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In der Passagierfliegerei geht es nicht selten um die vielbemühte «Extra Mile». Mit besonderem Engagement seitens
der Mitarbeiter soll für den Kunden ein unvergessliches
Erlebnis geschaffen werden. Andernorts geht es indes um
die «Last Mile». Wir werfen einen Blick in die Welt der humanitären Fliegerei.
Da immer mehr Leser der «Rundschau» die Ausgaben digital erhalten möchten, hat sich die AEROPERS entschieden,
eine Reader-App für mobile Geräte zu veröffentlichen. André
Ruth stellt Ihnen die neuen APPs für iOS und Android vor.
Inhaltstext: Die «Rundschau» hatte bei ihrem Besuch bei
der Berufsfeuerwehr Flughafen von Schutz & Rettung Zürich
die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken. Der Arbeitsalltag, die Abläufe und Notfallszenarien sind spannend und
anspruchsvoll. Zusätzlich gibt uns der Airport Fire Chief
wertvolle Hinweise für den Notfall.
Unsere Augen sind eines der wichtigsten Instrumente im
Cockpit. Leider kann unser Sehvermögen aus verschiedenen Gründen abnehmen. Doch wie können wir unser Sehvermögen steigern, wenn wir nicht von Natur aus über einen
Adlerblick verfügen?
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Die Rückkehr zur Freiheit

Die Reisebranche leidet mit am stärksten unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Es gibt mehrere
Ansätze, Reisen im Hinblick auf das Infektionsgeschehen
sicherer zu machen. Die nationalen Einzelgänge erschweren
allerdings eine effiziente Reaktion.
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Die Verbände der SwissALPA berichten in regelmässigen
Abständen über ihre aktuelle Situation. Ein Cross-Check der
Lage innerhalb der Schweiz.
In dieser Rubrik wird eine Auswahl von Kommentaren über
Luftverkehr und Flughäfen präsentiert.

Aus den beiden vorhergehenden Folgen wissen wir, warum
eine Bildverwaltung sinnvoll ist und wie wir unsere Bilder
aufbereiten können. Nun geht es um die Überlegungen, die
wir bei der Anschaffung einer Software machen sollten.

…
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Zeitreise

Ein Rückblick über wichtige, erheiternde oder auch banale
Facts aus 100 Jahren Luftfahrtgeschichte.
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The President’s Voice
«Das Wort Krise setzt sich im
Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine
bedeutet Gefahr, das andere
Gelegenheit.»
Aus diesem Zitat von John F. Kennedy dürfte sich die Kurzform abgeleitet haben, dass jede Krise auch
Chancen birgt. Ich bin der vollen
Überzeugung, dass dies vollkommen korrekt ist und sich
in solch turbulenten Zeiten auch Chancen mit grossem
Potenzial verbergen. Diese Chancen kann man gemeinsam gestalten und eine erfolgreiche Geschichte daraus
machen. Es gibt aber auch Geschäftsleitungen, die es
bevorzugen, die Gelegenheit für andere Zwecke zu nutzen. Sie lassen die Piloten mit grotesken Forderungen in
Verhandlungen auflaufen, in denen es nie einen realistischen Verhandlungsspielraum gab, sondern nur digitale
Maximalforderungen. Die Gelegenheit scheint günstig,
sich leidiger Mitbestimmungsrechte und Privilegien der
Piloten zu entledigen. Dabei hätte die von den Arbeitgebern viel beschworene Sozialpartnerschaft in einer Krise,
die Gelegenheit zu zeigen, was sie wirklich wert ist.
Ich erlaube mir, dies hier in zwei Gedankenspielen zu
übernehmen:
Airline 1 «nutzt» die Krise, um den Beschäftigten
in erpresserischer Manier und unter Androhung der
Kündigung des GAV massivste Zugeständnisse abzuringen, die in ihrer Summe nicht mehr im Kontext der
Krisenbewältigung stehen. Einen Frontalangriff auf das
Senioritätsprinzip und eine Öffnung des Kündigungsschutzes, bei gleichzeitiger Auslagerung der eigenen
Produktion an Wet-Lease-Anbieter, können die Piloten
nicht zulassen. Die Geschäftsleitung beschliesst, den
GAV zu kündigen. Sie hat damit kurzfristig Erfolg und
erhofft sich, in Krisenzeiten einen noch günstigeren
und in den Grundmanifesten zerstörten GAV zu verhandeln. Doch die Beziehung zwischen Belegschaft und
Unternehmen ist fortan auf das Äusserste gestört. Wie
man mit der Belegschaft umgeht, brennt sich in das kollektive Gedächtnis ein. Das Vertrauen wird so nachhaltig gestört, dass man auch Jahre nach der Krise immer
wieder davon spricht. Die Krankenquoten sind hoch,
die Bereitschaft zur «Extra Mile» und zu Arbeitseinsätzen aus Frei ist zerstört. Das Image des Unternehmens
leidet – intern wie extern.
Airline 2 leidet unter derselben Krise, geht mit dieser jedoch ganz anders um. Ein vernünftiger und ausgewogener Krisenbeitrag wird gerne angeboten und
vereinbart. Die Sozialpartner wissen: Die Pandemie hat
beide Seiten, sowohl das Unternehmen wie auch die
Beschäftigten, unverdient getroffen. Das Unternehmen
gibt sich erkennbar Mühe, die Beschäftigten an Bord
zu halten, obwohl die Situation auch Kündigungen
vertraglich ermöglicht hätte. Und nach der Krise? Airline 2 und die Belegschaft sind durch die Krise geradezu zusammengeschweisst. Das Management hat sich
einen Vertrauensbonus erarbeitet, von dem es noch
jahrelang zehren kann.
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Welche dieser beiden Firmen ist wohl nach der Krise
besser gerüstet, um im «New Normal» zu bestehen
und sich gegen Wettbewerber durchzusetzen? Tatsache ist, dass modernes Personalmanagement schon
lange der festen Überzeugung ist, Spitzenleistungen
nur mit einer hochmotivierten Mannschaft erreichen
zu können. Daher macht jedes grössere Unternehmen
in normalen Zeiten auch vieles möglich, um die Belegschaften bei Laune zu halten: Work-Life-Balance, Obstkörbe, firmeneigene Fitnesscenter, Teilzeit, gesunde
Kantinen, Betreuung für den Nachwuchs und vieles
mehr – es werden durchaus Kosten in Kauf genommen,
um alle motiviert zu halten. Soll das alles in Krisenzeiten nicht mehr gelten? Plötzlich darf man die momentane Schwäche der Belegschaft ausnutzen, ohne dass
das auf die Motivation schlagen soll? Das Gedankenexperiment zeigt: Sozialpartnerschaft ist nicht etwa
ein gefühlsduseliges Relikt aus vergangenen Tagen,
das nur dazu gut ist, um Belegschaften und ihre Verbände zu beruhigen. Sozialpartnerschaft ist vielmehr
pures Geld wert. Jedenfalls dann, wenn das Management fähig ist, strategisch zu denken und heute schon
für die Zeit nach der Krise plant. Es ist – auch – die
Sozialpartnerschaft, die der SWISS nach dem Grounding einen nachhaltigen und steilen Aufstieg ermöglicht hat. In schwierigen Zeiten hat sich der Verband
immer kooperativ gezeigt und das auch dieses Mal
wieder bewiesen. Was wir aktuell bei der grössten
Schweizer Airline erleben, die gern von sich behauptet, zu den beliebtesten Arbeitgebern des Landes zu
zählen, gehört eindeutig zum Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft. Das zeigt, dass hier ein Kampf gegen
die eigenen Piloten geführt wird, anstatt gemeinsam
einen Weg aus der Krise zu gestalten.

