auch
alle offensiv bitten, zu mir zu kommen
und zu sagen, wo ihre Anliegen sind.
Auch wenn jemand Ideen hat, wie
man die Identifikation verbessern
kann, ist er jederzeit willkommen,
denn dafür bin ich da. Ich persönlich
fände es super, wenn die Tür im «Ewi-

gen Wegli» öfter aufginge, Piloten her-
einkämen und sagen würden: folgen-
des Problem, folgender Vorschlag
und folgende Idee! 

«RS»: Du bist nun seit zwei Wochen
im Büro am «Ewigen Wegli». Was sind
deine ersten Eindrücke?

H.H.: Ich fühle mich hier sehr gut auf-
gehoben. Christian Frauenfelder und
Dodo Leuzinger, aber auch die andern
Vorstandsmitglieder und Spezialisten,
haben mir sehr geholfen, mich einzuar-
beiten. Ich fühle mich nach knapp zwei
Wochen extrem wohl, und das ist si-
cherlich nicht selbstverständlich. Ich
spüre eigentlich keinen Gegenwind.
Vielleicht kommt das noch irgendwann
und irgendwo. Ich hoffe, dass ich die
Erwartungen an mich erfüllen kann. Ich
stehe auf jeden Fall bereit und hoffe,

dass das auch in Anspruch genommen
wird.

«RS»: Was ist dir aufgefallen? Siehst
du schon unmittelbaren Handlungsbe-
darf?

H.H.: Handlungsbedarf sehe ich vor
allem was die Kommunikation angeht.
Da mache ich mir Gedanken, und auch
mit dem jetzigen Mitgliederbetreuer
Lukas Viglietti habe ich schon einiges
besprochen. Aber die Umsetzung des-
sen wie auch weitere Gedanken wer-
den folgen, wenn der neue Vorstand da

ist. Denn der neue Präsident und die
neuen Vorstandsmitglieder werden ei-
gene Ideen haben und nicht nur auf die
monetäre Situation fokussiert sein. Ich
bin jedenfalls gespannt auf jedes neue
Vorstandsmitglied und freue mich auf
die Zusammenarbeit.

«RS»: Am Ende deines Interviews vor
sechs Jahren hast du, Christoph, einen
Aufruf an die Mitglieder gemacht, auf
dich zuzukommen und zu melden, «wo
der Schuh drückt». Wie hast du den
Kontakt zu den Mitgliedern erlebt?

C.U.: Sehr offen, und zwar schon
von allem Anfang an. Die Barriere, die
zu Beginn da sein mag, ist in der gan-
zen Dynamik um das Grounding herum
sehr schnell gefallen. Ich habe damals
an den diversen Anlässen sehr schnell
sehr viele Leute kennen gelernt, und
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ich war für die Mitglieder präsent. In
der Zwischenzeit habe ich mit sehr vie-
len Mitgliedern sehr direkte, offene Ge-
spräche geführt. Ich konnte als halb-in-
terne Person manchmal auch ein
Gespräch anbieten und eine Sicht-
weise darlegen, wie es anders nicht
möglich gewesen wäre. Sehr wertvoll
waren die unzähligen Gespräche hier
im Büro bei einer Tasse Kaffee, wo et-
was persönlich diskutiert werden
konnte. Das direkte Gespräch war mir
immer lieber als zum Beispiel die Be-
antwortung von Fragekatalogen per E-
Mail. Die wichtigen Aussagen dieser
Gespräche habe ich denn auch immer
im Vorstand vorgebracht.

H.H.: Auch meine ersten Eindrücke
sind durchwegs positiv. Alle, die ich
kennen gelernt habe, sind sehr offen
und sehr freundlich. Ich habe über-
haupt nicht das Gefühl, dass man mir
misstrauisch entgegentreten würde.
Viele sagten: «Wunderbar, jetzt haben
wir die deutsche Mentalität auch auf
unserer Seite des Tisches sitzen.»

«RS»: In letzter Zeit beklagten sich
Mitglieder, der Vorstand habe den
Draht zur Basis verloren. Was meinst
du dazu? 

C.U.: Mit Einzelgesprächen, sei es
hier im Büro oder im Cockpit mit Ver-
tretern des Vorstands, erreichen wir
natürlich nur eine kleine Prozentzahl
des Korps. Das Mittel, um alle zu errei-
chen, sind eindeutig die Mitglieder-
Mails, die auch von sehr vielen gele-
sen werden. Wäre das nicht mehr der
Fall, dann würde es für den Verband
sehr schwierig werden. Den Video-
stream haben wir eingeführt, weil er in
die Flut der Bulletins und Infos der
SWISS etwas Abwechslung bringt.
Am direktes ten erreichen wir die Leute
natürlich an Veranstaltungen, auch
wenn es dann wieder nur ein Bruchteil
des Korps ist.

Für all jene, die das Gefühl haben,
nicht richtig gehört zu werden, kann
ich den Aufruf nur wiederholen, den

Kontakt zum Verband zu suchen. Auch
mit Gesprächspartnern, von denen ich
wusste, dass sie sehr kritisch einge-
stellt sind, habe ich sehr wertvolle Dis-
kussionen gehabt.

«RS»: Hast du, Henning, so etwas
bei deinen vielfältigen Vereins- und Ge-
schäftstätigkeiten auch schon erlebt?

H.H.: Ja, durchaus. Vor meiner eh-
renamtlichen Tätigkeit, zuerst als stell-
vertretender Vorstandssprecher und
dann als Präsident der Wirtschaftsju-
nioren Frankfurt, gab es so etwas wie
den nebulösen Vorstand, den die Mit-
glieder nie gesehen haben und der
vermeintlich nicht auf die Wünsche der
Mitglieder eingegangen ist. Es war da-
mals mein grosses Ziel, durch mehr
Präsenz, durch Transparenz und auch
Offenheit zu signalisieren, hier sind wir.

Ich wollte auch die Wege, die man
geht, und die Entscheidungen, die
man trifft, durch die Kommunikation
transparent vermitteln.

«RS»: Stichwort «Kommunikation mit
den Mitgliedern». Was gibt es da zu än-
dern?

C.U.: Wenn wir eine unbeliebte
Nachricht überbringen mussten, hiess
es vielfach, die Kommunikation sei halt
schlecht gewesen. Wir haben bei der
Kommunikation mit den Mitgliedern ei-
nen rechten Aufwand betrieben. Wir
haben uns engagiert, das bestmöglich
zu machen. Im Vergleich zur Bewer-
tung anderer Bereiche der Verbandstä-
tigkeit, hat denn der Punkt Kommuni-
kation bei der Pulsometer-Umfrage
auch sehr gut abgeschnitten. Man wird
nie allen Bedürfnissen gerecht werden.
Ich sehe allerdings auch, dass es eine
Sprachbarriere zur Romandie hin gibt.
Das verstehe ich, und da könnte man
in Zukunft mehr tun.

H.H.: Man kann sehr viel dadurch er-
reichen, dass man kontinuierlich ver-
sucht, die Bindung an die Mitglieder

wiederherzustellen, aber die Mitglie-
der auch auffordert: «Macht mit,
kommt mit euren Ideen und Anliegen
zu uns!» Das muss eine Sache sein,
die von beiden Seiten kommt. Ange-

schoben vielleicht durch den Vor-
stand, wie hier bei der AP, aber es
muss eine Bewegung sein, die zusam-
men, und von beiden Gruppen ausge-
hend, stattfindet.

«RS»:. Woran kann es liegen, dass
die Basis sich von der Führungsmann-
schaft distanziert?

H.H.: Ein Grund ist sicherlich die Ent-
täuschung seit dem Grounding. Die Pi-
loten haben über Jahrzehnte eine Top-
Arbeit abgeliefert, mit toller Ausbildung
– sie sind einfach qualitativ sehr gute
Piloten. Ich glaube, dass da eine ge-

wisse und verständliche Resignation
vorhanden ist, weil die Erwartungen,
bei einer derartigen Leistung auch eine
entsprechende Gegenleistung zu er-
halten, nicht erfüllt werden.

Es ist nun aber natürlich auch so,
dass das Wunschdenken mit der Reali-
tät nicht immer übereinstimmt. Das
liegt daran, dass Wunschdenken im-
mer emotional geprägt ist, die Realität
aber immer extrem rational ist. 2007
war ein super Jahr für die SWISS, mit
tollen Zahlen. Bei der Betrachtung der
wirtschaftlichen Trends und dem Ver-
gleich mit anderen Fluglinien wäre eine
Stagnation auf einem hohen Level
schon super. 

«RS»: Geschlossenheit im Verband
ist eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen, um gegen den Druck des Ma-
nagements ankämpfen zu können. Wo
siehst du Anknüpfungspunkte, um die
Mitglieder geschlossen hinter der Ver-
bandsspitze zu einen?

H.H.: Man muss hervorheben, dass
es auch andere Punkte gibt, die allen
Pilotengruppen gemein sind, und eben
nicht nur das Monetäre. Gemeinsam-
keiten lassen sich nur finden, wenn
man auch gemeinsam etwas macht
und etwas zusammen erlebt oder un-
ternimmt. Deshalb haben wir auch
schon überlegt, dass man Veranstal-
tungen wieder stärker in den Vorder-
grund schiebt, damit die Leute sich
auch näher kennen lernen können und
so das Interesse am Korps selbst und
auch an der AP wieder steigt. Wenn an
so wichtigen Veranstaltungen wie den
Info-Veranstaltungen, die kürzlich statt -
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gefunden haben, nur 40 Leute erschei-
nen, dann ist das schon negativ beein-
druckend. 

«RS»: Siehst du das Problem der
Heterogenität im Korps auch so wie
Christoph? Man könnte ihm ja nun
böswillig unterstellen, er sei zu Beginn
seiner Tätigkeit – beeinflusst von den
Nachwehen des Groundings – sehr
verwöhnt gewesen, als wir zusam-
mengestanden sind und ein wirklicher
Korpsgeist bestand.

H.H.: Ich stimme hier mit Christoph
überein. Zudem denkt der Pilot, wie
wahrscheinlich jede andere Berufs-
gruppe auch, zuerst an sich, und das
ist grundsätzlich auch richtig. Er ist na-
türlich im Rahmen seines Flugzeugs
und mit seinem Copiloten und der Ka-
binencrew auch ein Team, gar keine
Frage. Aber ich denke, dass er in ge-
wissen Dingen ein Einzelkämpfer ist,
denn er muss die Entscheidungen tref-
fen, und er ist schlussendlich derje-
nige, der bei Fehlern die Verantwor-
tung trägt, aber im wahrsten Sinne des
Wortes auch der, der alles lenken
kann. Dementsprechend sind es auch
sehr verschiedene Persönlichkeiten,
und diese wieder zu einen, muss eben
das Ziel sein. 

C.U.: Ich glaube, dass die Unzufrie-
denheit über die Arbeitsbedingungen
im Korps seit der Unterzeichnung der
SWISS-GAVs schon immer vorhanden
war. Nur hat man sie im Hinblick auf
die Gründung und den Turnaround der

SWISS «geschluckt». Nun, wo der Er-
folg da ist, wird es immer unverständli-
cher, dass unter diesen Bedingungen
weitergearbeitet werden soll.

Ein wichtiger Grund, der die Homo-
genität im Korps gefördert hat, war
der Umstand, dass wir nach der
Gründung der SWISS gemeinsame

Feindbilder hatten. Damals war es
ganz einfach, die Geschlossenheit in
den wichtigen Fragen hinzubekom-
men.

H.H.: Ich möchte in der jetzigen Zeit
nicht mehr von Feindbildern sprechen.
Mit der SWISS hat man aber einen
ganz klaren Gegner. Der Vorstand ist
schliesslich nicht ihr Untermanage-
ment oder Hilfsmanagement, sondern
die gewählte Interessenvertretung der
Piloten. Dementsprechend haben wir
auch zwei Seiten, nämlich die SWISS
und die Piloten, deswegen sollten Ver-
band und Mitglieder eigentlich auch
eine geborene Einheit bilden.

«RS»: Wie beurteilst du generell die
Entwicklung der Luftfahrtbranche seit
dem Grounding der Swissair, das ei-
nen Tag nach deinem offiziellen Stel-
lenantritt stattgefunden hat?

C.U.: So wie sie sich schon immer
präsentiert hat. Nur hatte sie im
Herbst 2001 einen absoluten Tief-
punkt erreicht. Es ist allen bekannt,
dass sich die Luftfahrtbranche sehr
zyklisch bewegt. Man redet vom so
genannten Schweinezyklus, der in ei-
nem sechs- bis siebenjährigem Rhyth-

mus von Hoch zu Tief eilt (Grafik). Es
ist ja auch keiner Schule gelungen, auf
einen bestimmten Zeitpunkt hin die
richtige Anzahl Piloten auszubilden.
Beide Situationen, die Entlassungs-
welle nach dem Grounding und jetzt
die Suche nach Nachwuchs im Auf-
schwung, sind nicht einfach zu bewäl-
tigen. Ich will hier keine Krise herbeire-
den, denke aber schon, dass sich
diese Branche kaum auf einem stabi-
len Plateau einpendeln wird.

«RS»: Wie siehst du generell die zu-
künftige Entwicklung der Luftfahrtbran-
che? Und wie speziell diejenige der
SWISS innerhalb des Lufthansa-Kon-
zerns?

H.H.: Die Position der SWISS im Luft-
hansa-Konzern ist hoch angesehen
und gilt als wichtig. Die Eingruppierung
in den Lufthansa-Konzern hat sie da-
mals nicht nur gerettet, sondern bietet
eine sehr gute Perspektive, weil sie da-
von auch stark profitieren kann. Man
darf nicht immer nur die grosse Luft-
hansa auf der einen und die kleine
SWISS auf der anderen Seite sehen,
sondern sollte das als eine Synergie
des Gebens und des Nehmens be-
trachten. Das gilt übrigens auch für AP
und die SWISS: Das ist ein Geben und
Nehmen, und dabei muss man sich im-
mer bewusst sein, welche Position man
hat. Keiner hat eine schwache Position,
aus der heraus er nicht agieren kann.

Ich glaube auch nicht, dass die Ge-
fahr für die SWISS darin liegt, im Luft-
hansa-Konzern zu sehr verankert zu
sein oder zu einem Handlanger degra-
diert zu werden. Ich denke, dass die
Lufthansa zusammen mit der SWISS
eine Strategie verfolgt, um ein wesent-
lich breiteres Netz anzubieten und ei-
nen wesentlich breiteren Bereich der
Aviatik für alle Kunden abzudecken und
dabei die SWISS wirklich als Premium-
Partner zu haben.
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nierungsorten seines Vaters folgend besuchte er verschie-
dene Schulen und legte sein Abitur schliesslich in Cochem
an der Mosel ab. Während des Studiums der Rechtwis-
senschaften in Bonn wählte er die Vertiefungsrichtung Eu-
roparecht. Er absolvierte verschiedene Praktika, unter an-
derem beim Bundesamt für Wehrverwaltung, dem
Deutschen Bundestag und in Brüssel beim Europäischen
Parlament.

2002 folgte der Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht. Anschliessend war er
Sachbearbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit in Bonn. Zuletzt war er
Rechtsanwalt in einer Bürogemeinschaft in Frankfurt/Main, wo er hauptsäch-
lich mit Arbeits-, Zivil-, Vertrags- und Familienrecht beschäftigt war.
Schon während seiner Studienzeit hatte er verschiedene Nebentätigkeiten im
Medienbereich und war auch Trainer einer Basketballmannschaft. Seit 2005
ist er Mitglied der Wirtschaftsjunioren bei der Industrie und Handelskammer
Frankfurt/Main, 2007 wurde er deren Vize-Präsident und 2008 Vorstandsspre-
cher. Zudem ist er ein Gründungsmitglied des Vereins Bildungspate und des-
sen stellvertretender Vorsitzender.
Seine militärische Karriere begann 1991 in Budel/Niederlande und
Büchel/Kreis Cochem-Zell und führte ihn 2001 an die Offiziersschule der Luft-
waffe nach Fürstenfeldbruck.
Henning ist verheiratet. Er interessiert sich für Sport, Fernreisen und Kochen
mit anschliessendem genussvollen Essen.



Die Gefahr für die SWISS oder auch
für die Lufthansa sehe ich eher von
aussen durch Low-Cost-Carriers und
Fluglinien, die unter anderen Bedin-
gungen und Kostenparametern arbei-
ten.

«RS»: Welchen Ratschlag gibst du
deinem Nachfolger mit auf den Weg?

C.U.: Geh offen auf die Mitglieder zu.
Versuche schnell herauszufinden, wo
die Probleme genau liegen und versu-

che einen ganz direkten Draht auf-
rechtzuerhalten.

Mein zweiter Ratschlag: «Heb dr
Dodo Sorg!»