Kilian Kraus, Präsident

«Das Jahr 2018 war davon
geprägt, die Sozialpartnerschaft fördernde Massnahmen
zu implementieren.»
«Langfristiger Tariffrieden
mit den Sozialpartnern ermöglicht nachhaltigen Erfolg.»
Lufthansa-Geschäftsbericht 2018 Seiten 21 und 70.
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Editorial
Die Ungewissheit ist und bleibt
uns in dieser Krise ein stetiger
Begleiter. Die Verfügbarkeit von
Impfungen lässt ein wenig Hoffnung aufflammen. Doch Hiobsbotschaften von mutierten Viren und
neuen Reisebeschränkungen trüben
das Bild. Ende letzten Jahres zerschlug sich auch die Hoffnung auf
eine rasche Einigung mit unseren Sozialpartnern auf ein
Krisenpaket. Bei der Edelweiss ist unterdessen eine Vereinbarung gelungen. Damit hat die AEROPERS bewiesen,
dass sie ein vernünftiger und verlässlicher Sozialpartner ist. Mit der SWISS hingegen war ein erfolgreicher
Abschluss nicht möglich. Wir finden uns nun mit einem
gekündigten GAV wieder. Das Management argumentiert, dass unser Verband der SWISS in der Verhandlung
über das Krisenpaket nicht genügend entgegengekommen sei. Wo ich herkomme, sind 130 Millionen Schweizer
Franken allerdings kein Pappenstiel. Speziell, wenn man
bedenkt, dass scheinbar immer noch genügend Geld da
ist, um das letzte verbleibende Wet-Lease-Unternehmen
im Lufthansa-Konzern durch die Krise zu finanzieren.
Trotzdem beharrt die Führung der SWISS auf einem
komplett neuen GAV, der nicht nur die Krise abdecken
soll, sondern auch gleich die Zeit danach. Wie dieses
«New Normal» aussehen wird, kann heute mit Sicherheit
noch niemand wissen. Deshalb wäre es verfrüht, das
Fundament unseres GAV komplett abzutragen. Darüber
scheint man sich bei der Edelweiss, aber auch bei den
Verhandlungen mit der Kabinenbesatzung noch im Klaren gewesen zu sein. Es macht den Anschein, dass die
Krise nun ausgenutzt wird, um die Arbeitsbedingungen
im SWISS-Cockpit langfristig zu verschlechtern. Das hat
mit Krisenbewältigung nur wenig zu tun. Ich bin aber
nach wie vor davon überzeugt, dass unser Verband verlässlich und vernünftig Hand zu valablen Lösungen bietet. Es ist im äussersten Masse bedauerlich, dass diese
Hand nicht ergriffen wurde.
Eine helfende Hand bietet uns in dieser Ausgabe auch
Dominik Haug. Über die vergangenen Monate wurden wir
von allen Seiten mit Artikeln zu Viren, Tests und Impfungen bombardiert – inklusive allerhand Fachbegriffe. Da
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fällt es einem als Laien schwer, den Überblick zu behalten.
Dominik hat sich die Mühe gemacht und erklärt in seinem Artikel die fundamentalen Fakten zu den Tests und
Impfungen. Er zeigt auf, dass mit dem richtigen politischen Willen Reisen durchaus möglich sind, denn die
Werkzeuge für sicheres Reisen sind vorhanden.
Patrick Herr hat sich mit dem sicheren Reiseweg von
Hilfsgütern befasst. Oftmals ist nicht die Menge an
Hilfsgütern, sondern deren Feinverteilung der Flaschenhals. Mit dieser Aufgabe befassen sich mangels brauchbarer Strassen unzählige kleine Flugunternehmen. Sie
versorgen, durch Spendengelder finanziert, bedürftige
Menschen mit dem Nötigsten. Doch selbst im humanitären Bereich gibt es schwarze Schafe, die nicht immer auf
den ersten Blick zu erkennen sind.
Der unscharfe Blick hingegen ist das Fachgebiet von
Mike Tóth. Fehlsichtigkeiten sind für viele Flight Crew
Member ein leidiges Thema. Denn auch die medizinische Flugtauglichkeit hängt von unserer Sehfähigkeit
ab. Mike erklärt uns ausführlich, welche Methoden zur
Verbesserung der Sehfähigkeit zur Verfügung stehen
und welche empfehlenswert sind.
Was man im Simulator auch mit Brille nie sieht, ist
die Feuerwehr. Kevin Fuchs beschäftigt sich in seiner
Reportage mit dem stets bereiten, aber selten sichtbaren
Betrieb. Er hat die Berufsfeuerwehr Flughafen besucht –
uns unter dem Namen «FLORIAN 1» bekannt. Kevin
beschreibt, was wir bei einem Notfall am Boden erwarten können und der Airport Fire Chief beantwortet uns
die brennendsten Fragen.
Brandneu ist auch der «AEROPERS-Reader». Mit dieser
App könnt Ihr die «Rundschau» offline und gut lesbar
auf allen mobilen Plattformen geniessen. Sie weist Euch
viermal im Jahr per Push-Nachricht auf die neuen Ausgaben hin und ebnet den Weg ins Paperless-Cockpit.
Wie unsicher die Zukunft auch sein mag, gemeinsam
werden wir alle Herausforderungen meistern – In diesem
Sinne wünsche ich Euch viel Spass mit dieser Ausgabe!

Janos Fazekas
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Stark in die Zukunft:
Solidarität im Verband

Unser Berufsleben wird neben den fliegerischen Anforderungen einmal mehr von wirtschaftlichen und politischen Diskussionen geprägt. Dabei haben wir nicht immer die gleichen
Vorstellungen, wie unsere Zukunft am besten zu sichern sei. Ein solidarischer und damit
starker Verband ist aber in jedem Fall eine Grundvoraussetzung.
Text: Janos Fazekas (basierend auf der Ausgabe 1/16)
«Gemeinsam sind wir stark!» Aufgrund dieses
einfachen Satzes organisieren wir uns zu Gewerkschaften, Verbänden und sogar zu Nationalstaaten.
Über 1300 Menschen aus verschiedenen Ländern und
Regionen, mit verschiedenen Geschlechtern, Religionen und Kulturen konstituieren die Mitgliedschaft
der AEROPERS. Und wir alle sind
daran interessiert, unsere Arbeitsbedingungen so gut wie möglich
zu erhalten. Das ist jedoch gerade
in unserem aktuellen Umfeld sehr
schwierig geworden. Unser Angebot eines Krisenpakets wurde abgelehnt und unser GAV gekündigt. Das stösst uns alle
vor den Kopf und lässt die Zukunft düster aussehen.
Und vor lauter Schwarzmalerei ist es fast nachvollziehbar, wenn einige Verbandsmitglieder sich irgendwann sagen, dass sie sich selbst am nächsten sind.

Doch um solchen Widrigkeiten entgegenzustehen,
braucht es neben effizienten Verhandlungsstrategien
vor allem auch eins: Solidarität zwischen den Mitgliedern.
Gewerkschaft und Solidarität
Wobei handelt es sich nun beim Begriff der Solidarität? Die Definitionen unterscheiden sich je nach wissenschaftlicher Ausrichtung. Ich
möchte hier jene des Soziologen
Alfred Vierkandt aufnehmen, die
auch im Duden zu finden sind:
«Solidarität ist die Gesinnung einer
Gemeinschaft mit starker innerer
Verbundenheit.» Und: «Solidarität
ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch
werden kann und soll.» Wirft man einen Blick in die jüngere Geschichte, findet man einige Beispiele erfolgreich
gelebter Solidarität. Als Reaktion auf die Industrialisierung entstand im 19. Jahrhundert die Gewerkschaftsbe-

«Solidarität heisst
auch zu vertrauen.»
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wegung. Hierbei schlossen sich Arbeiter zusammen, um
sich gemeinsam für ihre Interessen einzusetzen. Eines
der berühmtesten Beispiele solch einer Gewerkschaft
ist wohl «Solidarnosc».
áá
Diese Gewerkschaft der
Danziger Schiffsbauer begann 1980 einen Prozess,
der Jahre später massgeblich zur Beendigung von
kommunistischen Diktaturen beitragen würde.
Dies, obwohl die «Solidarnosc»
áá relativ rasch verboten und ihre Mitglieder
verfolgt wurden. Betrachtet man nun in diesem Kontext
die Definitionen nochmals, fallen die Begriffe «Zusammenhalt» und «Verbundenheit» auf. Die Arbeiter in
diesen Gewerkschaften hatten intrinsische Motive, sich
gegenseitig zu unterstützen. Sie verstanden sich als
eine Einheit, die gemeinsame Ziele hat und gemeinsames Unrecht erlebt. Kurzum: Eine Vorbedingung für
Solidarität ist Gruppenkohäsion.

Menschen, die zwar andere Hintergründe haben,
aber dieselben Aufgaben oder Ziele. Was daraus
erkenntlich wird, erscheint im ersten Moment als Teufelskreis. Um in einer
Gruppe erfolgreich Interessen durchsetzen zu
können, braucht es von
Beginn an Kohäsion. Ist
diese aber nicht einfach
bereits gegeben, muss
sie erarbeitet werden.
Dies wiederum gelingt
wohl am besten, indem
die einzelnen Mitglieder
in die Gruppe investieren, ohne einen sofortigen Nutzen zu erhalten. Sie müssen sich also solidarisch zeigen. Solidarität ist aber eine Folge von Kohäsion.
Eines wird hier augenblicklich klar: Die Existenz eines
Verbands und die damit einhergehende Solidarität und
Kohäsion ist also ein Willensakt. Der Erfolg einer solchen Gruppe steht und fällt mit dem Willen jedes individuellen Mitglieds, sich mit seinen Kollegen und Kolleginnen zu identifizieren und ihnen gegebenenfalls zur
Seite zu stehen. So weit zur Theorie.

«Der Erfolg einer Gruppe
steht und fällt mit dem Willen
jedes Mitglieds seinen Kollegen
zur Seite zu stehen.»

Verband, Kohäsion und Willen
Warum eine Gruppe zusammenhält, kann verschiedene Gründe haben. Einerseits kann es sich um
gemeinsame Werte handeln, die wir als uns innewohnend annehmen. Hierbei denke ich zum Beispiel an das Phänomen der Staatszugehörigkeit und
dem daraus abgeleiteten Zusammengehörigkeitsgefühl. Andererseits organisieren wir uns auch mit

Nur gemeinsam geht es weiter
Fraglos sind diese Betrachtungen relevant, wenn wir
in unsere Zukunft als Piloten und Verbandsmitglieder
blicken. Durch unsere Mitgliedschaft in der AEROPERS
haben wir uns bereits in unseren Interessen und durch
unsere Mitgliederbeiträge solidarisch gezeigt. Hierbei

«Eine Vorbedingung für Solidarität ist Gruppenkohäsion.»
6

AEROPERS

«Ich verlasse mich auf Euch. Und ich garantiere Euch, dass Ihr Euch auf mich verlassen könnt.»
zahlt jedes Mitglied denselben Prozentbetrag als Beitrag
ein. Somit zahlt ein frischer First Officer absolut gesehen deutlich weniger ein, als eine dienstältere Kapitänin.
Der First Officer profitiert hier vom solidarischen Verhalten der älteren Kollegen. Er weiss aber auch, dass er
eines Tages mehr zahlen werden wird.
Doch beim Finanziellen alleine darf unsere Solidarität
keinen Abschluss finden. Blicken wir in unsere nächste
Zukunft, sehen wir turbulente Zeiten. GAV-Verhandlungen sind selbst unter den besten Umständen ein Kraftakt
– in diesen Krisenzeiten umso mehr. Angst kann in solchen Momenten schnell zum stetigen Begleiter werden.
Sie ist allerding ein schlechter Berater. Aus Angst vor
noch Schlimmerem jetzt Unsagbares anzunehmen, verändert das Endresultat nicht – es vertagt es bloss. Denn
wer glaubt, dass man in Zukunft nicht versuchen wird,
uns noch mehr zu nehmen, irrt. Genauso, wie jener, der
glaubt, sich nicht wehren zu können. Wenn wir uns nicht
verängstigen und spalten lassen, gilt weiterhin: «Gemeinsam sind wir stark!» Aber nur dann, wenn wir uns im
Verband solidarisch zeigen. Wenn wir einsehen, dass wir
alle in demselben Boot sitzen und uns gegenseitig tragen
sollten, anstatt nur zu ertragen. Das gilt prinzipiell auch
für den gesamten Lufthansa-Konzern.
Es ist einfach, solche Ansichten als optimistisch oder
gar als naiv abzutun. Solidarität heisst auch zu vertrauen. Letzten Endes ist Vertrauen in unsere Kollegen
eines der wenigen Dinge, die uns Halt geben können,
wenn wir stürmischen Zeiten entgegenblicken.
Zynisches Resignieren und unentwegtes Wiederholen, dass nichts mehr zu unternehmen sei, ist hingeRundschau 1 | 2021