«RS»: Und uns Piloten?
C.U.: An die Piloten habe ich einen

grossen Wunsch: Stellt euch hinter
den Vorstand. Das sind eure Berufs-
kollegen, die für eure Anliegen kämp-
fen! Die setzen sich mit viel Verständ-
nis und einem enormen Sachwissen

bedingungslos für euch ein. Ich hoffe,
dass aus dem angesprochenen Miss-
trauen wieder ein Grund-Vertrauen
wird.

«RS»: Henning, was möchtest du
zum Schluss noch an die Mitglieder
weitergeben?

H.H.: Ganz entscheidend für mich
ist, dass die Mitglieder einfach zur AP
kommen, denn wir sind da und hören
euch zu.

AEROPERS

Rundschau 2 I 2008  27

Text: Peter Schmid, Vize-Präsident

Christian Frauenfelder hat wäh-
rend seiner Zeit im AEROPERS-
Vorstand die turbulentesten Zei-
ten der Verbandsgeschichte
miterlebt und mitgeprägt. Sein
Engagement begann bereits in
den 90er Jahren, in vermeintlich
noch ruhigeren Zeiten. In den Jah-
ren 1993 bis 1995 war er in der
Einsatz kommission Fokker 100
tätig. 1996 wurde er erstmals in

den Vorstand gewählt. Unter dem damaligen Präsidenten Pe-
ter Nagl betreute er die Verbands-Kommunikation. Er war
auch einer der Initianten der AEROPERS-Homepage. Nach
zwei Jahren trat er 1998 aus dem Vorstand zurück. 

Am 2. Oktober 2001, als mit dem Grounding der Swissair-
Flotte der Untergang der Airline besiegelt wurde, war für
Christian Frauenfelder klar, dass er sich wieder für den Ver-
band engagieren wollte. Er übernahm in diesen turbulenten
Tagen die Medienbetreuung. Seine Feuertaufe hatte er so-
gleich anlässlich der Swissair-Demo auf dem Bundesplatz in
Bern zu bestehen. Präsident Markus Jöhl hatte spontan ent-
schieden, dass die AEROPERS auch noch einen Redner
stellen sollte. Christian blieben lediglich 15 Minuten, seinen
Text vorzubereiten. Damit wurde er nicht nur in der Medien-
welt, sondern in der ganzen Schweiz auf einen Schlag zu ei-
ner bekannten Person. Besonders in Erinnerung geblieben
sind auch die TV-Auftritte in der «Arena». Christian hat dabei
die Swissair-Pilotenschaft sehr kompetent und prägnant ge-
gen aussen vertreten. Er hat sich dadurch einen Namen und
den Ruf eines geschickt argumentierenden und ernst zu
nehmenden Gesprächspartners geschaffen. 

Nach der Gründung der SWISS trat Christian unter dem
Präsidenten Markus Jöhl im Mai 2002 wieder als vollwertiges
Vorstandsmitglied in den Verband ein. Er übernahm das
Ressort «Flight Operations». Ein Jahr später, jetzt unter Chris -
toph Flügel, wurde er zum Vize-Präsidenten ernannt. Auch
diese Zeit war für die AEROPERS enorm schwierig. Es galt,
sich der dauernden Angriffe der Swiss Pilots Association

(SPA), dem Verband der ehemaligen Crossair-Piloten, zu er-
wehren. Ein überlebenswichtiger Schwerpunkt der Ver-
bandstätigkeit in jener Zeit war das politische Lobbying.
Durch seine Medientätigkeit hat Christian Frauenfelder viele
Kontakte nicht nur zu Journalisten, sondern auch zu Vertre-
tern der Wirtschaft und der Politik knüpfen können. Zusam-
men mit Präsident Stöff Flügel und dem Geschäftsführer
Christoph Ulrich hat er gelernt, sich auch auf dem politi-
schen Parkett geschickt zu bewegen. Er war dabei bei Be-
suchen im SWISS-Verwaltungsrat, an der Session der Räte
im Bundeshaus sowie auch an Lobbying-Gesprächen mit
den Führungen der grossen Parteien und mit Vertretern der
Wirtschaft und der Grossbanken. Die Kontakte zu einfluss-
reichen Personen waren zweifellos von grossem Nutzen für
die AEROPERS. Schliesslich befand sich die junge SWISS
bereits wieder im Turnaround. Ein weiterer Abbau der Lang-
streckenflotte musste bekämpft werden. Ein solcher Abbau
hätte den Verlust vieler Pilotenarbeitsplätze bedeutet

Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden GAV-Verhand-
lungen übernahm Christian Frauenfelder Mitte 2004 die
Funktion des Verhandlungsleiters. Sein grosser  Erfahrungs-
schatz und sein politisches Gespür machten ihn zur idealen
Wahl für diese wichtige Position. Die Verhandlungen für den
GAV06 dauerten über eineinhalb Jahre. Zu Beginn stand das
Eckwertpapier der SWISS, es drohten weitere Abbauszena-
rien. Schliesslich kam auch noch die Übernahme der SWISS
durch die Lufthansa dazu. Nebst viel Erfahrung in Verhand-
lungssituationen war Geduld und strategisches Fingerspit-
zengefühl gefragt, um schliesslich mit dem GAV06 einen
wettbewerbsfähigen Vertrag abschliessen zu können. Die-
ser ermöglichte es der Airline, wieder ein Flottenwachstum
einzuleiten. Für die Piloten bedeutete dies, endlich wieder
Karriere-Perspektiven zu haben.

Neben dem GAV war Christian auch an der Ausarbeitung
weiterer wichtiger Verträge massgeblich beteiligt. Erwähnt
seien hier zum Beispiel der Vertrag zur verordneten Teilzeit
(VTZ-Modell), das Abgangsentschädigungsmodell 2003, die
Ausmietungsverträge für Etihad und Jet Airways, die Auf-
nahme der Airbus-Charter-Operation, der Privatair Busi-
ness-Jet Wetlease, der Unterwanderungsschutz des GAV06
und viele andere mehr. Diese Verträge wurden alle sehr sorg-

Christian Frauenfelder
Der abtretende Präsident, Christian Frauenfelder, blickt auf eine lange AEROPERS-Zeit zurück. In einer ersten fünf-
jährigen Phase war er Spezialist und Vorstandsmitglied. 2002 wurde er wieder in den Vorstand gewählt und hat sich
seither mit voller Kraft für den Verband engagiert. Er prägte diese Zeit als kontaktreicher Lobbyist, geschickt argu-
mentierender Verhandlungsleiter mit strategischem Fingerspitzengefühl und als starke Führungspersönlichkeit.

V E R A B S C H I E D U N G

Christian Frauenfelder



Text: Christian Frauenfelder, Präsident

Als Urs 2004 wieder in den Vor-
stand eintrat, konnte er bereits
auf eine reiche Erfahrung als Vor-
stand (1991 – 1993) und als Stif-
tungsrat unserer Pensionskasse
zurückblicken. Es war jedoch
nicht die Erfahrung allein, die Urs
rasch zu einer tragenden Säule
der AEROPERS werden liess.
Seine profunden Kenntnisse –
speziell in finanziellen Angelegen-

heiten –, seine ausgeprägte Fähigkeit zu strukturiertem Den-
ken und seine «jugendliche Kreativität» waren von unschätz-
barem Wert. Bewundernswert war auch seine Fähigkeit, bei
strategischen Entscheiden die Details im Auge zu behalten.
Wegweisende Modelle wie das RAP sind ein Beweis dafür.

Mit seinem Background war es deshalb naheliegend, dass
Urs bei seinem Wiedereintritt in den Vorstand 2004 das Res-
sort «Finanzen» übernahm und auch bis zu seinem heutigen
Rücktritt behielt. 2006 wurde Urs zum Vize-Präsidenten er-
nannt. Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung war es mehr
als logisch, Urs in die verschiedenen Verhandlungsteams zu in-
tegrieren und von seinem Potenzial zu profitieren. Er verstand
es ausgezeichnet, seine Rolle als Advokat der älteren Piloten
wahrzunehmen, ohne dabei aber das Gesamtinteresse des

Korps und den strategischen Überblick zu vernachlässigen.
Urs jedoch nur auf seine intellektuellen Fähigkeiten zu redu-
zieren, würde seiner Persönlichkeit nicht gerecht werden. Er
war durch seine Lebenserfahrung und seinen schlitzohrigen
Charme auch eine menschliche Bereicherung für den Vor-
stand. Sozusagen eine Vaterfigur ohne Zeigefinger und ohne
Schulmeisterei, nicht unbedingt wie man sich sonst allge-
mein einen Oberst der Schweizer Armee vorstellt (und das
ist er wirklich!). Seine gezielten Pointen und seine span-
nende Art Geschichten zu erzählen, lockerten das Vor-
standsleben mehr als einmal auf. Speziell seine Geschichte,
bei der er in der italienischen Presse als junger Copilot sogar
als «Held der Lüfte» gefeiert wurde (und dabei auch seine
zukünftige Frau kennen lernte), sind unvergessen (detail-
lierte Anfragen bitte direkt an Urs).

Die AEROPERS darf sich glücklich schätzen, dass sie in
den vergangenen schwierigen Jahren eine Persönlichkeit
wie Urs in ihren Reihen hatte, der auch bereit war, mit gros-
sem persönlichem Engagement für unsere Sache zu kämp-
fen. Ohne ihn wäre die Arbeit der vergangenen Jahre um ei-
niges schwieriger gewesen.

Urs, im Namen des Vorstands und aller Mitglieder danke
ich dir für dein ausserordentliches und jahrelanges Engage-
ment und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Es war eine
super Erfahrung und ein Vergnügen, mit dir zusammenarbei-
ten zu dürfen. Geniess eine stressfreie Zeit als jung geblie-
bener «Methusalem» auf der Langstrecke.
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fältig durchdacht und auf den Schutz der Piloten-Arbeits-
plätze und auf die Vorteile für die AEROPERS-Mitglieder ge-
trimmt. Hier zeigte sich eine besondere Stärke von Christian.

Der Abschluss des GAV06 bedeutete gleichzeitig das
Ende der Präsidentschaft von Stöff Flügel. Christian Frauen-
felder war bereit, die Nachfolge anzutreten und wurde mit
überzeugendem Mehr zum Präsidenten gewählt. Für die
AEROPERS standen jedoch, trotz GAV-Abschluss, weiterhin
keine ruhigen Zeiten bevor. Die SWISS befand sich zwar de-
finitiv auf Erfolgskurs. Das Wachstum kam jedoch viel stärker
als erwartet, und das Pilotenkorps wurde infolge knapper
Bestände und hinterherhinkender Schulung mit starken
Wachstumsschmerzen belastet. Christian Frauenfelder
musste sogleich Führungsstärke beweisen und mit SWISS
wieder in Verhandlungen einsteigen. Im April 2007 wurde ein
Zusatzpaket zum GAV abgeschlossen. Gegen Ende des
Jahres 2007 legte die SWISS ein Gewinnbeteiligungsmodell
vor. Obwohl vom AEROPERS-Vorstand unterstützt, endete
diese Abstimmung mit einem deutlichen Negativresultat. Nur
etwa ein Viertel der AEROPERS-Mitglieder wollte der Emp-
fehlung des Vorstandes folgen. Eine neue Standortbestim-
mung war für den Präsidenten zwingend. Seine Weitsicht
bewies er auch hier mit dem Entscheid, auf Ende des Amts-
jahres zurückzutreten und einem neuen Team Zeit zu geben,
sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.
Es wäre nun untypisch gewesen für Christian, sich für das
verbleibende Halbjahr nur noch zurückzulehnen. Die Lösung
des Problems der Unzufriedenheit im Korps sowie das man-

gelnde Vertrauen gegenüber dem Vorstand musste dringend
angepackt werden. Zudem ergab sich dank des hervorra-
genden Jahresabschlusses der SWISS eine Gelegenheit,
jetzt schon den Turnaround-GAV durch einen verbesserten
Vertrag abzulösen. Mit voller Energie brachte Christian Frau-
enfelder auch diese Verhandlungen zu einem erfolgreichen
Abschluss. Mit ebensoviel Energie setzte er sich bei den Mit-
gliedern für eine Annahme dieses GAV08 ein. Der Ausgang
dieser Abstimmung stand beim Schreiben dieser Zeilen
noch nicht fest.

Mit Christian Frauenfelder verlässt der letzte der «alten
Kämpfer» aus der Groundingzeit den AEROPERS-Vorstand.
Damit verliert der Verband nicht nur viel Know-how und Er-
fahrung, er verliert vor allem eine starke Führungspersönlich-
keit. Christian hat sich mit Herzblut jederzeit hundertprozen-
tig für den Verband und seine Mitglieder eingesetzt. Er war
auch auf der Gegenseite als harter und konsequenter, aber
jederzeit fairer Verhandlungspartner respektiert.

Der ehemalige Präsident Christoph Flügel sagt über ihn:
«Christians grosse Zuverlässigkeit und sein enormes Enga-
gement haben mir erlaubt, auch in den turbulentesten Zeiten
den grossen Überblick zu bewahren. «Chrigu» hatte das
Herz immer auf der rechten Seite, zu Gunsten der AER-
OPERS und deren Mitglieder. Sein Engagement war aus
meiner Sicht überdurchschnittlich gross.»

Im Namen des Verbandes danke ich Christian für seinen
jederzeit vorbildlichen Einsatz. Ich wünsche ihm alles Gute
für die kommenden, hoffentlich ruhigeren Zeiten.

V E R A B S C H I E D U N G

Urs Bänziger

Urs Bänziger (Vize-Präsident)
Mit Urs Bänziger (Vize-Präsident) geht nach vier Jahren unser «Finanzminister» und «Methusalem» von Bord. Sein
unermüdliches Engagement, seine immense Erfahrung, aber auch seine Kreativität haben manchen Jüngeren «alt»
ausschauen lassen.
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Alex Schönenberger (Vorstand)
Mit Alex Schönenberger tritt unser «Aussenminister» nach vier Jahren als Vorstandsmitglied zurück.  Er hat es ge-
schafft, die Beziehungen zu anderen Pilotenverbänden zu vertiefen und effiziente Strukturen in den Aussenbezie-
hungen zu schaffen.

Text: Christian Frauenfelder, Präsident

Als Alex 2004 in den Vorstand
eintrat, konnte er schon auf eine
einjährige Erfahrung als Spezialist
in Aussenbeziehungen (IFALPA
ECA) zurückblicken. Es war da-
her naheliegend, dass Alex das
Ressort des «Aussenministers»
übernahm. 

Alex gelang es als Vertreter der
AEROPERS schnell mit seiner
seriösen und ruhigen Art, ein gu-

tes Netzwerk bei den internationalen Pilotenverbänden und
-gremien aufzubauen und die AEROPERS – trotz der gerin-
gen Grösse – als respektierten Verband zu repräsentieren.
Er schaffte es auch, effiziente Strukturen – weg vom Kon-
gresstourismus, hin zum internationalen Networking – in
diese Aussenbeziehungen zu bringen. Von dieser geleiste-
ten Arbeit im Hintergrund konnte die AEROPERS mehrmals
profitieren, sei es bei «Guerilla-Aktionen» der SPA oder bei
der Übernahme durch die Lufthansa.

Alex war unser «Brückenbauer» zu Verbänden und Mit-
gliedschaften in Allianzen. Höhepunkt dieser Arbeit war si-
cher seine Ernennung zum Chairman der OCCC für das
Jahr 2004. Alex arbeitete auch stetig daran, die SwissALPA
(Dachverband der Schweizer Berufspiloten) zu entpolitisie-
ren und auszubauen, um sie zur einzigen Plattform der
Schweizer Berufspiloten zu machen. Als jüngsten Erfolg
konnte er den Eintritt der IPG in diese Dachorganisation ver-
buchen.

Mit Alex verlieren wir ein ruhiges, aber engagiertes Vor-
standsmitglied, bei dem man sich sicher auf eine seriöse
und zuverlässige Arbeit verlassen konnte. Er brachte sich
immer kritisch und überlegt in die Vorstandsdiskussionen
ein. Gemäss seinem Berner Naturell liess er sich nie drän-
gen, sondern stand für eine genaue Analyse und Ausfüh-
rung seiner Tätigkeiten.

Alex, ich danke dir im Namen des Vorstands und aller Mit-
glieder für deinen jahrelangen Einsatz und wünsche dir alles
Gute für deine Zukunft. Es freut mich, dass du der AERO -
PERS noch als Spezialist bei den Aussenbeziehungen er-
halten bleibst.