gen Gift für eine Form der Zusammenarbeit, die sich
schon etliche Male bewährt hat. Für die Verbandsarbeit gilt dasselbe, was auch im Cockpit gilt: Egal
wie eingeschränkt der Handlungsspielraum in einem
Notfall scheinen mag, nichts zu tun ist keine Option.
Deshalb gilt auch heute noch, was bei der ersten Publikation 2016 galt: Ich verlasse mich auf Euch. Und
ich garantiere Euch, dass Ihr Euch auf mich verlassen

könnt.

Alfred Vierkandt (*4. Juni 1867
in Hamburg; †24. April 1953
in Berlin) war ein deutscher
Soziologe, Ethnologe, Sozialpsychologe, Sozial- und Geschichtsphilosoph.
Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Vierkandt studierte an der Universität Leipzig
Mathematik, Physik, Geographie und Psychologie
und habilitierte sich 1894 in Braunschweig. 1909
gehörte er zu den Gründern der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Von 1913 bis 1934 war er
Professor für Soziologie an der Friedrich-WilhelmsUniversität in Berlin. Mit seiner Emeritierung wurde
er von den Nationalsozialisten mit Vorlesungsverbot belegt, setzte seine Lehrtätigkeit aber ab 1946
wieder fort.
(Quelle: Wikipedia)
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Die Rückkehr zur Freiheit

Es ist weder eine Neuigkeit noch ein Geheimnis, dass die Reisebranche mit am stärksten
unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leidet. In der Politik werden
Möglichkeiten diskutiert, Reisen trotz des Infektionsgeschehens sicher zu machen und
gleichzeitig die heimische Bevölkerung zu schützen. Es gibt viele ähnliche Ansätze, aber
noch mehr Einzelgänge.
Text: Dominik Haug
Da eine Pandemie der Definition nach weltweite
Auswirkungen hat, sind zu ihrer Eindämmung multinationale Lösungen am sinnvollsten. Dass dies reines
Wunschdenken bleibt, ist nicht erst in der aktuellen
Pandemie wieder sichtbar geworden. Leider herrscht
selbst innerhalb eines kleinen kontinentalen Verbundes wie Europa oder des Schengen-Raums Uneinigkeit.
Viele Staaten verhängen individuelle Verordnungen und
Regelungen. Hier sind grosse Länder wie die Vereinigten
Staaten oder Russland gegenüber kleineren Staaten im
Vorteil, da sie zumindest ihren Inlandsverkehr aufrechterhalten können. Daher wäre eine einheitliche Lösung
für Europa wünschenswert, um den innereuropäischen
Verkehr zu vereinfachen.
In der Politik werden verschiedene Möglichkeiten
zur Erhaltung der Reisefreiheit diskutiert und manche
Regelungen wurden auch schon eingeführt. Diese Möglichkeiten basieren alle auf einem Test der einreisenden
Personen auf eine SARS-CoV-2-Infektion (fettgedruckte
Ausdrucke sind im Kasten auf Seite 11 erklärt). Man
muss bei den Tests zwischen dem direkten Nachweis
des Virus und dem indirekten Nachweis unterscheiden.
Direkte Verfahren, also der Nachweis des Virus selbst,
sind die PCR, der Antigen-Test, aber auch der optische
Nachweis unter einem Elektronenmikroskop. Ein indirektes Verfahren ist der Nachweis von Antikörpern.
Dabei sucht man nach vom Körper des Probanden gebildeten Antikörpern. Beim direkten Nachweis benötigt
man eine Probe der Schleimhaut mit dem Virus selbst,
beim indirekten Nachweis Blut oder Blutserum.1
PCR-Testung
Am weitesten verbreitet ist der Test auf das Virus
mittels PCR (Polymerase chain reaction). Die PCR wird
in medizinischen und biologischen Laboren verwendet,
um die Erbinformation in einer Probe zu vervielfältigen. Die Technologie wurde 1983 entwickelt und wird
unter anderem verwendet, um Abstammungsfragen
zu klären, genetische Fingerabdrücke zu untersuchen,
aber auch zur Erkennung von Virus- und Erbkrankheiten. Auch in der Lebensmittelanalytik wird die PCR eingesetzt, um Lebensmittelproben auf ihre Bestandteile
zu untersuchen.
In der aktuellen Pandemie erfolgt der Nachweis der
Infektion mit dem Virus in der Regel über die PCR. Bei
der PCR wird ein genau festgelegter Teil der Erbinformation vervielfältigt. Im Gegensatz zur natürlichen
Vervielfältigung in Organismen können in der PCR nur
relativ kleine Abschnitte vervielfältigt werden. Es gibt
verschiedene Arten der PCR. Für die Bestimmung von
RNA-Viren wie SARS-CoV-2 wird die RT-PCR (Reversive
Transkriptase-PCR) verwendet. Hier wird die RNA in
DNA umgeschrieben. Durch die quantitative Echtzeit8

PCR wird die Konzentrationsmenge an Erbinformation
in der Probe nach einer gewissen Anzahl Durchläufen
bestimmt. Nach wie vielen Anzahl Durchgängen die
gewünschte Konzentration erreicht wird, lässt einen
Rückschluss auf die Viruslast in der ursprünglichen
Probe zu. Leider gibt es keine allgemein gültigen Standardwerte für die Bestimmung der Viruslast. Diese
schwankt von PCR-Anlage zu PCR-Anlage etwas. In
der Fachsprache wird dieser Schwellenwert, bei dem
eine gewünschte Konzentration erreicht wird, CT-Wert
(cycle threshold) genannt. Der CT-Wert gibt an, nach
wie vielen Durchgängen diese Konzentrationsmenge
erreicht wird. Je höher der Wert ist, desto niedriger ist
die Viruslast.1
Ein positives Ergebnis in der PCR auf SARS-CoV-2 beweist die Infektion des Patienten mit dem Virus. Falschpositive Befunde sind sehr selten. Die Mitarbeiter im
Labor sind sehr gut trainiert und ausgebildet, sodass
es nicht zu Kontaminationen mit einer positiven Probe
kommen sollte. Leider lässt sich dies nicht komplett
ausschliessen, sodass es so zu falsch-positiven Ergebnissen kommen kann. Da es aber bei einer Kontamination von negativen Proben zu einer sehr grossen Anzahl
von positiven Ergebnissen kommen würde, würde eine
solche Kontamination sehr schnell auffallen. Eine weitere Kontrolle der PCR liegt darin, dass immer zwei oder
drei Gene des Virus nachgewiesen werden. Falls beispielsweise nur ein Gen in hoher Konzentration nachge-

Impfungen gegen Covid-19 haben auch in der
Schweiz begonnen.
AEROPERS

Nur mit einem korrekt durchgeführtem Abstrich ist auch ein aussagekräftiges Ergebnis möglich.
wiesen wird und das andere gar nicht, würde das Labor
hier nachhaken und eine zweite Probe untersuchen.1
Ein positives Ergebnis in der PCR macht noch keine
Aussage über die Infektiosität des Patienten. Erst ein
standardisierter CT-Wert würde diese Aussage möglich machen.
Der PCR-Test ist auch auf SARS-CoV-1 aus dem Jahr
2002 positiv. Dies ist so als Gegenkontrolle gewollt. In
der Entwicklung und Zulassung wurde darauf geachtet,
dass der Test nicht auf die endemischen Corona-Erkältungsviren des Menschen positiv reagiert. Diese CoronaErkältungsviren sind für normale Erkältungskrankheiten verantwortlich und haben wenig mit SARS-CoV-2
gemeinsam.2
Antigen-Testung
Antigen-Tests sind seit dem Herbst 2020 verfügbar.
Beim Test nach dem Antigen des Virus wird nicht das
Erbgut vervielfältigt und nachgewiesen. Hingegen weist
man in diesem Test ein bestimmtes Protein des Virus
nach. Wie beim PCR-Test wird eine Probe des Virus selbst
benötigt. Hierfür wird auch ein Nasen- oder Rachenabstrich genommen. Die Sensitivität des Tests ist geringer
als die der PCR. Allerdings ist die Geschwindigkeit des
Tests mit 15 bis 30 Minuten deutlich höher.
In der Slowakei gab es einen mehr oder weniger freiwilligen Massen-Antigen-Test. Die Teilnahme am Test war
freiwillig. Im Falle eines positiven Ergebnisses musste
man für eine Woche zu Hause bleiben. Personen, die sich
nicht testen lassen wollten, mussten allerdings auch für
eine Woche in Heimquarantäne. Durch die ZwangsquaranRundschau 1 | 2021

täne für einen doch recht grossen Teil einer recht kleinen
slowakischen Bevölkerung wurde die Inzidenz recht stark
reduziert. Inwiefern das auf die Antigen-Massentestung
oder die Testverweigerung zurückzuführen ist, kann nicht
gesagt werden.3 In England wurde eine ähnliche Studie in
Liverpool durchgeführt. Diese Studie spricht sich gegen
eine solche Massentestung aus. Dies liegt daran, dass der
Antigen-Test im Gegensatz zur PCR eine grössere Lücke
hat. Er hat eine Fehlerquote von rund einem Prozent. Von
100 gesunden Personen ist eine Person im Antigen-Test
falsch-positiv. Sowohl bei der Spezifität als auch bei der
Sensitivität liegt der Wert in dieser Höhe.4 Leider bringt
auch eine Nachtestung der positiven Personen mit dem
gleichen Test meist kein anderes Ergebnis. Eine Validierungsstudie von Antigen-Tests aus Deutschland zeigte,
dass sich die falsch-positiven Ergebnisse in relativ hoher
Anzahl wiederholten. Es wird vermutet, dass Bakterien,
welche die Personen in der Nase haben, das Ergebnis
des Tests verfälschen. Nur der Wechsel auf einen anderen Hersteller oder einen PCR-Test würde das Ergebnis
korrigieren können.3 Leider gibt es auf dem Markt auch
unzuverlässigere Tests. In der Schweiz gibt es keine Informationen darüber, welche Tests welche Qualität haben.
In Deutschland hat das «Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte» eine Liste veröffentlicht. Die Liste
umfasst mittlerweile 332 verschiedene Antigen-Tests, die
verwendet werden dürfen.6
Bei der Sensitivität gibt es einen schönen, zufälligen
Zusammenhang zur Infektiosität. In einer Studie der
Charité Berlin wurde die analytische Sensitivität solcher
Tests ermittelt.3 Diese lag zwischen einer und zehn Mil9