V E R A B S C H I E D U N G

V E R A B S C H I E D U N G

Alex Schönenberger

Text: Christian Frauenfelder, Präsident

Einen turbulenteren Arbeitsantritt
als den 1. Oktober 2001 hätte sich
Christoph kaum aussuchen kön-
nen. Die Mehrheit der Leute hätte
wohl in einer solchen Situation ver-
worfen. Christoph hingegen nahm
mit seinem Elan diese Herausfor-
derung sportlich an und mauserte
sich in kürzester Zeit zu einer un-
entbehrlichen Kraft in unserem Ver-
band. Rasch wurde ersichtlich,

dass wir mit ihm das Glückslos gezogen hatten. Er war ein
wahres Universaltalent, das trotz seines jugendlichen Alters alle
Bereiche eines Geschäftsführers voll abdeckte. Die Führung
des Backoffice hatte er zusammen mit Dodo jederzeit im Griff.
Sein Organisationstalent liess den Vorstand ruhig auf Rotation
gehen. Beim IT-Bereich sparten wir mit seinem professionellen
Wissen Geld, Zeit und Nerven. Den Medienbereich deckte er
ohne Probleme ab. Schnell wurde er zu einem unentbehrlichen
Mitglied eines jeden Verhandlungsteams. Er verstand es ausge-
zeichnet, seine profilierte Meinung und seine Sicht von «aussen»
in den Vorstand einzubringen, ohne dabei zu übersteuern. Er
entwickelte sich zu einer der zentralen «Schaltstellen» in unse-

rem Verband. Nach aussen und zur SWISS genoss er grosse
Anerkennung durch seine ausserordentlichen Fachkenntnisse.
Es war daher eine logische Folge, dass wir die Position von Chris -
toph 2006 aufwerteten und ihn zum Vorstandsmitglied wählten.

Christoph war jedoch für uns in der Verbandsführung mehr als
«nur» ein ausgezeichneter Geschäftsführer. Sein Einsatz be-
schränkte sich nicht alleine auf das professionelle «Abspulen»
seines Pflichtenhefts als Geschäftsführer. Er trat mit Herz und
Seele für unsere Sache ein. Ich kann mich an keinen Moment er-
innern, wo in mir oder dem Vorstand auch nur die kleinsten
Zweifel an seiner Loyalität und Verlässlichkeit aufkamen. Die
AEROPERS darf sich glücklich schätzen, dass sie in den ver-
gangenen schwierigen Jahren einen Geschäftsführer wie Chris -
toph im Rücken hatte, der auch bereit war, sich mit vollstem per-
sönlichem Engagement für den Verband einzusetzen. Ihm
verdanken wir einen grossen Teil der Effizienz und – auch von
aussen – wahrgenommener Professionalität des Verbands. Mit
Christoph verlieren wir nicht nur einen ausgezeichneten Ge-
schäftsführer, sondern auch einen guten Freund.

Christoph, im Namen des Vorstands und aller Mitglieder
danke ich dir für deinen enormen Einsatz und dein Herzblut für
unsere Sache. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für
die Zukunft. Die Zusammenarbeit mit dir war eine wahre Freude.
Einen Geschäftsführer wie dich kann ich nur jedem Verband
wünschen.

Christoph Ulrich

Christoph Ulrich (Geschäftsführer)
Mit Christoph Ulrich verliert unser Verband einen Geschäftsführer, wie ihn sich ein Vorstand nur wünschen kann. Er
war für die AEROPERS ein wahrer Glücksfall. Er deckte nicht nur alle Belange eines Geschäftsführers professionell
ab, sondern stand auch mit hohem persönlichem Engagement für unsere Sache ein.
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Text: Frank Zuber, F/O Avro

In Krisenzeiten investieren: Als ich
mich im Sommer 2005 zur integrierten
Pilotenausbildung bei der SAT (Swiss
Aviation Training) entschieden habe,
war ein Arbeitsplatz mit Homebase Zü-
rich noch Wunschdenken. Schon bei
Vertragsabschluss hiess es: «Im Som-
mer 2007, wenn ihr die Ausbildung ab-
schliesst, werden in der Schweiz keine
Piloten gesucht.»

Das hat sich nach Kursantritt mit
dem PK-1/06 glücklicherweise schnell
geändert, und so bestand für unsere
Klasse, bestehend aus sieben ange-
henden Militärpiloten und acht selbstfi-
nanzierten Privaten, sogar die Möglich-
keit, aus verschiedenen Angeboten
auszuwählen. Absolventen der SRAS/
SAT, die ihre Ausbildung vor Juni 2006
angetreten hatten und nicht 1000 Jet-
Stunden vorweisen konnten, wurden
der SWU zugewiesen.

Trotz kritischen Stimmen stand für
mich fest: Ich will für die SWISS ab Zü-
rich fliegen, und so startete ich am

3. September 2007 zusammen mit
sieben Kollegen, sechs SRAS/SAT-
Abgängern und einem ehemaligen Em-
braer-Commander, mit dem Initial Con-
versions Course auf den BAe Avro RJ-
85/100.

OM C, ASR, CRM & FDR?
Der Kursaufbau sieht vor, dass die

neuen Piloten in den ersten beiden Wo-
chen mit der Firma vertraut gemacht
werden. Was erwartet die Cabin-Crew
von den Piloten? Wer ist Ansprechpart-
ner für medizinische Belange? Wie ist
der Ablauf im Falle eines Air Safety Re-
ports? Was bietet Staff-Travel? Die Ein-
drücke waren sehr vielseitig und für je-
manden, der zum ersten Mal für eine
Airline arbeitet äusserst interessant,
wenn auch die vielen Abkürzungen zu
Beginn etwas gewöhnungsbedürftig
waren. 

Parallel dazu wurden zu Hause be-
reits die technischen Unterlagen des
Jumbolino studiert, die vor Kursbeginn
verteilt wurden. Auch BAe setzt auf
CBT (Computer Based Training): Die

folgenden drei Wochen waren geprägt
von technischen Details, die in CBT-
Lektionen erklärt und später im Heim-
studium vertieft wurden. Nach Ab-
schluss der einzelnen Module erfolgte
im Klassenzimmer ein Review-Halbtag
zusammen mit Instruktoren, welche die
verschiedenen Systeme nochmals
ausführlich besprachen und unsere
Fragen beantworteten. 

Zu Gast bei Freunden
Trotz der Harmonisierung der Um-

schulungskurse (UK) auf Airbus und
Avro gab es im Vergleich mit den Air-
bus-Kollegen einen wesentlichen Un-
terschied, der im Standort des Simula-
tors gründet. Während angehende
Airbus-Piloten parallel zum CBT bereits
im Simulator einzelne Systeme real er-
leben, wird beim Avro die ganze techni-
sche Einführung am Stück in Zürich
abgeschlossen. Bevor der Umzug
nach Berlin erfolgt, werden während
drei sehr intensiven Tagen Flight Proce-
dures & Wordings gepaukt. Einerseits
fehlt also die Möglichkeit, einzelne
Themen vom CBT direkt im Simulator
zu üben, andererseits bietet diese Va-
riante den Vorteil, bereits mit allen Sys -

Erste Erfahrungen
im Avro-UK
Zum ersten Mal seit ihrer Firmengründung hat die SWISS im ver-
gangenen Jahr wieder Piloten angestellt. Der Bedarf ist gross –
auch auf der Avro-Flotte der SWISS European Airlines (SWU).
Hier ein Erfahrungsbericht aus dem neuen Initial Conversion
Course (ICC), der von einem IPG-Mitglied verfasst wurde. Die
IPG ist der Sozialpartner der SWU und das neuste Mitglied der
SwissALPA.

A

Der Notfall wird geprobt: im Hallenbad Oerlikon, bei der Brandbekämpfung und beim Ausstieg über die Notrutschen.

Abendstimmung im Avro-Simulator.



temen und Verfahren vertraut zu sein,
wenn die erste Simulator-Lektion an-
steht.

Der Aufenthalt in Berlin dauert fünf
Wochen und ist für viele Teilnehmer
das Highlight des ICC. Der Simulator
ist in Berlin Schönefeld bei der CST, ei-
ner Tochter von Lufthansa Flight Trai-
ning, stationiert und per Crew-Bus vom
Hotel im Städtchen Köpenick in knapp
20 Minuten zu erreichen. Die Unter-
kunft am Stadtrand von Berlin bietet
eine ideale Umgebung, um sich ruhig
auf die einzelnen Sessions vorzuberei-
ten, und doch besteht die Möglichkeit,
die Hauptstadt zu erkunden. Während
unseres Aufenthalts wurden alle Frei-
tage aus organisatorischen Gründen in
Berlin geplant, was vor allem Teilneh-
mern mit Familie in der Schweiz zu
schaffen machte. So wurden dann
Frauen und Freundinnen in unregel-
mässigen Abständen nach Deutsch-
land eingeflogen, um die Telefonrech-
nungen nicht zu stark zu strapazieren. 

Die praktische Ausbildung im Simu-
lator beinhaltet sieben Trainingsblöcke
à drei Tage, also total 21 Lektionen,
wobei an jedem Ausbildungstag drei
Stunden Simulatorzeit geplant sind. In
neun fixed-based und zwölf full-flight
Sessions werden bestimmte Flugpha-
sen und Abnormals zuerst erklärt, am
Tag darauf geübt und schliesslich gefes -
 tigt.

Auch im Hotel ist Selbststudium ge-
fragt: Briefing-Items vorbereiten, Simu-
lator-Abläufe studieren und Procedu-
res mental durchspielen. In einem etwa
zweistündigen Briefing wird  ausführ-
lich über die bevorstehende Lektion
gesprochen, um die Simulatorzeit opti-
mal nutzen zu können und allfällige
Fragen bereits im Voraus zu klären.

V1 – Rotate!
Nach bestandenem Skill-Check im

Simulator steht das grosse Erlebnis
bevor: Das Landetraining in Alghero
war für den Grossteil von uns die erste
Gelegenheit, einen Jet zu fliegen. Die
gutmütigen Flugeigenschaften des
Avro vermittelten einen sehr positiven
Eindruck, und jeder Trainee geht nach
rund zwölf Landungen und zwei Stun-
den Flugzeit mit einem guten Gefühl in
Richtung Line-Intro.

Kaum zurück, werden wir am so ge-
nannten LIFUS-Tag bei der SAT noch-
mals intensiv auf die Operation im re-
gulären Flugbetrieb vorbereitet. Zwar
kennen wir das Flugzeug, doch weiss
kaum jemand, wie ein Turnaround ge-
nau abläuft und welche Pre- und Post-

flight-Duties erledigt werden müssen.
Zudem wird nochmals klar: Ab dem ers -
ten Flug sind wir voll in das Team inte-
griert und tragen auch die Verantwor-
tung, um bei allfälligen Abweichungen
zu intervenieren.

Erstflug am 1.Januar 2008
Nach zwei Tagen und acht Legs als

Observer auf dem Jump-Seat wird die
erste Rotation sehnlich erwartet. Be-
gleitet von AFO (Ausbildungs F/O) und
Trainings-Captain erfolgte mein Erst-

flug am 1. Januar 2008. Ein unvergess-
liches Erlebnis, an das ich wohl meine
ganze Karriere immer wieder gerne zu-
rückdenken werde.

Auf den folgenden vier Rotationen
mit einem Training Captain (TC) gilt es,
das Gelernte in der täglichen Operation
umzusetzen. Die Monate Januar und
Februar boten reichlich Gelegenheit
dazu: Nebst Low-Visibility- und Winter-
OPS erforderten extreme Wetterlagen
und Sturmtiefs bereits bei der Flugvor-
bereitung vollen Einsatz.
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Finde zehn Unterschiede

Wir alle kennen das Spiel: Zwei fast identische Bilder sind eng beieinander ab-
gebildet, und es gilt, die Unterschiede zu finden. Akribisch wird Quadratmilli-
meter für Quadratmillimeter abgesucht, und wird ein Unterschied gefunden, so
wird dieser mit einem dicken Kreis für alle sichtlich markiert. Mit jedem gefun-
denen Unterschied steigt die Motivation, einen weiteren Unterschied zu finden
– durchaus eine Möglichkeit, seine Zeit zu vertreiben.
Mit dem Fokus auf der Suche nach den Unterschieden verlieren wir leicht den
Überblick und vergessen die Ausgangslage: Die Bilder stimmen zu einem sehr
grossen Teil überein. 

In der SwissALPA sollte unser Fokus nicht nur auf den Unterschieden der ver-
schiedenen Pilotengruppen liegen, sondern auf der Erkenntnis, dass wir zum
grossen Teil die gleichen Bedürfnisse und Anliegen haben. Kurzfristig mögen
Strategien, die auf den Unterschieden der verschiedenen Pilotengruppen ba-
sieren, durchaus erfolgreich sein und der entsprechenden Pilotengruppe Vor-
teile bringen. Langfristig wird aber die Gruppe der Begünstigten immer geringer
und die geschaffenen Inseln immer kleiner. Der Industrie wird es immer gelin-
gen, solche Inseln zu umschiffen, auch wenn dies mit einem Umweg verbunden
ist und somit Zeit und Geld kostet.

Die SwissALPA bildet eine sehr gute Basis, um gemeinsame Interessen wahrzu-
nehmen. Dem IPG-Vorstand war es ein Anliegen, der SwissALPA beizutreten.
Dass dieser Beitritt von der SwissALPA und den IPG-Mitgliedern gutgeheissen
wurde, freut uns sehr, und wir sind überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt in
eine erfolgreiche Zukunft ist. 

Für die IPG, Sozialpartner der Swiss European Airlines
Präsident Rolf Fritschi

Von links nach rechts: M/C Markus Sturzenegger, AFO Adrian Härdi, F/A Simone
Sladko, F/O Frank Zuber, CMD Matthias Wallat.



Die Rotation Nr. 6 ist dem Line-Check
gewidmet, und in der Folge fliegt der
neue F/O die ersten Male mit einem re-
gulären Line-Commander, bevor in Ro-
tation Nr. 9 ein TC grünes Licht für den
Final Line Check gibt. Nach zehn Um-
läufen und durchschnittlich 30 Flugta-
gen mit zirka 100 Sektoren gilt die Line-
Intro als abgeschlossen.

Nicht optimal waren die Wartezeiten
zwischen den einzelnen Einführungsro-
tationen. Aufgrund fehlender TCs ist es
vorgekommen, dass zwischen einzel-
nen Rotationen Flugpausen von bis zu
drei Wochen in Kauf genommen wer-
den mussten. Glücklicherweise ver-
besserte sich die Situation im Laufe der
Einführung, sodass die Line-Intro in-
nerhalb von zwei bis drei Monaten ab-
geschlossen werden konnte.

Eindruck und Ausblick
Rückblickend ziehe ich ein sehr posi-

tives Fazit von meinem ersten UK. Die
anfangs erwähnten kritischen Stimmen
sind stumm geblieben, und der «kleine
Dicke» hat sich als ideales Einstiegs-
Flugzeug erwiesen. Immerhin ist es
wohl auch die letzte Möglichkeit in mei-
ner Karriere bei der SWISS ein Flug-
zeug zu fliegen, bei welchem Aus-
drücke wie fly-by-wire, ECAM und
flight-envelope-protection vergeblich
im OM B gesucht werden oder eine
einzigartige Airbrake ziemlich sportli-
che Anflüge zulässt (leider weiss das
auch die ATC). Ich darf mit gutem Ge-
wissen sagen, dass es keine Strafe ist,
Jumbolino zu fliegen; der Ruf ist
schlechter als der Flieger, und in der
Zwischenzeit sind doch einige Featu-
res wie ACARS oder EFB eingebaut
worden, die das tägliche Arbeiten an-
genehmer machen. 

Auch das Team, das diesen ICC von
Grund auf neu realisiert hat, vermittelt
uns stets einen professionellen und
motivierten Eindruck. Auch die Kolle-
gen von der Strecke haben uns sehr
gut aufgenommen und unterstützt –
immer mit dem Ziel ohne Stress eine
qualitativ hochstehende Einführung zu
ermöglichen. Herzlichen Dank an alle
Beteiligten!

Zum Abschluss meiner Streckenein-
führung möchte ich nun meine Kennt-
nisse im täglichen Flugbetrieb festigen
und weiter ausbauen. Zusammen mit
den mittlerweile über 35 neuen F/Os
auf dem Jumbolino freue ich mich auf
eine Zukunft in einem Konzern, der
uns hoffentlich eine spannende und
abwechslungsreiche Karriere bieten
wird.

mung nicht zu gefährden. Bundesrat
Leuenberger hatte nämlich schon si-
gnalisiert, dass er unter «Umwelt» vor
allem «Lärm» verstehe. Natürlich wur-
den auch Begehrlichkeiten von ver-
schiedenster Seite bereits geweckt: so
zum Beispiel skyguide, welche die
mehrheitlich durch die General Avia-
tion bezahlten Gebühren für einen Teil
der von ihr im Ausland geleisteten und
nicht vergüteten Leistungen verwen-
den möchte. 

Im Bereich der Aviatik wurden in der
Session noch weitere Vorstösse einge-
reicht, wie zum Beispiel eine Interpella-
tion zur massiven Gebührenerhöhung
des BAZL (NR Rudolf Joder), die Er-
weiterung des kontrollierten Luftrau-
mes über Friedrichshafen in die
Schweiz sowie die Besteuerung von
Schweizer Flugpersonal bei deutschen
Flugunternehmen (beide NR Thomas
Hurter). Noch hängig sind folgende
Vorstösse: internationale Besteuerung
des Flugpetrols, Miteinbezug der Flug-
verkehrs in den europäischen Emissi-
onshandel, Fragen rund um den
gekröpften Nordanflug sowie verschie-
dene Lärmfragen und deren Finanzie-
rung und Verfahrensgarantien. Der
Druck auf die Luftfahrt wird also wei-
terhin steigen und es ist wichtig, dass
wir konkurrenzfähig bleiben, dass aber
auch die «Spiesse» gleich lang wer-
den. Dass dazu noch Überzeugungs-
arbeit geleistet werden muss, zeigt die
Antwort von Bundesrat Leuenberger
auf meine Frage, warum Qatar in Genf
die fünfte Freiheit eingeräumt wurde.
Bundesrat Leuenberger meinte, dass
wir ebenfalls von der Region Doha pro-
fitieren könnten und der Golf eine boo-
mende Region sei. Versteckte Sub-
ventionen könnten aber nicht bis ins
Detail geprüft werden. Interessanter-
weise nannte Bundesrat Leuenberger
dabei die SWISS eine «ausländisch
beherrschte schweizerische Flugge-
sellschaft». 

Sämtliche Fragen rund um den Flug-
hafen Zürich wurden in der Session
nicht beantwortet, da Bundesrat Leu-
enberger zuerst die SIL-Koordinati-
onsgespräche abwarten wollte.
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Text: Thomas Hurter, SF/O A330/340

Dezembersession 2007
Meine erste Session war geprägt von

den Bundesratswahlen. Im Vorfeld
wurde spekuliert, es wurden Gesprä-
che geführt, Alternativen geprüft und
die verschiedensten Szenarien bespro-
chen. Das Resultat war für viele eine
Überraschung mit ungeahnten Folgen.

Auf meine Fragen zu allfälligen Pa-
ketlösungen unter Einbezug des Flug-
hafens Zürich bekam ich von Herrn
Bundesrat Leuenberger in der Frage-
stunde eine Antwort, die alles und
nichts sagte. Damit bleibt weiterhin al-
les offen.

Frühlingssession 2008
Die zweite Session wurde vor allem

von folgenden Themen beherrscht:
Gesundheit, SBB Cargo und der Steu-
erstreit mit der Europäischen Union. 

In dieser Session wurde im Parla-
ment auch die Spezialfinanzierung
Luftverkehr beraten. Es ging darum,
Art. 86 der Bundesverfassung so zu
ändern, dass ein Teil der Erträge aus
der Besteuerung von Flugtreibstoffen
zugunsten der Luftfahrt verwendet
werden könnte. Zu Beginn fand sich
kaum eine Mehrheit dafür, da Linke und
Grüne diese Erträge weiterhin vollum-
fänglich der Bundeskasse sowie dem
Strassenverkehr belassen wollten. Die
Rechte war mehrheitlich der Ansicht,
dass es unnötig sei, für einen so klei-
nen Betrag (jährlich rund 44 Millionen
Franken) die Bundesverfassung zu än-
dern. Schlussendlich setzte sich aber
trotzdem die Meinung durch, dass in
Zukunft die Verwendung eines Teils der
Abgaben des Luftverkehrs wie beim
Strassenverkehr zweckgebunden sein
sollte.

Der konkrete Einsatz dieses Betrags
war aber weiterhin umstritten. Das
Parlament bestimmte schliesslich,
dass diese Gelder den drei Bereichen
Umwelt, Security und Safety zuflies-
sen sollen. Während der Beratung im
Parlament zog ich meinen Antrag, den
Bereich «Umwelt» mit «Lärm» zu erset-
zen zurück, um die Gesamtabstim-

Aus dem Bundeshaus
Nachdem ich nun zwei Sessionen in Bern hinter mir habe,
möchte ich den Lesern und Leserinnen der Rundschau einen
kurzen «fliegerischen Rückblick» über die vergangenen beiden
Sessionen sowie einen Ausblick auf die kommende Sommer-
session geben.



Luftwaffe: Auf militärischer Seite war
das umstrittene Stationierungskonzept
der Schweizer Luftwaffe Thema, wozu
schon verschiedene Vorstösse einge-
reicht worden sind. Die Luftwaffe muss
hier dringend Lösungen suchen, will
sie den Teilersatz Tiger durchbringen.
Auch wird eine Erweiterung des Statio-
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Thomas Hurter, geboren 1963, wuchs im Kanton Aargau
auf und wohnt mit Frau Cornelia und zwei Töchtern in
Schaffhausen. Nach der Wirtschaftsmatura wurde er Mili-
tärpilot und Fluglehrer der Luftwaffe. Als Staffelpilot flog er
Mirage und Tiger, später Pilatus Porter.
1993 wechselte er beruflich von der Luftwaffe zur Swissair
und fliegt nun A330/340 bei der SWISS.
Sein politischer Werdegang begann 2003 als Schulrat der
Stadt Schaffhausen. Im Jahr 2005 wurde er Mitglied des

Kantonsrats, und er war in verschiedenen Kommissionen tätig. Im Oktober
2007 wurde er als SVP-Mitglied des Kantons Schaffhausen in den Nationalrat
gewählt und ist dort Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission.

nierungskonzepts zusätzliche Finan-
zen benötigen, die vom Parlament ge-
sprochen werden müssen.

Sommersession 2008
Als einziges aviatisches Thema findet

sich auf der Traktandenliste des Natio-
nalrates derzeit die Motion «Über-

nahme der Lärmfonds der Landesflug-
häfen durch den Bund». Damit soll der
Bundesrat beauftragt werden, die
heute bestehenden Lärmfonds zu
übernehmen. Der Bundesrat sieht aber
finanzielle Beihilfen an Landesflughä-
fen nicht als Bundesaufgabe. 

Obwohl es verkehrspolitisch richtig
wäre, eine Bundeslösung für alle Lan-
desflughäfen zu treffen (der Flughafen
Kloten ist von zentraler Bedeutung für
die ganze Schweiz), ist zu befürchten,
dass diese Motion keine Mehrheit fin-
den wird. Es wäre zu begrüssen, wenn
die bestehende Kompetenzordnung
im Bereich der Landesflughäfen zu-
gunsten des Bundes verschoben
würde.

Interessierte unter Ihnen finden unter
www.thomas-hurter.ch einen kurzen
Sessionsbericht, der das Wichtigste
zusammenfasst.

Ein Leben für Rettung und Bergung

Viktor Sturzenegger

Toni Lötscher erinnert sich in seinem im Eigenverlag herausgegebenen Buch an über dreissig Jahre
mit unzähligen Einsätzen als Helipilot in aller Welt.
Schon in den Sommern seiner Jugend beeindruckte ihn die Aussicht in die Berner Alpen, und mit
25 Jahren wird er, nach Abschluss seiner Helikopter-Ausbildung bei der Heliswiss und Einsätzen in
Südamerika, Surinam, Spitzbergen und Grönland, von der Air Zermatt angeheuert. Die Walliser
Bergwelt fasziniert ihn, und in seiner Karriere amtiert er als Pilot, Flugbetriebsleiter und Chefpilot für
die nicht nur in der Bergrettung tätige Firma. Hauptsächliche Arbeitsplätze sind Baustellen für Ski-
lifte, Hochspannungsmasten und Berghütten. Hie und da kommt auch ein Filmteam an Bord, oder

die eine oder andere Berühmtheit will an den Grossflughäfen von Zürich, Genf oder Mailand abgeholt werden, um ein paar
Tage im ebenso berühmten Kurort zu verbringen.
Detailliert beschreibt er einige der ihm am stärksten in Erinnerung gebliebenen Rettungseinsätze – nicht alle erfolgreich, was
das Überleben von Verunfallten am Berg betrifft. Aber auch unter schwierigsten Bedingungen wird alles versucht. Hat die Ret-
tung Erfolg und erfährt Toni von der Genesung Schwerverletzter, bringt ihm das Befriedigung und wohl auch die Motivation,
es immer wieder zu versuchen.
Eines seiner erschütterndsten Erlebnisse wird der tödliche Absturz von sechs Mitarbeitern der Air Zermatt anlässlich eines
Testflugs wegen Vibrationen, die der Pilot während des Rückflugs von einem Einsatz festgestellt hatte.
Drei Jahre danach wechselt Toni Lötscher zur Schweizerischen Rettungsflugwacht und wird Pilot und Basisleiter im Berner
Oberland. Es folgen wieder Beschreibungen von der Rettung Verunfallter. Dabei handelt es sich nicht immer um Bergsteiger,
vielfach sind es Unfälle von Bergbauern oder etwa die Versorgung von der Umwelt abgeschnittener Dörfer im Lawinenwinter
1999 und die Evakuierung deren Bewohner. Die Erläuterung technischer Details und die Beschreibung verschiedener teil-
weise von ihm selbst entwickelter Flugverfahren, die ihm 2001 auch eine internationale Auszeichnung bescherten, runden die
Berichte ab.
Das Buch, reichhaltig bebildert und in direkter Sprache geschrieben, bietet somit Einblicke in die Welt der Helikopter-Fliege-
rei, die Toni Lötscher auch nach seiner Pensionierung bei der Rega über das Alter von 55 Jahren hinaus aktiv betreibt. Er fliegt
ab 2005 in Tadschikistan Einsätze für den Bau einer Universität in Kharg und beschreibt eindrücklich die Rettungsflüge im von
Erdbeben erschütterten Pakistan, wo Zehntausende verletzt oder getötet und Hunderttausende von Häusern zerstört wurden.
Vermeidbare Fehler im Satz des Buches trüben dessen Gesamteindruck etwas und mögen ein Hinweis auf die Tücken des
Selbstverlags sein.

Toni Lötscher: Rettungspilot. 2. Auflage 2008
www.t-loetscher.ch
ISBN-13: 978-3-85884-107-0

G E L E S E N



34 Rundschau 2 I 2008

AE

Mit hochgezogenen Augenbrauen
und aufgerissenen Augen steht er mit
der Kreide in der Hand vor der Piloten-
klasse, und alle sind gespannt, was
jetzt passiert: Behende hat er mit der
rechten Hand einen vollkommen run-
den Kreis an die Wandtafel gezaubert,
dann den Celestial Horizon, den Äqua-
tor und den Greenwich-Meridian und
erklärt uns, wo wir sind ... In der linken
Hand hält er den feuchten Schwamm,
weil sich die Erde ja schliesslich lau-
fend dreht …

Wer kann sich nicht erinnern an diese
spannenden Stunden mit einem Lehrer
und Instruktor, der sich nicht aufplus -
tern und gemeine Prüfungen schreiben
musste, um sich zu beweisen. Seine
menschliche, ja kameradschaftliche
Art hat alle von uns begeistert. Ich
habe von Harry nie ein böses Wort ge-
hört, aber sanfte Härte in der Sache
verspürt, um sein Wissen an den Mann
(Piloten) zu bringen, der ja eine Prüfung
bestehen musste ... 

Seine Zugänglichkeit war sprich-
wörtlich, wenn man etwas nicht genau
verstand in der Astro beim Siderial An-
gle oder der Deklination des Mondes
mit upper limb und lower limb ... 

Wenn man ihn allerdings – wie ich als
Greenhorn-Instruktor für Navigation –
etwas fragen wollte, war es schon
schwieriger. Das Supertalent Harry
brauchte nämlich nur ein Stichwort,
und dann kam das Kapitel Polaris wie
aus der Kanone geschossen. Er
wusste, was man wissen musste, und
konnte das Problem brillant erklären.
Ich hätte mich glücklich geschätzt,
hätte ich ein so gutes Abrufgedächtnis
gehabt.

Um bei Fragen die Erreichbarkeit von
Harry zu verbessern, der ständig im
Büro (mit Sichtfenster) am Telefon war,
kam ich nach langen schmerzvollen
Wartezeiten auf die Idee, ihn aus dem
Nebenbüro aus anzurufen, und das
klappte! Wir konnten dann jeweils das
Problem in aller Ruhe besprechen und
uns zugleich durch das Sichtfenster
anschauen …!

Harry verdient als absolutes Ausnah-
metalent unsere Hochachtung. Er hat
in seinem Wirken etwa 1500 Piloten
ausgebildet, und ich bin überzeugt,
dass alle diese ehemaligen «Schüler»
ihn in sympathischer Erinnerung ha-
ben. Er hat Euch nicht als Schüler be-
handelt, sondern als Kameraden, die

das einfach wissen mussten, was er
instruierte. 

Harry Hofmann nimmt in der Swiss-
air-Geschichte einen nicht wegzuden-
kenden einmaligen Platz ein im Vermit-
teln der nötigen Kenntnisse und
Anwendung der vielfältigen Navigati-
onshilfen im Cockpit und am Sternen-
himmel. 

Harry, Deine bescheidene Art in Dei-
nem Wirkungsfeld, geprägt mit hoher
Qualität im Verständnis um das nötige

navigatorische Rüstzeug im Bereich
Schifffahrt (2. Schiffsoffizier) und Luft-
fahrt (Navigator und Instruktor), lässt
uns in unvergesslicher Art staunen, mit
welcher Energie Du für eine Sache und
nicht für Geld(!) gewirkt hast. 

Wir danken Dir sehr herzlich!

Ueli Reifler
(Für alle Cockpit-Crew-Member, die mit
Dir zu tun hatten)

Harry Hofmann ist 90!

Harry Hofmann in seinem Element.
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C I V I L I Z E D T H I N K I N G

Von einem Extrem ins andere

Es war ja wieder einmal so wie immer: zuerst will nie-
mand, dann meldet sich doch noch einer, plötzlich
finden es andere auch ganz interessant, und schon
gibt es wieder Kampfwahlen. Zuerst hat sich nie-
mand für die vakanten Vorstandsjobs gemeldet und
erst recht niemand für das Amt des Aeropers-Präsidenten,
und es war schon zu befürchten, dass irgendein pensionier-
ter Altpräsi für die ehrenvolle Aufgabe wiederbelebt werden
müsste oder noch schlimmer, dass, wie in Vereinen sonst
üblich, die einzelnen Mitglieder halt das Pensum unter sich
aufzuteilen hätten (so genannte Ochlokratie), was bei einer
Mitgliederzahl von 832 und einer Amtsperiode von vier Jah-
ren für jeden Einzelnen ganz erträgliche 1.75 Tage ausge-
macht hätte, mit dem riesigen Vorteil, dass endlich einmal
alle 832 Partikulärinteressen gerecht zum Zug gekommen
wären und dem doch eher unangenehmen Nachteil beträch-
licher Einsatzumstellungen und anderer Komforteinbussen,
wenn zum Beispiel statt dem gejokerten Bangkok (rein fiktiv,
da nach wie vor unmöglich wegen Letztflugsbesetzung) ge-
rade die 1.75 Tage individuell zugeteilter Vertragsverhand-
lungen angestanden wären. Das ist jetzt zum Glück nicht nö-
tig, weil sich verdankenswerterweise zwei Winkelriede
gemeldet haben; statt Jekami haben wir nun die Dramatik ei-
ner Kampfwahl und einen dramatischen Wahlkampf ähnlich
wie im Land der begrenzten Unmöglichkeiten, wobei der
Vergleich zugegebenermassen etwas hinkt: Dort weisse
Frau gegen schwarzen Mann, hier weisser Kurzstreckenpilot
gegen weissen Kurzstreckenpiloten (was keinesfalls diskri-
minierend, höchstens kategorisierend gemeint sein sollte).
Immerhin etwas amerikanische Wahlparolen: In Anlehnung
an das abgelutschte "ick bin ein Ber-liner" heisst es jetzt als
Neuinterpretation "ich bin ein Hard-liner".
Bei der Auswahl eines neuen Geschäftsführers hat es sich
bekanntlich grad umgekehrt verhalten: Da haben sich Hun-
derte potentieller Kandidaten gemeldet, weil der Job in der
Branche als absolutes Sprungbett, ja als eigentlicher Hoch-
sprungturm für attraktive Karrieren gilt, seit frühere Amtsin-
haber zum Beispiel Bundesrätinnenmacher und Parteipräsi-
dent geworden sind. Man war also diesmal in der glücklichen
Lage, in langwierigen externen Assessments und anderen
nicht ganz billigen, dafür aber umso erfolgsversprechende-
ren Auswahlverfahren den absolut Allerbesten herauszufil-
trieren und stolz zu präsentieren, mit dem klitzekleinen Ma-
kel, dass dieser dann eine Minute vor der feierlichen
Amtsantrittszeremonie (und nach Einsicht in die topgeheims -
ten Akten) doch nicht mehr so ganz recht wollte und man den
Zweitbesten aus seiner  Nichtselektionsdepression holen
gehen musste. Ist aber bestimmt besser so, weil der ist ein
Deutscher, der weiss wie man arbeitet, bringt zusätzlich et-
was orthographische Kompetenz in die Bude und spricht die
gleiche Sprache wie unser Management, mit dem beträcht-
lichen Vorteil, dass künftig bei Verhandlungen auf den Ein-
satz von teuren Dolmetschern verzichtet werden kann.
Da hat doch die alte Mannschaft kurz vor Beginn der Trans-
fersaison und wenige Wochen vor der EURO 08™ doch tat-
sächlich noch einen GAV 08© aus dem Hut gezaubert, um
dem neu gewählten Team anlässlich seiner Inthronisation ein
paar geruhsame Monate zu gewähren, ähnlich unserer Na-