lionen Viruskopien. Vereinfacht gesagt, ist dies auch der
Wert der Infektiosität. Der Test benötigt, um positiv zu
werden, zwischen einer und zehn Millionen RNA-Kopien
im Abstrich. Typischerweise erreicht der Patient diese
Konzentration gegen Ende der ersten Krankheitswoche. Das ist auch der Zeitpunkt im Verlauf der Krankheit, an dem die Patienten aufhören, infektiös zu sein.
Etwas abstrakt gedacht, kann man den Antigen-Test
also als Test auf die Infektiosität betrachten. Wer im
Test negativ ist, hat vielleicht dennoch das Virus in sich
und befindet sich entweder ganz am Anfang oder am
Ende der Krankheit. Somit ist er noch nicht oder nicht
mehr infektiös. Wenn man also einen Patienten mit mildem Verlauf hat, ist dieser zu Beginn im Antigen-Test
negativ, wird dann positiv und dann wieder negativ. Man
kann ihm also sagen, ab wann er nicht mehr infektiös
ist – mit allen Konsequenzen auf den Infektionsschutz.
Prof. Dr. Drosten spricht im Interview davon, dass beispielsweise ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen
werden könnte, wenn der PCR-Test zwar noch positiv
ist, aber der Antigen-Test nicht mehr. Der Patient hat
das Virus zwar noch in sich, aber nicht mehr in einer
ausreichenden Menge, um seine Mitmenschen infizieren
zu können.3 Dies gilt aber hauptsächlich gegen Ende der
Erkrankung mit hoher Sicherheit, da dort die Viruslast
abnehmend ist. Zu Beginn der Erkrankung steigt die
Viruslast an und daher kann keine sichere Aussage über
die Gültigkeitsdauer des Antigen-Tests und Infektiosität
getroffen werden.
Antikörper-Test
Im Gegensatz zu den beiden bisher genannten Tests
ist der Antikörper-Test ein indirekter Nachweis des
Virus. Dieser Test weist vom Patienten gebildete Antikörper gegen das Virus nach. Er ist daher nicht mit dem
Antigen-Test zu verwechseln. Ein Nachweis des Virus
selbst erfolgt nicht. Unter diesem indirekten Nachweis
leidet auch die Spezifität. Beim Antikörper-Test gibt
es aus mehreren Gründen falsch-positive Ergebnisse.
Ein Grund ist eine technische Hintergrundpositivität.
Zusätzlich spielen Erkrankungen an den bekannten
Erkältungs-Coronaviren eine Rolle. Ein Teil der Antikörper zeichnen sich durch eine hohe Bindungsbereitschaft (Avidität) aus. Sie sind auf das einzelne Antigen
des Virus nicht sonderlich passgenau, gleichen dies
aber durch eine hohe Avidität wieder aus. Aufgrund
dieser hohen Avidität können sich diese Antikörper
auch an ähnliche Antigene binden.
In der Praxis kann es daher sein,
dass ein Patient, der vor kurzer Zeit
eine Erkrankung mit einem Erkältungs-Coronavirus durchgemacht
hat, auch im Antikörper-Test auf
SARS-CoV-2 positiv ist. Eine Studie
hat ergeben, dass zwischen 0,5 und
in einzelnen Regionen bis zu vier
Prozent der Tests falsch-positiv sind. Sehr vereinfacht
gesagt, bleibt ein Teil der Antikörper für rund sechs
Wochen im Patienten, danach ist nur noch eine andere
Art Antikörper vorhanden.5
In den Medien gibt es immer wieder Berichte von Patienten, die nach einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion
keine nachweisbaren Antikörper gebildet haben. Für
diese Patienten sind die Antikörper-Tests nicht aussagekräftig. Wahrscheinlich ist, dass diese Patienten

die gebildeten Antikörper wieder verloren haben. Sie
wären im Test zu einem gewissen Zeitpunkt schon positiv gewesen, aber beim Zeitpunkt des Antikörper-Tests
sind die Antikörper schon so weit abgesunken, dass sie
nicht mehr nachweisbar sind. Dies sagt jedoch nicht aus,
dass diese Personen ihre Immunität verloren haben. Die
Immunität läuft nicht nur über Antikörper ab, sondern
auch im Hintergrund auf zellulärer Ebene. Weiterhin
gibt es eine sehr geringe Anzahl Patienten, die gegen
ein anderes Antigen des Virus Antikörper bilden als
die Mehrheit der Menschen. Die Antikörper-Tests sind
jedoch auf bestimmte Antikörper ausgelegt und zeigen
nur diese an.
Impfungen
Bei Redaktionsschluss Anfang Februar waren in der
Schweiz zwei Impfstoffe zugelassen, die auch bereits
Patienten verabreicht wurden.10 Die beiden Impfstoffe
der Firmen BioNTech und Moderna sind mRNA-Impfstoffe. Generell gibt es neben den neueren mRNAImpfstoffen auch die klassischeren Lebend-, Tot- und
Vektorimpfstoffe.


Lebendimpfstoff
Lebendimpfstoffe enthalten Erreger, die sich zwar
noch vermehren können, also «lebensfähig» sind,
aber deren krankmachenden Eigenschaften abgezüchtet wurden. Man spricht hier auch von sogenannten
attenuierten Erregern. Beispiele sind Impfstoffe gegen
Mumps, Masern und Röteln.



Totimpfstoff
Totimpfstoffe enthalten abgetötete, also nicht mehr
vermehrungsfähige Krankheitserreger. Hierzu zählt
man auch solche Impfstoffe, die nur Bestandteile
oder einzelne Moleküle dieser Erreger enthalten. Je
nach Art der Herstellung und dem Grad der Aufreinigung spricht man von Ganzvirus-, Spalt- oder
Subunit-Impfstoffen. Beispiele sind Impfstoffe gegen Hepatitis A (Ganzvirus-Impfstoffe) und Influenza (Spalt- und Subunit-Impfstoffe).



Vektorimpfstoff
Vektorimpfstoffe bestehen aus für den Menschen
harmlosen Viren, den sogenannten Vektoren. Die
Vektoren sind im Menschen nicht oder nur sehr
begrenzt vermehrungsfähig. Damit das menschliche
Immunsystem die Abwehr gegen
den Krankheitserreger aufbauen
kann, muss es mit Antigenen des
Krankheitserregers
in
Kontakt
kommen. Dies kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden.
Entweder kann in einem Vektor
ein Molekül aus seiner Virushülle
gegen ein Molekül aus der Hülle des
Krankheitserregers ausgetauscht werden. Oder aber
der Vektor enthält die Information zum Aufbau von
einem oder mehreren Antigenen des Krankheitserregers. Diese Information wird dann in der menschlichen Zelle abgelesen, das Antigen des Krankheitserregers hergestellt und dem Immunsystem
präsentiert. Somit wird die beim Impfen erwünschte
Immunantwort ausgelöst. Bei diesen Veränderungen
des Vektors wird darauf geachtet, dass seine Unbe-

«Ein positives
PCR-Ergebnis
weist das Virus im
Patienten nach.»
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denklichkeit für Mensch und Umwelt erhalten bleibt.
Beispiele für solche Impfstoffe sind «Ervebo» gegen
Ebola oder der Impfstoff von AstraZeneca gegen
Covid-19.


Erklärungen
SARS-CoV-2 (SARS-Coronavirus-2)
Das RNA-Virus, das Ende 2019 im chinesischen
Wuhan entdeckt wurde und sich pandemisch ausgebreitet hat.

mRNA-Impfstoff
Bei diesen Impfstoffen werden keine Krankheitserreger oder deren Bestandteile (Antigene) für die Immunisierung benötigt. Durch die Impfung wird den Zellen
im Muskelgewebe in Form einer mRNA nur die Information für die Herstellung einzelner Antigene übertragen. Ähnlich der Infektion mit einem Virus beginnt
die Zelle nach dem Bauplan der mRNA mit der Produktion von Proteinen, die als Antigene dem Immunsystem präsentiert werden und eine Immunantwort
auslösen. Da es sich nur um einzelne Proteine handelt, die von den Zellen hergestellt werden, ist mit
dieser Methode keinerlei Infektionsrisiko verbunden.9
Bei mRNA handelt es sich um ein Botenmolekül, das
nicht in die DNA einer Zelle eingebaut werden kann
und relativ schnell vom Körper abgebaut wird. Eine
Veränderung des Erbguts, das heisst eine Beeinträchtigung der Keimzellen, kann damit nicht stattfinden.
Die mRNA-Methode wird für die Krebstherapie seit
rund 20 Jahren erforscht.