tionalmannschaft während der EM im eigenen
Land, bevor dann auch bei den Fussballern ein
neuer – deutscher – Chef (geschieht ihnen recht) mit
der herrschenden Gemütlichkeit ein bisserl aufräu-
men wird. Genügend Zeit also noch, um die Panini-

bildersammlung zu komplettieren und zu ordnen; soll man
nun den Odermatt (war einstmals drei Küenzlis wert oder
sieben Kuhns; nur ist er diesmal kein Basler, sondern ein Aar-
gauer, aber das sollte man nicht zu streng bewerten) zu-
oberst einkleben oder eher den Rossi (sei mindestens fünf
Barnettas wert, sagt mein Sohn, de Rossi sei ja schliesslich
jener, der an der letzten WM dem Gegner den spitzigen Ell-
bogen in die Visage gerammt habe, auf dass es diesem nur
so aus der Nase gespritzt habe – was eigentlich ganz gut zur
kompromisslosen Wahlkampfrhetorik des andern Präsident-
schaftskandidaten passt).
Derweil hier demnächst die europäische Fussballprominenz
den Ball behechtet und deren Anhänger die Strassen und
unser Parkhaus verstopfen und die Stadtpärke mit Carls-
berg®-Restanzen vollpissen, fand unlängst in Bellinzona ein
Töggeliturnier statt, das, obwohl auf Regionalniveau, in den
Medien starke Beachtung fand: Suter/Dose gegen Ausser-
basel und den Rest der Welt. Zuerst zwar stark in Rücklage,
waren sie mit ihrer bewährten Taktik (hinten kräftig mauern,
vorne schön offensiv, dazu noch diesen Dackelspezialblick)
schliesslich doch noch siegreich. Mangels Beweisen. Mo-
nierte doch einer der auf ihrer Seite mitspielenden Anwälte
(Zitat Tageszeitung): Es erstaune ihn sehr, dass die Anklage
nur von den Fehlern des Piloten rede und nicht von den Wet-
terverhältnissen. Da rennt der Herr Advokat bei mir aber of-
fene Türen ein, war ich doch schon immer dafür, dass man in
einem so wetterabhängigen Beruf wie dem unseren bei
schlechten Witterungsverhältnissen einfach nicht arbeiten
müssen sollte. Noch besser aber, man würde die lausigen
Verhältnisse endlich einmal juristisch zur Verantwortung zie-
hen und sie ihrer gerechten Strafe zuführen: Hausarrest für
gemeine Scherwinde, Verwahrung für hinterlistige Schnee-
schauer, Haft nicht unter fünf Jahren für happigen Hagel und
sieben Jahre Zuchthaus für heimtückische Hurrikane. 
Vorsorge aber ist besser. Deshalb seien wir Piloten gemäss
Pressemitteilung unseres Verbandes (in derselben Zeitung
gelesen) geschlossen gegen den gekröpften Nordanflug,
weil viel zu schwierig und viel zu gefährlich. In New York mag
das ja noch angehen, so ein scharfes Wendemanöver kurz
vor dem Ablanden, aber hierzulande auf einem Gebirgsflug-
platz – unvorstellbar. Zu alledem will man die Deutschen jetzt
wirklich nicht vergraulen; wenn sie dann Europameister sind,
kann unser Verkehrtminister vielleicht wieder mal mit ihnen
reden.  
Inzwischen müssen wir noch etwas Bier trinken und abwar-
ten, und um der dumpfen EURO 08™-zwangsverordneten
Carlsberg®-Brühe zu entgehen, hoffe ich doch, dass Bier-
brauer Rossi uns ein starkes Aeropersbier brauen möge, ob
er nun Präsident ist oder nicht, welches dann an allen Ver-
sammlungen (und Verhandlungen?) trinkpflichtig zu sein hat.
Nach deutschem Reinheitsgebot. Da kann man denen ein-
fach nichts vormachen.

pk2@bluemail.ch
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Text: Peter Beer, Captain A320

Das Hauptgebiet des PCS liegt bei
der Aerophilatelie. Unter Aerophilatelie
versteht man die Beförderung von Post
in der Luft durch ein Fluggerät. Habt Ihr
zum Beispiel gewusst, dass 1929 bis
1935 auf zwei deutschen Dampfern
eine Katapultanlage installiert war, um
die Post über den Nordatlantik mit
Wasserflugzeugen schneller befördern
zu können? Oder dass es Briefe gibt,
die mit Bertrand Piccard in seinem Or-
biter III rund um die Welt geflogen
sind? Oder wisst Ihr, welche Airline
1993 von Bandar Seri Begawan in die
Schweiz geflogen ist?

Kleiner aerophilatelistischer
Rückblick

Die erste Post-Beförderung in der
Luft fand 1870/71 statt. Damals wurde
die Stadt Paris von den Preussen bela-
gert, und es gab keine Möglichkeiten,
Post oder Informationen von aussen zu
erhalten oder nach aussen zu schi-
cken. Mit Heissluftballonen, den so ge-
nannten «Ballon montée», wurde dann
die Post befördert (Bild 1).

Insgesamt starteten 55 Ballone mit

Postsäcken, die mit Briefen gefüllt ein
Gewicht von 100 bis 150 Kilogramm
hatten und flogen so die Post aus der
belagerten Stadt hinaus. Pilotiert wur-
den die Ballone durch ein bis zwei
Militärballonfahrer. Einige wurden ab-
geschossen oder landeten im Feindes-
land. Die anderen legten aber zum Teil
grosse Strecken zurück, beispiels-
weise bis nach Norwegen. Im Ballon
wurden auch Brieftauben mitgenom-
men, die dann Mitteilungen wieder
nach Paris zurückflogen.

In der Schweiz wurde 1912 auf Initia-
tive des Schweizerischen Offiziersver-
eins eine öffentliche Sammlung, die
«Nationale Flugspende», ins Leben ge-
rufen. Damit sollten die nötigen Mittel
für den Aufbau einer Fliegertruppe be-
reitgestellt werden.

Vom März bis September 1913 wur-
den in der ganzen Schweiz flugsportli-
che Veranstaltungen abgehalten. Die
Organisationskomitees liessen für die-
sen Zweck Karten und Flugpostvignet-
ten drucken. Diese Vignetten waren die
«Vorläufer» der Flugpostmarken. Die
Karten und Briefe wurden dann durch
die teilnehmenden Piloten wie zum Bei-
spiel Oskar Bider befördert.

Erste offizielle Luftpost
Am 30. April 1919 wurde die erste of-

fizielle Luftpost befördert, und zwar
von Zürich über Bern nach Lausanne,
ab dem 1. September weiter bis Genf.
Um diesen Service in Anspruch neh-
men zu können, musste eine spezielle
Flugpostmarke auf dem Brief ange-
bracht werden. Die Post nahm eine be-
stehende Marke, die sitzende Helvetia
mit dem Wert 30 und 50 Rappen, und
fügte dieser einen roten Aufdruck mit
Flügelrad und Propeller hinzu, also das
militärische Fliegerabzeichen (Bild 2). 

Als Flugzeuge dienten die DH-3, Hä-
feli-Doppeldecker, und geflogen wur-
den die Maschinen durch Militärpilo-
ten. Dieser Service wurde bis zum 31.
Oktober angeboten, danach war die
Witterung für die Flüge zu unstabil.

Als erste ausländische Fluggesell-
schaft nahm 1920 die BALUG, die Ba-
dische Luftverkehrsgesellschaft, den
Flugverkehr mit der Schweiz auf. Die
Flugroute führte von Frankfurt über
Mannheim und Karlsruhe nach Lör-
rach, wobei der Pilot beim ersten Mal
Lörrach nicht fand! Für diesen Post-
dienst musste ab der Schweiz die 30-
Rappen-Marke mit Überdruck verwen-
det werden.

Die erste Flugpost ins Ausland wurde
am 1. Juni 1922 befördert, und zwar
von Genf über Zürich nach Nürnberg.
Den Auftrag zur Durchführung erhielt
die Fluggesellschaft Ad Astra Aero Zü-
rich. Nach und nach kamen weitere
Destinationen hinzu: zuerst München,
dann Wien, Lyon, Brüssel, Amsterdam
und viele mehr. 

Auch weitere ausländische Flugge-
sellschaften boten Verbindungen in die
Schweiz an. 1923 verband die Handley
Page Transport, der Vorgänger der Bri-
tish Airways, London über Paris mit
Basel und Zürich. Sabena, die DLH
Deutsche Lufthansa, KLM und andere
kamen später dazu.

Dazwischen wurden auch so ge-
nannte Sonderflüge wie zum Beispiel
die Afrikaflüge von Walter Mittelholzer
durchgeführt.

50 Jahre Philatelisten-
Club Swissair
Philatelie = Briefmarken sammeln = Langweilig = etwas für die
alten Knacker! So werden sicher einige von Euch darüber den-
ken. Im folgenden Artikel versuche ich, Euch auch die interes-
santen Seiten der Philatelie aufzuzeigen und gebe einen Ein-
blick in die Arbeit des Philatelisten-Club Swissair (PCS).

Bild 1: Ballon-Montée-Brief mit Stempel vom 4. November 1870.

Bild 2: Die sitzende Helvetia auf der ers -
 ten Flugpostmarke.



Mit der Swissair in die weite Welt
Am 26. März 1931 entstand durch

die Fusion der Ad Astra Aero (Walter
Mittelholzer) und der Balair (Balz Zim-
mermann) die Swissair. Beschäftigt
wurden 64 Personen, davon zehn Pilo-
ten, acht Bordmechaniker und sieben
Funker. In diesem Jahr beförderte die
Swissair mit ihren 13 Flugzeugen
10 282 Passagiere und legte eine Dis -
tanz von rund 725 000 Kilometern zu-
rück. Nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gann die Swissair mit 170 Angestellten
und acht Flugzeugen, den Flugbetrieb
wieder aufzunehmen. Am 2. Mai 1947
startete die neue DC-4 der Swissair
zum ersten Langstreckenflug von Genf
nach New York. In Dübendorf war die
Piste zu diesem Zeitpunkt zu kurz. Bis
zur Eröffnung des Flughafens Kloten im
Juni 1948 starteten die Flugzeuge des-
halb von Genf aus. Die Maschine hatte
1038 Kilogramm Post an Bord, was
etwa 112 000 Sonderbriefen ent-

spricht. 50 Jahre später, am 2. Mai
1997, wurde die Eröffnung der Linie
Genf – New York mit einem Jubiläums-
flug gefeiert. Die Schweizerische Post
brachte dazu eine Sondermarke mit
Sonderstempel heraus. Mit einer DC-4
wurden die Belege (Bild 3) auf der alten
Strecke nach New York befördert.

1954 wurde die Strecke nach Rio de
Janeiro und São Paulo in den Flugplan
aufgenommen und 1957 bis nach Bue-
nos Aires und Montevideo erweitert. Im
gleichen Jahr begann die Expansion
in den Fernen Osten: von Zürich
via Genf – Athen – Beirut – Karachi –
Bombay – Bangkok und Manila ging es
bis nach Tokio. Ab Mitte Jahr kamen
dann noch Kalkutta und Hongkong
dazu. Ab 1960 wurden die Propeller-
flugzeuge durch Jets (Caravelle und
DC-8) ersetzt.

Alle oben erwähnten Flüge sind
durch Flugbelege dokumentiert und
liefern so geschichtliche Fakten.

Was ist ein Erstflug?
Unter Erstflügen verstehen wie Aero-

philatelisten die Eröffnung eines regel-
mässigen Luftpostdienstes, dessen
Endziel erstmals von einem der
schweizerischen Flughäfen aus be-
dient wird oder vom Ausland erstmals
in die Schweiz geflogen wird. Durch
Studieren der Flugpläne der einzelnen
Fluggesellschaften oder aus der
Presse erfahren wir, wann, wohin und
von welcher Airline ein Erstflug stattfin-
det. Früher erwies sich ein Kontakt mit
der Fluggesellschaft als unbedingt nö-
tig. Heutzutage ist es insofern etwas
einfacher geworden, als man mit einem
Blick ins Internet bereits viele weitere
Angaben – Datum, Flugplan und so
weiter – beschaffen kann. Leider wer-
den Flüge zum Teil auch so kurzfristig
bekannt gegeben, dass es gar nicht
mehr möglich ist, Flugbelege auf die-
sen Flug mitzugeben.

Anschliessend gilt es, sich bei den
zuständigen Postbehörden zu erkundi-
gen, ob überhaupt Post auf dieser
Strecke befördert wird. Dann entwirft
man ein Erstflugcouvert, besorgt sich
die notwendigen Marken im In- und
Ausland, klebt diese auf die Couverts
und leitet diese an die entsprechenden
Poststellen im In- und Ausland.

Als Beweis, dass die Belege zur rich-
tigen Zeit geflogen sind, brauchen die
Belege einen Abgangsstempel vom
Tag des Abfluges. Zur Bestätigung des
Zielortes braucht es einen Ankunfts-
stempel, entweder des Flughafens
oder der Post in der Stadt mit dem ent-
sprechenden Datum. Früher wurde
dieser Stempel ohne weitere Kosten
angebracht. Heute verlangen viele aus-
ländische Poststellen wie Italien, Bel-
gien, die USA und auch die UNO in
Genf entweder eine Stempelgebühr
(10 Rappen pro Beleg) oder das An-
bringen einer Marke des entsprechen-
den Landes.

Neben den Erstflügen auf neuen
Strecken dokumentieren wir auch erste
Einsätze und Letztflüge von neuen
Flugzeugtypen. Bild 4 zeigt den Beleg
für den letzten Flug des Jumbos von
Zürich nach Atlanta. 

Wie geht es weiter mit den
Erstflügen?

In der heutigen Zeit werden von der
Schweizerischen Post praktisch keine
neuen Flugverbindungen zur Luftpost-
beförderung aufgenommen. Als Bei-
spiel seien hier die Flüge nach New De-
lhi und Shanghai erwähnt, auf welchen
die Schweizerische Post keine Post-
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Bild 3: Beleg vom Jubiläumsflug Genf – New York.

Bild 4: Am 9. Januar 2000 flog die B-747 zum letzten Mal für die Swissair.



sendungen befördert. Somit hat man
nur noch die Möglichkeit, die Briefe als
Luftfracht zu befördern, oder man be-
gleitet die Couverts persönlich an
Bord. Dadurch werden die Kosten für
einen solchen Beleg leider auch höher.
Für fast alle regulären Flüge bietet der
PCS die Möglichkeit, ein Abonnement
abzuschliessen.

Der PCS wurde am 5. Dezember
1957 gegründet und versucht seit 50
Jahren, die Entwicklung der schweize-
rischen Luftfahrt mit so genannten
Erstflugbelegen zu dokumentieren. Zu
Beginn konnten nur Mitarbeiter der
Swissair Mitglieder werden. Wir waren
der Freizeitorganisation der Swissair
(FPS) angeschlossen, wie fast alle
Sport- und kulturellen Clubs der
Swissair. Dadurch hatten wir auch die
Möglichkeit, an den Firmenwettbewer-
ben mit ausländischen Airlines teilzu-
nehmen. Und da konnten wir oft
grosse Erfolge feiern! 

Wie oben erwähnt, haben wir die
Neueröffnungen der Strecken der
Swissair (SR) mit unseren Belegen do-
kumentiert. So wurden beispielsweise
im Jahr 1968 155 000 Umschläge pro-
duziert, die an unsere Abonnenten und

SR-Vertretungen ausgeliefert wurden.
Das Grounding machte auch uns stark
zu schaffen. Alle unsere Ansprechpart-
ner (intern und extern) waren plötzlich
weg, und die ganze Infrastruktur war
nicht mehr vorhanden. Unterdessen
haben wir unsere Arbeitsprozesse neu
organisiert und können die Erstflüge
der SWISS wieder dokumentieren (Bild
5).

Auch haben wir den Verein für alle
externen Interessenten geöffnet, und
jedermann kann Mitglied werden. Im
Moment zählt unser Verein 156 Mit-
glieder. Wir treffen uns am ersten Mon-
tag des Monats in der bxa-Sportan-
lage Bassersdorf ab 19.30 Uhr im
Sitzungszimmer 1. Dort tauschen und
diskutieren wir über Belege, Briefmar-
ken und die alten Zeiten. Auch geben
wir Tipps für den Aufbau von Samm-
lungen und Ausstellungen.

Weit verbreitetes Hobby
Die Philatelie wurde früher oft als die

Geldanlage des kleinen Mannes be-
zeichnet. Dies gilt leider schon seit lan-
gem nicht mehr. Nur die älteren Marken
(bis etwa zum Jahrgang 1950) haben
ihren Wert erhalten können. Die wohl

bekannteste Schweizer Marke, das
Basler Tübli, hat auch heute noch ei-
nen Wert (je nach Erhaltung) zwischen
7000 bis 15 000 Franken. Was soll man
also überhaupt sammeln, wo liegt der
Reiz der Philatelie? Es ist wichtig, dass
das Ganze als Hobby betrachtet wird.
Während man früher die Briefmarken
von verschiedenen Ländern sammelte,
geht der Trend heute dahin, sich ein
Motiv mit den entsprechenden Brief-
marken, Briefen oder Stempeln auszu-
suchen. Dies beschränkt sich dann
nicht nur auf ein Land. Das bedingt
auch, dass man sich mit dem Thema
auseinander setzt und Informationen
einholt. Die Themenvielfalt ist gross.
Bei Jugendlichen sind eher Tiere ge-
fragt. Als der Film «Jurassic Park» im
Kino lief, wurden Marken mit Bezug auf
Dinosaurier hoch gehandelt. Andere
geben Blumen oder Vogelfedern, ältere
Semester eher Leuchttürmen, Technik,
Flugzeugen oder Sport den Vorzug.

Es wäre falsch, die Marken nach Er-
halt in einem Album zu versorgen und
im Regal zu verstauen. Dann ist es tote
Materie, und man verliert sehr schnell
das Interesse daran. Es sollte das Ziel
jedes Sammlers sein, an einer Ausstel-
lung teilnehmen zu können. Die Ent-
wicklung hat auch hier nicht halt
gemacht, und man kann sich in ver-
schiedenen Ausstellungsklassen mel-
den. Es gibt zum Beispiel die Ein-Rah-
men-Ausstellung: Dazu braucht es
zwölf logisch gestaltete A4-Blätter. In
der offenen Klasse dürfen nur maximal
30 Prozent des Blattes mit philatelisti-
schem Material gefüllt werden, der
Rest muss mit anderen Sachen besetzt
sein (zum Beispiel mit Münzen, ge-
trockneten Blättern oder Zeichnun-
gen). Es versteht sich, dass die Ausein-
andersetzung mit dem jeweiligen
Thema dadurch eine ganz neue, span-
nende Dimension erhält.

Für weitere Auskünfte stehe ich Euch
gerne zur Verfügung.
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Bild 5: Erster Langstreckenflug der SWISS mit A340 am 2. April 2002.
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Text: Zbigneiw Bankowski,
F/O A330/340

LOCAL NEWS …
Die Schweizer Flughäfen und

-plätze mit Zollstellen rüsten sich für
die Schengen-Einführung, die auf den
26. Oktober dieses Jahres mit Beginn
des Winterflugplans geplant ist. Auf
dem Flughafen Zürich werden Rei-
sende von und nach Non-Schengen-
Desti natio nen über das Dock E abge-
fertigt und bei offenen Standplätzen
über das Busgate B. Aufgrund der Ein-
 schrän kung von Standplatzflexibilität
entsteht im Süden ein neues Busgate,
das Schengen-Passagieren zur Verfü-
gung stehen soll. In einer weiteren
Phase wird das heute für Passagiere
stillgelegte Dock B umgebaut. Im Ge-
gensatz zum Dock E wird das Dock B
auf zwei Abflugebenen operativ sein.
Die untere Ebene ist für Non-Schen-
gen-, die obere für Schengen-Passa-
giere vorgesehen.

Baboo, et non plus Flybaboo, a reçu
au mois de mai son premier Embraer
190, qui sera mis en service ces pro-
chains jours. La compagnie en a profité
pour introduire de nouvelles couleurs
et l’Embraer 190 a maintenant une dé-
rive peinte en rouge, avec l’inscription
BABOO en lettres capitales blanches
placées verticalement. Flybaboo a
aussi effectué quelques modifications
dans son horaire d’été. Les villes de
Sofia (3 fois par semaine) et Vienne (5
fois par semaine) seront désormais
desservies au départ de Genève. Kiev
et Saint-Petersburg seront, comme
prévu, également de nouvelles desti-
nations dès la fin mai. Par contre, Fly-
baboo a momentanément abandonné
ses plans de desservir Tunis, Paris-Orly
et Istanbul.

L’Embraer 190 aux nouvelles couleurs
de Baboo.

Als «Sleeping Base» bleibt der Flug-
platz Buochs inklusive der Kavernen
auch zukünftig im Inventar der Luft-

waffe, aber Hauptnutzer sind natürlich
längst die Pilatus-Flugzeugwerke. Die
Nidwaldner Regierung präsentierte
nun den kantonalen Richtplan, welcher
die zukünftige zivile Mitbenutzung des
Flugplatzes regelt. Die Planung wurde
mit dem BAZL und der Luftwaffe koor-
diniert. Sie möchte neben den Pilatus-
Werkflügen vor allem Business-Flüge,
welche der regionalen Wirtschaft einen
Mehrwert bringen. Der Ersatz des Kon-
trollturmes ist auch noch vorgesehen.

Im Sommerflugplan baut easyJet
ihre Flüge ab dem EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg aus. Die Frequen-
zen nach Berlin, Nizza, Neapel und
Istanbul werden erhöht. Neu ist die
Route nach Cagliari. Laut easyJet hätte
Basel genügend Potenzial, um hier
sechs statt vier Maschinen zu statio-
nieren. Es fehlten aber die nötigen
Flugzeuge. Mit der Übernahme von
GB-Airways mit zehn A320 und fünf
A321 bestünde immerhin die Möglich-
keit, grössere Maschinen als die heuti-
gen A319 einzusetzen

Am 8. April berührten die Räder der
Dash-8-Q400 der Sky Work zum ers -
ten Mal die Piste 14 auf dem Belp-
moos. Der Flug führte von Toronto über
Goose Bay nach Reykjavik und
schliesslich nach Bern. Mit der Dash-8
sind neue Destinationen im Radius von
2400 Kilometern ab Bern direkt er-
reichbar, wie Preveza in Nord-Grie-
chenland und Tabarka in Nordwest-Tu-
nesien. Das Flugzeug bietet maximal
72 Passagieren Platz. Die Dornier 328
bleibt in der Flotte, da sonst Elba und
Tortoli wegen der kurzen Piste nicht
mehr angeflogen werden könnten.

Die neue Dash-8-Q400 der Sky Work. 

WORLD NEWS …
Die schon länger anhaltenden Ge-

rüchte über eine Zusammenarbeit von
TUI und Lufthansa im Billigflugbereich
konkretisieren sich. Die Partner gaben
bekannt, dass man über die Gründung
einer gemeinsamen Airline verhandelt,

um der Air Berlin Paroli zu bieten. In der
neuen Gesellschaft sollen TUIfly und
Germanwings zusammengefasst wer-
den. Die Presse berichtete, dass TUI
und Lufthansa je 40 Prozent sowie
Eurowings 20 Prozent halten könnten.
TUIfly soll ihre Flugkapazität reduzie-
ren, Germanwings dagegen expandie-
ren.

Russian flag carrier Aeroflot has
withdrawm the Tupolev TU-134 from
mainline operation after keeping the
Soviet-era twinjet in service for more
than 40 years. The carrier may sell
its remaining examples to subsidiary
carriers like Aeroflot-Don (Rostov
based) or Aeroflot-Nord (Arkhangelsk
based).The Tupolev 134 was the
Soviet’s answer to the American DC-9,
English BAC-111 and French Caravelle.
It first flew in July 1963 and entered
service between Moscou and
Murmansk in September 1967. Interna-
tional services commenced few days
later on the Moscow-Stockholm route.
All TU-134s were built at factory # 135
in Kharkov and total production is re-
ported as being 852 of which 199 were
delivered to the Soviet Air Force in var -
ious configurations like VIP transport or
Airborne Command Post. Many TU-
134s are still flying for regional airlines in
Russia and former USSR countries.

Tupolev 134 in the new Aeroflot colors.

Ende Januar hat Boeing mit der End-
montage des ersten B-777-Frachters
begonnen. Das erste Exemplar dieses
Typs, der auf der B-777-200LR basiert,
wird bereits im vierten Quartal dieses
Jahres an Erstkunde Air France ausge-
liefert werden. Bis heute hat Boeing 80
der Boeing-777-Frachter an elf Kun-
den verkauft. Damit macht die Fracht-
version dieses Flugzeugs mehr als 20
Prozent des derzeitigen Auftragsbe-
stands für die Triple Seven aus.

The Airbus A380 is soon to be kitted
out with space-saving military-style
urinals. The Hamburg-based Dasell
Canin Interiors Company has secured
its first A380 contract for two separate
urinal/washroom units to use alongside
conventional lavatories. According to
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the managing director: «Two units with
four urinals make sense on the A380.
Typically, 70 percent of the economy
class passengers are male so this ac-
tually improves hygienic conditions for
female passengers, improves flow
through and saves water.»

British Airways will ab 2009 zweimal
täglich mit einer A318 zwischen Lon-
don-City und New York operieren. Die
A318 erhielt kürzlich die Zulassung für
den City Airport. BA plant lediglich 32
Sitze zu verkaufen. Trotzdem ist wegen
der kurzen Piste in London-City auf
dem westlichen Kurs eine Zwischen-
landung erforderlich. Details stehen
noch nicht fest, aber vermutlich wird
man dann in Shannon zum Auftanken
zwischenlanden, während die Passa-
giere dort zeitgleich schon die US-Ein-
reiseformalitäten erledigen. Dies ist in
Irland seit Jahren möglich und erspart
bei der Ankunft in den USA eine lange
Wartezeit.

Eine A318 nach der Landung in Lon-
don-City.

L’aéroport de Pekin a inauguré dé-
but mars son nouveau terminal géant
entièrement dédié à l’alliance One-
World. Il doit pouvoir faire face au
demi-million de visiteurs attendus cet
été pour les jeux olympiques. Qantas
et British Airways furent les premières
compagnies a prendre possession des
lieux, suivies un peu plus tard par
Cathay, Dragonair, Japan Airlines et
Finnair.

The French governement has given
the go-ahead for a new airport near
Nantes, called the Grand Ouest airport.
The facility is to become operational in
2012. The airport will start with a three
million traveler capacity and hopes to tri-
ple that by 2050. In Belgium, Brussel Air-
port has received approval to build a ter-
minal dedicated to low-fare airlines, with
plans to start operations in April 2009.
The terminal will make use of an existing,
but unused, passenger terminal and ex-
tend a low-cost pier. 

CRASH NEWS…
The last Adam Air of Indonesia ac-

cident caused the European Union to
ban Indonesian airlines from EU air-

A

space over safety standards. A Boeing
737-400 was involved in a landing in-
cident at Batam’s Hang Nadim Airport
on March 10th, when it skidded off the
end of the runway in heavy rain. The
flight from Jakarta slid nearly 100 me-
ters past the runway into a field, cau-
sing the aircraft to sustain damage to
its landing gear, hydraulic system and
right wing. The 174 passengers eva-
cuated using the emergency slides.
This is the third major accident invol-
ving Adam Air in just over a year. In Ja-
nuary 2007, Adam Air Flight 574 cras-
hed into the ocean near Sulawesi,
leaving 102 missing, presumed dead.
The following month, another Adam
Air B-737 cracked in half after a hard
landing. Adam Air problems intensi-
fied when a leasing company repos-
sessed 12 of ist 22 planes after the
airline defaulted on its payments, for-
cing the airlines to cut almost half its
schedule.

SHORT NEWS…
Überraschend kam eine Absichtser-

klärung von Hawaiian Airlines über
sechs A330-200 (plus sechs Optio-
nen) sowie sechs A350XWB-800
(ebenfalls plus sechs Optionen).

Cathay Pacific bestellte weitere
acht A330-300 und wird damit zum
grössten A330-Betreiber mit 40 Ma-
schinen. Ausserdem operiert die Toch-
ter Dragonair weitere 16 A330-300.

Kingfisher Airlines unterzeichnete
für weitere zehn A330-200 (total 15)
und fünf A340-500 (total zehn).

China Airlines (Taiwan) gab eine Ab-
sichtserklärung über den Erwerb von
14 A350XWB-900 ab.

Tiger Airways aus Singapur bestellte
zusätzlich zu den 30 in Le Bourget ver-
einbarten A320 noch 20 A320 und will
ihre Flotte damit bis 2016 auf 70 Airbus

A320 ausbauen.
Qantas wandelte Optionen auf wei-

tere 20 Boeing 787-9 in Festbestellun-
gen um (total 65 Dreamliner).

Privatair in der Schweiz hat eine
zweite B-787-8 BBJ bestellt.

Lufthansa startet im Mai einen
neuen all-Business-Class-Kurs mit
Privatair B-737BBJ von München
nach Dubai. Und zwei neue Ziele kom-
men in China hinzu : Nanjing fünfmal
pro Woche und Shenyang dreimal pro
Woche.

Aerologic lautet der Name der
neuen Frachtgesellschaft, die zu je 50
Prozent von der Lufthansa und der
Deutschen Post (DHL) gegründet
wurde. Sie wird ab April 2009 von
Leipzig aus starten und plant mit einer
Flotte von bis zu elf B-777-200F.

Ryanair startet zum Sommerflug-
plan erstmals Flüge nach Rumänien
(Arad und Konstanza). Ein weiteres
neues Ziel ist Angouleme in Frank-
reich. Zwei neue Basen sind Bourne-
mouth und Birmingham, und ein Aus-
bau der Aktivitäten in Manchester ist
auch vorgesehen.

TAM Brasil bestätigte ihre letztes
Jahr in Le Bourget angekündigte Or-
der über vier weitere A330-200 sowie
insgesamt 22 A350XWB. Zusätzlich
bestellte TAM weitere 20 Flugzeuge
der A320-Familie.

Gulf Air bestätigte ihre Absichtser-
klärung über 16 B-787-8 (plus acht
Optionen).

Jetblue reduziert erneut ihre Expan-
sion und verkauft in diesem Jahr ins-
gesamt sechs A320. Ausserdem
wurden die Liefertermine für 16 werks-
neue A320 verschoben.

Southwest kündigte auch eine Re-
duzierung der geplanten Expansion an
und will daher in 2008 insgesamt 22
Flugzeuge ausmustern.

Text: Christoph Jordan, Captain A320

… vor 70 Jahren
Die Marketingstrategen der amerika-

nischen Gesellschaften United und
TWA erkannten immer neue Hinder-
nisse, die es für den Verkauf von immer
noch mehr Tickets zu überwinden galt.
Sie sahen nicht die immer komfortable-

ren Eisenbahnen als Gefahr. Nein, es
waren die Ehefrauen ihrer Geschäfts-
reisekunden, die sich um die Sicherheit
ihrer Gatten sorgten. Um die Frauen von
der Sicherheit des Fliegens zu überzeu-
gen, wurde kurzerhand eine «buy one
ticket and take your wife free»-Aktion
gestartet. Die erste in der Geschichte
der noch jungen Zivilluftfahrt. 

Zeitreise
Ein Rückblick über wichtige, erheiternde oder auch banale
Facts aus 100 Jahren Luftfahrtsgeschichte. Von April bis Juni …



Um noch mehr Gäste anzulocken,
verkündeten United, TWA und Ameri-
can Airlines am 26. Juni 1938 eine wei-
tere verkaufsfördernde Massnahme.
Sie wollten das Fliegen auch für Fami-
lien bezahlbar machen. Es wurden die
ersten Rabatte für Kinder angeboten.
Zwei bis zwölfjährige Gäste durften
zum halben Preis fliegen. Beide Aktio-
nen waren ein voller Erfolg, buchten
1938 doch 20 Prozent mehr Passa-
giere einen Flug als im Vorjahr.

… vor 60 Jahren
Operation «Vittles» – die grösste

Luftversorgungsaktion der Geschichte
– begann auf Befehl des US-Generals
Lucius Clay, Militärkommandant der
US-Militärzone in Berlin. Zwei Millionen
Menschen im Westsektor Berlins wa-
ren damals bereits schon zwei Tage
von aller Versorgung abgeschnitten.
Die russischen Truppen hatten alle
Strassen, Eisenbahnlinien und Schiffs-

verbindungen in die Stadt unterbro-
chen. Begonnen hatte der Streit unter
den Siegermächten, weil man sich
nicht auf eine gemeinsame Währung
einigen konnte, und er gipfelte in einer
totalen Blockade des Westsektors. Die
drei Westzonen aber brauchten drin-
gend Treibstoff, Medikamente und Le-

bensmittel. Am 26. Juni 1948 landeten
die ersten C-54 von Frankfurt und
Wiesbaden kommend auf dem Flugha-
fen Gatow in Berlin. Die britische RAF
flog ihre Einsätze nach Berlin von Wuns -
torf und Brückeburg aus.