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)
Die Erkrankung, die vom Virus hervorgerufen wird.
PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion)
Durch die PCR wird das Erbgut des Virus vervielfältigt und im Labor nachgewisen. Der Test weist das
Virus in der Person nach und kann über die Anzahl
an Viren Auskunft geben.
Antikörper
Proteine im Körper, die in speziellen Körperzellen
gebildet werden, um auf ein vorhandenes Antigen
zu reagieren. Meistens induziert ein Antigen die
Bildung eines bestimmten Antikörpers. Es gibt acht
verschiedene Arten von Antikörpern.
Antigen
Eine Struktur auf dem Virus, meistens ein Protein,
an das sich die Antikörper des Organismus binden
können.

Impfstoffentwicklung und -zulassung
Wie bei allen medizinischen Behandlungen gibt es
auch bei Impfungen Risiken und Nebenwirkungen. Um
sowohl einen wirksamen als auch sicheren Impfstoff
zu entwickeln, ist die Entwicklung in mehrere Stufen
gegliedert.






DNA (deoxyribonucleic acid)
Trägt die Erbinformation aller Lebewesen und vieler
Viren, mit Ausnahme der RNA-Viren. Sie besteht aus
vier Basen, deren bestimmte Reihenfolge jeweils
einer Aminosäure zugeordnet ist.

Stufe 1
Im Labor werden Antigene gesucht, die den Körper
dazu veranlassen, Antikörper zu bilden. Häufig werden in der ersten Stufe eine Vielzahl unterschiedlicher
Antigene gefunden.

mRNA (messenger-ribonucleic acid, Boten-RNA)
Enthält die genetische Informationen für den Aufbau eines Proteins in einer Zelle. Sie enthält keine
genetischen Informationen für die Veränderung der
Zellen oder Erbinformationen.

Stufe 2
Aus der Vielzahl von Antigenen wird in Tierversuchen
getestet, welche Antigene sich gut im Körper verteilen,
gut vertragen werden und eine Antikörperproduktion
auslösen. Häufig bleiben nach dieser Stufe nur noch
die Hälfte der Antigene übrig.
Stufe 3
Erste klinische Studie: Eine kleine Anzahl Freiwilliger
testet eine kleine Menge des Impfstoffs auf Verträglichkeit. Hierbei werden Impfstoffe, die potenziell
schädliche Nebenwirkungen haben könnten, ausgeschlossen.
Zweite klinische Studie: Die verbleibenden Impfstoff-Kandidaten werden einer grösseren Gruppe
verabreicht. Die Forscher klären in dieser Phase die
Dosierung, Effektivität und mögliche, harmlosere
Nebenwirkungen.
Dritte klinische Studie: Meist ist nur noch ein Impfstoff-Kandidat übrig. Dieser Impfstoff wird einer noch
grösseren Gruppe verabreicht. Beim Impfstoff von
BioNTech waren das 44 000 Personen, bei Moderna
rund 30 000 Personen. Diese Studie ist zeitlich länger
angelegt. Die Forscher sichern damit, dass der Impfstoff wirklich einen Schutz bietet und auch langfristig
keine schädlichen Nebenwirkungen hat.
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Spezifität
Die Spezifität eines diagnostischen Testverfahrens
gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass Gesunde, die
nicht an der geprüften Erkrankung leiden, im Test
auch tatsächlich als gesund erkannt werden.
Sensitivität
Die Sensitivität eines diagnostischen Testverfahrens gibt an, bei welchem Prozentsatz erkrankter
Patienten die jeweilige Krankheit durch die Anwendung des Tests tatsächlich erkannt wird, also ein
positives Testresultat auftritt.
Reproduktionszahl
Die Zahl gibt an, wie viele weitere Personen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.



Stufe 4
Nach der Zulassung wird die Wirksamkeit im Alltag
weiterhin beobachtet.12

Diese Forschungsarbeit dauert häufig bis zu zehn
Jahre. Im Kampf gegen SARS-CoV-2 ging die Entwicklung des Impfstoffs deutlich schneller, was bei manchen
11