Die Sowjetunion hob die Blockade
am 12. Mai 1949 wieder auf.

… vor 50 Jahren
Der Prototyp der DC-8 machte sei-

nen Erstflug. Am 30. Mai 1958 startete

der vierstrahlige Passagierjet zum ers -
ten Mal in Long Beach, CA. Schwarzer
Rauch entwickelte sich hinter den vier
P&W-JT3C-6-Motoren, die mittels
Wassereinspritzung auf maximale Leis -
tung getrimmt wurden. Nach zwei
Stunden landete die Maschine auf der
Edwards Airforce Base. Donald Dou-
glas und sein Sohn Donald jr. waren an
Bord. Sehr vieles hing vom Gelingen
dieses Unterfangens ab. Douglas Inc.
trug das grössere finanzielle Risiko als
ihr Rivale Boeing, welche das Konkur-
renzmodell B-707 auch an das US-Mi-
litär verkaufen konnte. 

Die DC-8 beim Start zu ihrem Erstflug.

… vor 30 Jahren
Am 20. April 1978 gelang einer Ko-

rean Air Lines Boeing 707 eine Notlan-
dung auf einem gefrorenen See in
Nordsibirien. Die Maschine war vor-
gängig von sowjetischen Su-15
Kampfflugzeugen angeschossen wor-

den. Von Paris kommend, flog die B-
707 weit nördlich des geplanten Flug-
wegs und überflog schliesslich die
streng geheime Halbinsel Kola. Da die
Piloten die Aufforderung ignorierten,
den Suchoi Su-15 zu folgen, wurden
zwei Abfangraketen abgefeuert. Nach
dem Angriff war das Verkehrsflugzeug
unkontrollierbar und verlor 30 000 Fuss
an Höhe. Erst auf 6000 Fuss gelang es
den Piloten, die Maschine wieder ab-
zufangen und für weitere 90 Minuten
zu fliegen. Nach gelungener Notlan-
dung flogen russische Helikopter die
Passagiere ins nahegelegene Kem. Bis
auf zwei Passagiere überlebten alle die
Bruchlandung.

Die KAL B-707 nach der Notlandung in
Sibirien.

… vor 20 Jahren
Die A320 der Air France startete am

26. Juni 1988 in Paris in Richtung Mont
Blanc. Nach einer Zwischenlandung in
Basel nahm die Crew Kurs auf Habs-
heim bei Müllhausen, um an einer Flug-
vorführung einen tiefen Überflug zu de-
monstrieren. Auf nur 100 Fuss über
Grund und mit ausgefahrenen Lande-
klappen und Fahrgestell präsentierte
sich das neueste Flugzeug der Airbus-
familie den Zuschauern. Aber anstatt
wieder hochzuziehen und zu einem
zweiten Überflug anzusetzen, streifte
der Airliner die Bäume eines Wäld-
chens und stürzte ab. Das Wrack fing
Feuer. Trotz sofortiger Rettungsan-
strengungen starben vier Passagiere
und 30 verletzten sich. – Anfänglich
ging man von technischem Versagen
aus. Im Laufe der Ermittlungen wurden
jedoch die Piloten und drei weitere Ver-
antwortliche des Totschlags für schul-
dig gesprochen. Das offizielle Ergebnis
des Verfahrens ergab eine Reihe von
Pilotenfehlern, die zum Absturz führ-
ten.

Die A320 beim Absturz in den Wald von
Habsheim.
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«Buy one ticket and take your wife free.»

Eine C-54 im Anflug auf Berlin Gatow.
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Peter-Christian Müller

Zu meiner Person:
■ Geboren am 16.2.1978 in Samedan GR, aufgewachsen in St. Moritz GR.
■ Ledig, zurzeit wohnhaft in Luzern mit Freundin Daniela.
■ Matura C im Lyceum Alpinum Zuoz, danach Pilotenrekrutenschule.
■ 2000 – 2007 Berufsmilitärpilot UeG/BFK auf Super Puma / Cougar.
■ 2006 – 2007 Teilzeit-Pilot bei Air Engadina Samedan (Bell 430).
■ Seit 2003 Freelance-Pilot bei Helibernina Samedan (Ecureuil).
■ Hobbies: Wintersport (Snowboard, Telemark), Mountainbike, Lesen, Aviatik.

Motivation für Pilotenlaufbahn bei der SWISS: Es war schon seit meiner Jugend mein Ziel, eines Tages ins
Airline-Business einzusteigen. Zum einen fasziniert mich das Fliegen immer wieder aufs Neue, zum anderen
ist es ein tolles Gefühl, Verantwortung zu tragen und ein hochkomplexes Gerät bewegen zu dürfen. Die
SWISS bedeutet für mich Qualität und Sicherheit. Ein optimales Mittel also, um unsere schweizerische Iden-
tität und Mentalität ins Ausland zu tragen.

Benjamin Oehler

Aufgewachsen bin ich im idyllischen Stadel, 4 NM Final RW 14, vorzugsweise rechtes Fenster, in einer so
genannten Swissair-Familie. Kaum konnte ich gehen, wollte ich fliegen. Dieses Ziel habe ich nie mehr ver-
worfen. Nach drei FVS-Kursen und der Wirtschaftsmatur begann ich im Januar 2003, den schwierigen Zei-
ten zum Trotze und auf eigene monetäre Faust, mit der Pilotenausbildung an der SAT. Juli 2004: Die Aus-
bildung war beendet, und der Schweizer Pilotenstellenmarkt etwa gleich ausgetrocknet wie ein omanisches
Wadi zur selben Zeit. Go East war angesagt. Wien wurde meine neue Heimat. Fokker 70/100 mein Flieger.
Und Tyrolean mein Arbeitgeber. Eine wunderschöne Zeit durfte ich dort erleben, und wie man es von Aus-
ländern erwartet, habe ich mich schnell integriert, besonders kulinarisch. Schnitzel (die Grössten sind dann
bei weitem nicht die Besten!) und Käsekrainer, meine Favoriten.
Nun bin ich wieder Back Home, da wo ich immer sein wollte. Obwohl dem Firmennamen die Luft ausging.
Ich bin überglücklich und freue mich, für die SWISS zu arbeiten. Besonders die umgängliche und kamerad-
schaftliche Arbeitsweise bei sehr hoher Qualität macht mich stolz, Teil dieses Unternehmens zu sein. Ge-
wiss sehe auch ich noch Potenzial zur Verbesserung in manchen Bereichen.
Wenn ich mal nicht am Fliegen bin, wäre ich gerne wieder vermehrt sportlich aktiv. Tennis, Ski fahren. Mu-
sik, eine weitere grosse Leidenschaft von mir. Und einfach irgendetwas feiern, einen guten Grund findet
man ja bekanntlich immer ... 
Liebe Grüsse Benjamin Oehler

Felix Gretler

Nachdem ich bei der Swissair den SRAS 4/00 abgeschlossen hatte, fand ich eine Anstellung bei der Servair
Privat Charter AG in der General Aviation. Während dieser Zeit hatte ich auch die Möglichkeit, in der Hori-
zon die Zusatzausbildung «Höhere Fachschule für Verkehrspiloten» zu absolvieren. Nach vier Jahren auf der
Cessna Citation Bravo durfte ich noch ein halbes Jahr Dassault Falcon 2000 fliegen, bevor auch dieses
Flugzeug verkauft wurde und ich die Kündigung erhielt. Nach einer dreimonatigen Zwischenstation in Kiew,
ebenfalls auf einer Falcon 2000, erhielt ich Anfang 2007 die Chance, eine Bombardier Global Express für ei-
nen Geschäftsmann bei Execujet zu pilotieren.

Meine Motivation, zur SWISS zu kommen: Der Standort Zürich ist mir wichtig, ebenso wie die langfristige
Perspektive (MFF, Langstrecke) und das Wiedersehen ehemaliger Kollegen.

N E U E I N T R I T T

Simon Wiedmer
2001 trat ich in die SRAS, PK 2/01, ein. Nach deren (und Swissair) Ende konnte ich im Dezember 2003 bei
der Hapag Lloyd auf Boeing 737NG beginnen und flog hauptsächlich von Frankfurt aus im Charterbereich.
Dort sammelte ich wertvolle Erfahrungen, bis ich im November 2007 mit dem A320-UK bei der SWISS be-
ginnen konnte. Für mich war immer klar: Ich wollte zurück in die Schweiz zur SWISS, einer der führenden
Airlines überhaupt. Zudem sieht die Lage nun doch auch mittelfristig sehr gut aus. Trotzdem ist es wichtig,
dass die Mitarbeiter als tragende Säule der Firma geschätzt werden, weshalb ich auch auf die AEROPERS
zähle.
Neben dem Fliegen treibe ich gerne Sport wie Tennis, Squash, Ski, spiele Musik wie Piano, Keyboard und
verbringe gerne Zeit mit Freunden.
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Robert Peyer

Trotz Flaute auf dem Airline-Markt war ich einer der wenigen Glücklichen, der kurz nach der SRAS hoch ver-
schuldet im Herbst 2003 eine Anstellung als Copi fand.
In Stuttgart durfte ich für zwei Jahre den Porsche der Lüfte (Citation X) für Mercedes/Daimler Chrysler-Avia-
tion fliegen. Obwohl wir auf unserem «völlig überpowerten Einstiegsmuster» kaum geflogen sind, blieben
mir ein paar unvergessliche Erinnerungen an Safariausflüge in Afrika, ausgeflippte Rockbands, mit Cham-
pagner geduschte Formel-1-Mitglieder und vieles mehr…
Nach zwei weiteren Jahren im Schwabenland bei Hapag-Lloyd auf der B-737-800 als auch auf der «Cin-
quecento» (B-737-500) hatte ich definitiv keine Lust mehr, meine damals noch zahlreichen freien Tage auf
der Autobahn zu verbringen. Es ist und bleibt lediglich ein Gerücht, dass ich wegen des GAV06 zurückge-
kommen bin…! Vielmehr zog es mich in die wahre Heimat zurück, wo meine Familie, Freunde, Berge zu-
hause sind. 
In meiner Freizeit bin ich meistens in den Bergen, im Pulverschnee, mit dem Rucksack in einem fernen, ver-
rückten Land oder allenfalls in meiner Heimat 116,9 MHz (Willisau) zu finden.
In der Hoffnung, bei der SWISS auf ein möglichst geeintes Pilotenkorps zu treffen, das auch ein offenes Ohr
für uns Frischlinge hat, freue ich mich auf zahlreiche neue und spannende Bekanntschaften mit Euch allen.

N E U E I N T R I T T

P E N S I O N I E R U N G

Kurt Gautschi

Eintritt: 1.3.1979, Pensionierung: 31.5.2008

Total Flugstunden: 5422 als F/E, 8520 als Pilot, Total 13 942

Karriere: F/E:  DC-8, 1979 –1982 / DC-10, 1982–1991, Pil SLS:  1991–1993
F/O: F100, 1993 –1996 / A320, 1996 – 1999 / A320/330, 1999 – 2003 / A330/A340, 2003 – 2008

Von der viermotorigen, ohne Strom und Hydraulik fliegbaren DC-8, zum viermotoriogen Fly-by-wire-
Sidestick-Jet mit halterlosem PaceBlade. Dazwischen musste respektiv durfte ich, nicht nur wegen engine-
failures, mit drei oder zwei Motoren in der Welt herumfliegen. 
Operationelles Fazit für 29 Jahre: ein severe engine-fire, zwei engine-shutdowns, keine slide-deployments,
keine overspeeds, keine hardlandings, ein Startabbruch, ein inflight-return und fünf  diversions und nur zirka
drei Streichresultate zu meiner Linken! 
Rückblickend gesehen war es eine abwechslungsreiche, spannende und schöne Zeit. Leider waren mir ge-
wisse Götter, oder hiessen sie eventuell anders, für den letzten Schritt nach links nicht sehr gut gesinnt. Im
Wissen, meine Aufgabe in all den Jahren mit Freude, Motivation und zur Zufriedenheit meiner Crews (Aus-
nahme siehe oben) erfüllt zu haben, bedanke ich mich bei allen Piloten und Cabin-Crews, die mich beglei-
tet haben. 

Gruss, herzlichst Kurt 

Mike Spiller

Eintritt: 11.6.1979, Pensionierung: 31.3.2008

Total Flugstunden: 19 500

From my entry into the South African Air Force in 1970 at age 18 to my pensioning some 38 years and
19500 hours later, my life has been a good one. I enjoyed some of the «real» old days and managed to get
nine Jet Transport on my licence – three Boeings, three Douglas and three Airbus. My move from South Afri-
can Airways to Switzerland and Swissair in 1979 turned out to be a grand adventure. I would do it all again.
I thank all those whose talent and diligence made my job easy and safe, from my most excellent first officers,
to cabin crew, to maintenance, to those unseen faces in the administration and to AEROPERS as well. Even
though I did not agree with some of their policies I believed in the Union and know that being in the Vorstand
was not easy. My love for flying is unabated so as I leave you all with some sadness I’m busy looking for the
next best flying job. Goodbye all. Mike Spiller 
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Arbeitsbedingungen bei easyJet UK

Wir fliegen nun schon seit über einem Jahr bei der Swiss International Airlines auf der A320 und freuen uns, wieder «dabei» zu 

sein. Wir flogen während drei Jahren als F/O A319 (SF/O) bei easyJet. Wir hatten einen UK-Vertrag, und unsere Basis war in Berlin 

Schönefeld.

Wir werden immer wieder auf unseren früheren Arbeitgeber und die damaligen Arbeitsbedingungen angesprochen und haben uns 

deshalb entschieden, einen Leserbrief für die «Rundschau» zu schreiben. Hier also unsere Zusammenfassung der für uns wichtigs-

ten Punkte des EZY-UK-Arbeitsvertrags. 

FDRs
Prinzipiell waren wir in einem 5-3-5-4-Modell eingebunden, das heisst: fünf Tage früh, drei Tage frei, fünf Tage spät, vier Tage frei 

(immer vier rollende Tage frei). Dieses Modell war fix und die Freizeit daher planbar auf Monate und Jahre hinaus.

Bis ins Jahr 2005 gab es das 6-3-Modell (sechs Tage arbeiten, drei Tage frei). Es wurde aber aus Gründen der Flight Safety (best 

Practice) auf das oben genannte geändert. Flight Safety deshalb, weil die kumulierte Müdigkeit am 6. Tag zu gross war und unser 

Pilotenverband intervenierte.

Der Monatsplan wurde jeweils am 17-ten des jeweiligen Vormonats publiziert. Die Planung war sehr stabil. Bei einer Einsatzände-

rung, die eine Verschiebung der block-off- oder block-on-Zeit von mehr als zwei Stunden zur Folge hatte und innerhalb 48 Stunden 

vor Check-in erfolgt war, musste easyJet £ 50.– Strafe an das Crewmember bezahlen (Roster Disruption Penalty).

In der Freizeit durfte die Firma (ohne vorherige schriftliche Erlaubnis) die Mitarbeiter nicht telefonisch kontaktieren. Die Standby Re-

porting Time betrug eineinhalb Stunden.

Bei TZV wurde die Blockstundenlimite dem Vertrag entsprechend gekürzt. Dabei entstanden kleine Planungsstrafen von zirka zwei 

Prozent: Bei einem TZV50 lag die Blockstundenlimite bei 470 Stunden pro Jahr (52% von 900) anstatt bei rechnerisch genauen 450 

Stunden.

Geflogen wurden zirka 750 bis 800 Blockstunden jährlich, wobei das Verhältnis von Duty zu Block bei etwa zwei zu eins lag.

Ferien
Als F/O im dritten Dienstjahr hatten wir 25 Ferientage zur Verfügung, wobei ein Block von fünf Ferientagen automatisch zwölf Tage 

frei ergab. Summiert ergab dies 60 Tage Ferien pro Jahr. Zusammen mit den normalen Freitagen ergab sich somit ein Minimum von 

mehr als 175 Freitagen pro Jahr. Die Ferien wurden anfangs des jeweiligen Geschäftsjahres, das von März bis März läuft, bestätigt. 

Sie konnten von der Firma nicht mehr verändert werden.

Lohn
Die gängigen Lohnschritte entsprachen der Beförderung zum F/O, SF/O, CMD und SCMD. Innerhalb dieser Kategorien stieg man 

nach Flugstunden/Dienstjahren auf. Dazu gab es einen Loyalty Bonus von 5, 10 oder 15 Prozent des Salärs je nach Dienstalter.

Das Basis-Salär eines First Officers im dritten Dienstjahr betrug ungefähr £ 46 800.–. Die Sektorvergütung betrug £ 14.30 pro Sektor, 

was bei etwa 40 Sektoren pro Monat rund £ 7000.– pro Jahr ausmachte. Für jede Übernachtung «away from home» wurde eine 

Overnight-Vergütung von £ 28.60 bezahlt. Die Uniform-Allowance betrug £ 17.– pro Monat.

Im Falle einer Loss of Licence erhielt man zwei Jahressaläre. Von easyJet wurden sieben Prozent in die Pensionskasse einbezahlt, 

wobei es uns möglich war, selber einzuzahlen.

Die Teuerung in Deutschland wurde 2007 mit 4,9 Prozent angegeben. Für das Jahr 2008 werden 3,5 Prozent erwartet (wird jedes 

Jahr neu definiert).

Profit Sharing Scheme: Pro Jahr erhält jeder Pilot – bei gutem Geschäftsgang – Aktien im Wert eines halben Monatssalärs geschenkt. 

Dazu können weitere Share Options zum halben Preis des aktuellen Kurses gekauft werden. 

Es wurden uns diverse Steuererleichterungen gewährt. So durften wir zum Beispiel 60 Prozent der Sektorenvergütung oder zwei 

Prozent der Pensionskasseneinzahlung subtrahieren.

Die Lebenskosten in Berlin sind etwa 40 Prozent tiefer als in Zürich.

Gewerkschaft
Wir waren zirka 1200 Piloten. Über 95 Prozent davon waren Mitglieder der BALPA (British Airline Pilot Association), dem Ge-

werkschaftskonsortium der meisten britischen Airlines inklusive der British Airways. Das gewerkschaftliche Denken war eher 

kämpferisch, die BALPA professionell organisiert. Aus den jeweiligen Pilotenkreisen wurden Vertreter gewählt, die bei Ver-

handlungen unsere Stimme vertraten. Unsere Anliegen wurden mittels einer Umfrage, meist per Internet-Abstimmung etwa 

alle zwei Monate, ermittelt. Die Verhandlungen selber wurden von Juristen mit sehr guten Kenntnissen in den Bereichen 

Luftfahrt, Flight Safety und so weiter geführt.

Der Arbeitsvertrag wurde nach Bedarf seitens BALPA angefochten, und Verhandlungen wurden aufgenommen, wenn 

eine Notwendigkeit bestand.

Herzliche Grüsse

Ivo Feierabend, F/O A320
Philipp Ehrensperger, F/O A320

«Rundschau-Leser» schreiben«Rundscchau-Leser» schre
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Text: André Ruth

+++ The Skyway Pilots union has told its members that the management has refused to offer any severance package
unlike all other employees of the airline. Captain Rendell Schmidt, chairman of the Skyway Master Executive Council,
described the refusal as «mean spirited and vindictive». Skyways announced last month that it will cease operation in
April of its Midwest Connect subsidiary thereby terminating the jobs of 190 pilots. Captain John Prater, president of
ALPA, accused Skyway of singling out the pilots for having union representation and a collective bargaining contract.
+++

+++ BALPA has announced that 86 percent of BA pilots from a poll of 90 percent have voted for action concerning the
employment of lower paid pilots for OpenSkies, the airline’s new subsidiary. BALPA fears that the company will keep the
OpenSkies pilots at a reduced salary level even if the subsidiary becomes profitable. There are also fears that BA will
use the subsidiary’s pilots as a tool to force down the pay and conditions of the other BA pilots. Jim McAuslan, BALPA’s
General Secretary, said that they had seen the same thing happening around the world and were determined not to let
it happen at BA. One day after the overwhelming vote for industrial action regarding the plan by BA to use a separate
pilot workforce for its planned OpenSkies subsidiary, both sides have agreed to conciliatory talks starting within seven
days. Jim McAuslan, BALPA’s General Secretary, has said that although its BA members supported the launch of the
new airline it opposed the use of lower paid pilots. Willie Walsh Chief Executive of BA said that he was confident that an
agreement could be reached +++

+++ BALPA is claiming that the decision by an Employment Appeal Tribunal concerning the calculation of holiday pay is
a victory for all pilots within the UK and not just those employed at BA. The ruling stated that BA should base the pi-
lots holiday pay on average overall earnings and not on the basic salary figure. Jim McAuslan, BALPA’s General Secre-
tary, said that they always believed that under EU working rules introduced in 2004 pilots should be treated the same
as other workers and have the holiday pay figure calculated to include allowances. +++

+++ Yesterday, pilots at Continental demonstrated in the financial district of New York to highlight their contract con-
cessions made since 2005. The pilots reported to be nearly 500 in number, were represented by ALPA and were joined
by pilots from other carriers. Captain Jay Pierce, Chairman of the Continental pilots union, said that the pilots had made
$200 million a year in concessions that the airline claimed was necessary to prevent the threat of bankruptcy. Conti-
nental has become what he termed one of the most prosperous carriers in the industry and that payment for «the loan»
was due. Negotiations at the airline concerning the economic aspects of a new contract are expected to begin within
the next couple of months. +++

+++ India’s Civil Aviation minister Praful Patel has stated that the country may well need to increase the number of do-
mestically trained pilots by up to 5000 in the next five years. The number is based on the estimated growth during
that period. He continued that say that there were currently 944 foreign pilots employed by the country’s airlines to make
up the present short fall. Indeed he pointed out some airlines have more overseas pilots on their strength than Indian. +++

+++ The management at US Airways has received notice from the America West pilots requesting separate contract
negotiations from US Airways pilots. Both groups are represented by ALPA Int. America West and US Airways merged
in 2005 with the names of US Airways West and US Airways East being adopted. Captain John McIlvenna, chairman of
the group representing the former America West pilots, issued a statement saying that they had lost all patience with the
merger. He went on to say that for nearly three years they had been working with the former US Airways pilots towards
a joint contract but felt that it was long past time for the airline’s management to make the merger right for all pilots. +++

+++ The pilot associations at SAS have agreed a two year deal regarding salaries and conditions. The Danish (DPF),
Norwegian (NSF) and Swedish (SPF) associations signed the agreement with SAS yesterday. The deal believed to be
worth a total salary increase of up to seven percent and includes a productivity incentive. The agreement is ap-
proximately in line with the region’s salary trend. Mogens Holgaard, Chairman at DPF, said, «It is with great relief that we
can direct our sights and energy ahead to the challenges to be faced». +++

S E I T E N B L I C K E

In der Frage, nach welchen Bedingungen die Piloten der British Airways-Tochter OpenSkies ange-
stellt werden sollen, ist die nächste Runde eingeläutet worden. Die Piloten sind mit dem Manage-
ment wieder im Gespräch, nachdem sich eine überwältigende Mehrheit für ein scharfes Vorgehen
ausgesprochen hatte, sollte eine separate Pilotengruppe mit schlechteren Konditionen angeheu-
ert werden. Continental-Piloten fordern nach grossen Konzessionen im Turnaround 2005 von ihrer
jetzt florierenden Firma eine Rückzahlung.
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Folgende Passivmitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Rudolf Diethelm 7.9.1941 – 25.2.2008

MD-80, pensioniert am 30.9.1996, ehemaliges Mitglied

René Pellaud 4.3.1920 – 5.3.2008

DC-8, pensioniert am 31.3.1995

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

WIR TRAUERN

Pensionierten-Stamm 2008
24. Juni 2008
29. Juli 2008
26. August 2008

TERMINE & MITTEILUNGEN

Buchprojekt: Väter blicken zurück – Pilot gesucht

Passivmitgliederausflug 
28. August 2008

Vorstandswochen Amtsjahr 2008
22. bis 27. Juni 2008 (inkl. Vorstandsseminar)
4. bis 18. Juli 2008
25. bis 29. August 2008

Für ein Buchprojekt werden authentische Vätergeschichten aus dem Lebensalltag gesucht: Im Buch «Väter», das im elf -
undzehn-Verlag, Eglisau, erscheinen wird, blicken Männer, deren Kinder mittlerweile erwachsen sind, auf ihre Rolle als Vä-
ter zurück. Den Protagonisten gemeinsam ist, dass sie ihre Kinder erfolgreich in ihr eigenes Leben begleitet haben. Das
Buch zeigt in dokumentarischen Portraits, ergänzt mit Bildern aus allen Lebensabschnitten, wie es Vätern verschiedener
Herkunft ergangen ist. 
Auch die Vatergeschichte eines Piloten soll im Buch nicht fehlen. Wer Interesse hat, sein Portrait beizusteuern, oder wer
genauere Informationen zum Buch erhalten möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei der Autorin Barbara Stotz zu melden:
barbarastotz@gmx.ch

■ Kopfschmerzen?
■ Allergien?
■ Narbenstörfelder?
■ Rückenschmerzen?

A k u p u n k t  M a s s a g e  ■ B i o r e s o n a n z  ■ B o d y  D e t o x

Angela Lemberger (Dipl. Krankenschwester SRK)
079 323 51 88 ■ info@mindbodysoul.ch
Behandlungsorte: Pfäffikon ZH und Volketswil

+++ Pilots at Air Europa have called for strike action from May 5 to May 9 in protest against the planned launch of an -
oth er airline by Air Europa’s owner Globalia. The pilots believe that a second airline will directly affect their job security.
In a press release issued by SEPLA, the pilots at Air Europa «wish to emphasis that they have exhausted all possible op-
tions to avoid strike action» after talks which have lasted five months. The release went on to say that «SEPLA will not sit
and do nothing» while Globalia’s management tries to suppress the consolidated rights of the pilots, earned in 2001 to
comply with a redundancy plan. If necessary strike action will continue indefinitely from June 1 on every Monday,
Wednesday and Friday. +++
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G E D A N K E N E I N E S F L I E G E N D E N

Nach dem neuerlichen Eingeben der
Ferienpräferenzen hatte ich vor nicht
allzu langer Zeit einen kurzen Anfall
von Schwermütigkeit. In meiner Ver-
zweiflung erkundigte ich mich dann
auf der Suchmaschine von «Goo-
gle», wie es so um die Psyche der Pi-
loten steht. Aufgemuntert hat mich
das Suchergebnis nicht wirklich,

aber ein Satz, den ein Psychologe auf einer Fachseite im
Internet über uns Flösser geschrieben hat, stach mir be-
sonders ins Auge. Weil die Zeilen so schön über die Lip-
pen gehen und im Ohr wie eine Arie klingen, möchte ich
diese hier noch einmal publizieren, und das geht ja heute
ganz bequem mit der Kopierfunktion des Textprogramms: 

«Die Psychologie verzichtet darauf, eine Psyche des Pilo-
ten zu isolieren, und begreift Pilot und Flugzeug als Black
Box, deren Reiz-Reaktionsverhalten sie aufzeichnet: Der
Pilot ist ein Instrument unter Instrumenten, ein Maschi-
nenelement, dessen Psyche in die Flugdaten eingewan-
dert ist.» (Tobias Nanz, Psychologe)

Gerne würde ich diese Abfolge von Buchstaben auf
meine Visitenkarte drucken, aber erstens habe ich keine
und zweitens wäre der Satz vermutlich zu lange für das
kleine Kartonkärtchen. Gründe genug, einen neuen Slo-
gan zu suchen, der, falls ich einmal die Karriereleiter er-
klimme und einen Stapel Kärtchen vom Chefpiloten über-
reicht bekomme, dann direkt unter meinem Titel des
«global operation directors» – kurz GOD – erstrahlt. 
Einmal mehr hat mir der Zufall geholfen, und in der Aus-
gabe der «NZZ» vom Schalttag erschien eine Beilage zum
Thema Traumberufe. Logisch durfte da die Brücke zum
Pilotenberuf nicht fehlen und logisch meldeten sich hau-
fenweise Fachmänner zu Wort. Nicht ganz zufällig ver-

zichte ich an dieser Stelle auf die Bezeichnung Fach-
frauen, denn diese haben im Artikel bewusst oder unbe-
wusst keinen Einzug gefunden.
Ein in der helvetischen Aviatiklandschaft nicht ganz unbe-
kannter Journalist mit dem urschweizerischen Vornamen
Sepp wird zu Rate gezogen und klärte den interessierten
Leser auch gerne auf, wie es um die Psyche der Piloten
so steht. Das Wort «steht» darf hier ausdrücklich auch
zweideutig verstanden werden, wenn man das bemer-
kenswerte Zitat des Schreiberlings analysiert: 

«Wer wird eigentlich Pilot? Mehrere Untersuchungen
kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Wer sich zu diesem
Beruf hingezogen fühlt, ist oft überdurchschnittlich extro-
vertiert, dominant und aggressiv, betont heterosexuell
veranlagt und übernimmt gerne Aufgaben, welche Kraft
und Kompetenz verlangen.» (Quelle gemäss NZZ: Sepp
Moser: Wie sicher ist Fliegen?)

Ich schlage vor, dass Sie den Lesefluss einen Moment
unterbrechen, etwas zu trinken holen (Piloten schicken
die Frau zum Kühlschrank, und diese soll gefälligst subito
etwas zu trinken bringen) und den Satz noch einmal in
Ruhe geniessen. Ich werde in der Zwischenzeit den
Druckauftrag für meine neuen Visitenkarten erteilen.
Hat das Bier geschmeckt? Hoffentlich, denn es geht
noch weiter:

«Piloten haben die Tendenz, ihr Gefühlsleben unbewusst
durch Handlungen statt durch Worte auszudrücken.»

Hoppla, der sass tief. Da ich mich gerne mit Worten aus-
drücke, muss der Umkehrschluss gezogen werden, dass
ich ein schlechter Pilot bin. «Leute, stoppt die Druckma-
schinen!»

Die Psyche der Piloten

Text: Peter Tilly

 

Der Party-Event exklusiv 

für Airliners! Am 28. Aug  

im Zunfthaus zur Saffran 

und in der WINGS Bar.  

Infos / Tickets in Kürze 

auf: www.nightstop.c
h  

 
 

  
 

 
 
  

 
 

  
 

 
 
  

 
 

  
 

 
 
  

 
 

  
 

 
 
  

 
 

  
 

 
 
  



P.P.
8302 Kloten

Sie erhalten 50% Rabatt auf Rechtsschutz-Versicherungsprämien

Als Mitglied der Aeropers haben Sie die Möglichkeit, als Privatperson den Global-Rechtsschutz für Mieter oder 
Eigentümer zu Vorzugskonditionen abzuschliessen!

Mit dem Global-Rechtsschutz sind Sie für den Privat- und den Verkehrsbereich versichert!

mit Versicherungen
mit Medizinalpersonen und –institutionen
mit Reiseveranstaltern
mit Lieferanten, Verkäufern und Handwerkern
mit Anbietern von Dienstleistungen
mit Vermietern von Wohnungen inklusive Garagen

mit Versicherungen 
Geltendmachung von ausservertraglichen Haftpflicht-
ansprüchen für Sach- und Körperschäden
Verteidigung im Straf- und Administrativverfahren
Rechtsberatung im Familien- und Erbrecht

mit Versicherungen 
mit Medizinalpersonen und –institutionen 
mit Reiseveranstaltern
mit Lieferanten und Verkäufern
mit Anbietern von Dienstleistungen
mit Handwerkern 

mit Versicherungen
Privatrechtliche Streitigkeiten mit dem Nachbarn
mit Stockwerkeigentümern betreffend die gemeinschaftlichen 
Kosten und Lasten aus dem Stockwerkeigentum
bei Enteignungen von Grundstücken und Eigentumsbeschrän-
kungen durch den Staat, die Enteignungen gleichkommen 
wenn zur Wahrung der Interessen eine Einsprache gegen ein 
Baugesuch des Nachbarn erhoben werden muss
Geltendmachung von ausservertraglichen Haftpflichtansprü-
chen für Sach- und Körperschäden
Verteidigung im Straf- und Administrativverfahren
Rechtsberatung im Familien- und Erbrecht

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, z.Zt. AB 2006 (Der Rechtsschutz im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit als Berufs- oder 
Privatpiloten wird ausschliesslich über die Grunddeckung der Aeropers gewährt).
Anmeldung: Ich bin Mitglied der Aeropers und schliesse den Global-Rechtsschutz ab, für:

Mieter  Familie  Fr. 191.65 statt Fr. 383.30 Eigentümer Familie  Fr. 252.00 statt Fr. 504.00
Mieter Einzel    Fr. 160.15 statt Fr. 320.30 Eigentümer Einzel    Fr. 220.50 statt Fr. 441.00
 
Vertragsdauer:   1 Jahr, mit jährlicher stillschweigender Erneuerung, wenn nicht 3 Monate vor Verfall gekündigt wird.
Zahlbar: Jährlich im Voraus
Gültig ab: _____________________________ (frühestens 1 Tag nach Posteingang bei der CAP Rechtsschutz)
Name/Vorname: _____________________________ Geb.-Datum: _____________________________
Strasse: _____________________________ PLZ./Ort: _____________________________
Telefon: _____________________________ Mobil Tel.: _____________________________
Kataster-Nr. (Eigentümer): _____________________________ 
Mitglieder Nummer: _____________________________ Beitrittsdatum: _____________________________
Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift: _____________________________

Einsenden an: CAP Rechtsschutz, Spezialgeschäft, Badenerstrasse 694, 8048 Zürich, Tel: 058 358 09 09