auf Verwunderung und teilweise Misstrauen
stösst. Diese deutlich schnellere Entwicklung
hat mehrere Gründe. Die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die zeitnahe
Erforschung eines Impfstoffs extrem angetrieben. Viele Länder haben die forschenden
Unternehmen massiv mit Geld unterstützt. In
Deutschland hat das «Bundesministerium für
Bildung und Forschung» zusätzlich 750 Millionen Euro in die Impfstoff-Forschung gesteckt.
Durch dieses grosse finanzielle Interesse wurden einige Stufen in der Erforschung parallel
oder während der Auswertung der vorigen Stufe
durchgeführt. Es wurden jedoch zu keinem Zeitpunkt Stufen ausgelassen. Dies hat eine deutliche Beschleunigung der Forschung zur Folge.
Im Normalfall wird dies aufgrund der hohen
Kosten vermieden. Es wurden beispielsweise
viele Kandidaten aus Stufe 2 in die Stufe 3 übernommen, bevor die Auswertung der Stufe 2
abgeschlossen war. Wenn dann herauskam,
dass sich ein Kandidat in Stufe 2 als ungeeignet
erwiesen hatte, waren die schon erfolgten Tests
in der Stufe 3 verlorenes Geld.11 Die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Pandemie sind
jedoch so gross, dass diese finanziellen Verluste
in der Entwicklung durch die höhere Geschwin- Antigen-Schnelltests können ein Test auf Infektiosität und eine
digkeit mehr als ausgeglichen werden. Da auf Chance zu mehr Normalität sein.
bereits vorhandene Forschung zurückgegriffen
werden konnte, war eine weitere Beschleunigung der Entsehr seltene Nebenwirkung entwickelt, dann braucht
wicklung möglich. Im Zuge der SARS-Pandemie in den
man eine hohe Anzahl an Impfungen, bis dieser ZusamJahren 2002 und 2003 wurde schon an einem Impfstoff
menhang überhaupt erst sichtbar werden kann. Hierbei
geforscht. Dadurch, dass diese Pandemie jedoch selbst
handelt es sich aber nicht um Langzeitschäden, die für
zum Erliegen kam, wurde die Forschung nicht weiterverdas Individuum erst nach Monaten auftreten. Sie werden
folgt. Da sich das damalige und das heutige Coronavirus
aber unter Umständen erst nach Monaten als Nebenwirsehr ähnlich sind, konnte an die Forschungserfolge von
kung erkennbar. Bei Redaktionsschluss wurden weltweit
damals angeknüpft werden, was vor allem bei der Ausbereits mehr als 40 Millionen Impfdosen injiziert. Selbst
wahl der richtigen Antigene einiges an Zeit eingespart
seltene Nebenwirkungen sind bei dieser hohen Menge
hat.11 Bei der Zulassung in Europa wurde, mit Ausnahme
an Impfungen schnell zu erkennen.13
des Vereinigten Königreichs, keine Notfallzulassung
durchgeführt. Es kam eine reguläre Zulassung zum Zug,
Normalität und Freiheiten durch Testung und Impfung
wie sie bei jedem anderen Arzneimittel erfolgt.
Eine grosse Hoffnung auf Normalität liegt auf SchnellDie Nebenwirkungen beider Impfstoffe treten in der
tests, insbesondere auf Antigen-Schnelltests. Neben den
Regel innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung auf.
bereits genannten Schwachstellen bieten die Tests aber
Es handelt sich meistens um Lokalreaktionen, das heisst
auch viele Vorteile. Insbesondere die einfache Handhaum Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen im Arm.
bung und die schnelle Verfügbarkeit des Ergebnisses
Sie halten selten länger als ein bis zwei Tage, wie man
sind zu nennen. Während der PCR-Test eine sehr hohe
das auch schon von anderen Impfungen kennt. Einige
Genauigkeit bietet, dauert er aber auch einige Stunden
wenige hatten, vor allem nach der zweiten Impfung,
und ist kostenintensiver. Auch kann er für typische Allauch Muskelschmerzen und Fieber. Das deutet auf
tagssituationen zu sensitiv sein. Eine durchgestandene
eine normale Aktivierung des Immunsystems hin. Dass
Covid-19-Infektion ohne Ansteckungspotenzial und
Nebenwirkungen erst nach Jahren auftreten, ist äusserst
mit nur noch einigen Restbeständen an Virus-RNA im
unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu einem regelmässig
Körper hat für den Alltag und das Infektionsgeschehen
eingenommenen Medikament wird die Impfung ein- bis
keine Bedeutung. Diese Konstellation würde aber im
dreimal verabreicht. Stoffe können sich daher im KörPCR-Test unter Umständen noch immer ein positives
per nicht auf Dauer anreichern. Bei Lebendimpfungen
Ergebnis herbeiführen.
können die Nebenwirkungen verzögert auftreten, was
Eine Massentestung der Bevölkerung mit Antigen-Tests
mit der Inkubationszeit der Krankheit zusammenhängt.
ist aufgrund der Falsch-positiv-Rate nicht sinnvoll. AllerAuch über Autoimmunerkrankungen wird im Zusamdings mag eine Testung bei Grossveranstaltungen oder
menhang mit Impfungen immer wieder berichtet. Diese
Reisen sinnvoll erscheinen. Wenn ein Veranstalter im
treten selten und wenn überhaupt eher nach Wochen
Kulturbereich seine Kunden vor Eintritt testet, können
und nicht nach Monaten oder gar Jahren auf. Es kann
bei 20 000 Besuchern rund 200 falsch-positive Ergebnisse
jedoch unter Umständen dauern, bis diese überhaupt
erwartet werden. Diesen Personen würde der Zutritt zur
auffallen, da eine gewisse Anzahl Fälle dafür nötig sind.
Veranstaltung verwehrt werden. Das ist für diese PersoWenn von 100 000 Personen im Schnitt eine Person eine
nen individuell zwar sehr ärgerlich, aber für die übrigen
12
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99 Prozent, also 19 800 Personen, wäre es eine Rückkehr
zu etwas mehr Normalität. Offen bleibt die Frage, was
das falsche Ergebnis für Konsequenzen für die Personen
hätte. Würde man diese bis zu einem negativen Test in
Quarantäne schicken, hemmt dies die Bereitschaft an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und das schadet der
Wirtschaft. Auch Arbeitnehmer könnten krankgeschrieben werden, obwohl sie tatsächlich gar nicht zwingend
krank sind. Lässt man die Person aber ohne Auflagen
nach Hause, hat man eine potenziell infizierte Person,
die eine neue Infektionskette in
Gang bringen könnte. Denn die
Mehrheit der positiv Getesteten hat aller Erwartung nach das
Virus in sich und ist nicht falschpositiv. Der Veranstalter hat aber
kaum die juristische Handhabe
eine Quarantäne anzuordnen und
die Weitergabe der Daten an ein Gesundheitsamt wirft
datenschutzrechtliche Fragen auf. Die Frage ist ausserdem, welcher Schaden volkswirtschaftlich grösser ist: die
jetzige Situation mit umfassenden Schliessungen und
Verboten oder eine grössere Anzahl zu Unrecht ausfallender Arbeitnehmer.3
Für die Reiseindustrie ist es möglich, diesen Ansatz
teilweise zu übernehmen. Der Gebrauch von Massenverkehrsmitteln könnte durch vorab durchgeführte
Antigen-Schnelltests sicherer gemacht werden. Eine
verpflichtende Testung beim Zug- und Busfernverkehr
ist denkbar. So könnte der negative Test bei der Fahrkartenkontrolle überprüft werden. Für eine flächendeckende Nutzung sind jedoch bei Weitem noch nicht
genügend Tests verfügbar. Rein epidemiologisch ist dies
jedoch ein denkbares Szenario. Eine Gesellschaft muss
aber entscheiden, ob sie gewillt ist, solche Einschränkungen im Gegenzug für mehr Freiheit einzugehen. In
vielen anderen Ländern ist die Auslastung von Massentransportmitteln auf bis zu einen Viertel beschränkt.
Es ist die grundsätzliche ethische Frage, ob man viele

Personen aus Solidarität einschränken möchte oder ob
man Personen auf ihren Gesundheitszustand testet und
aufgrund dessen gewisse Verbote erlässt. Beides ist ein
grosser Einschnitt in die Grundrechte.
In der Praxis ist das Flugzeug jedoch wohl das einzige Verkehrsmittel, bei dem eine solche Testung logistisch möglich wäre. Zwischen Check-in und Boarding
wäre genug Zeit, das Testergebnis zu erhalten. Zusätzlich ist gemäss einer Studie der Harvard Universität das
Risiko einer Infektion an Board von Verkehrsflugzeugen
gering. Daher würden sich Flugreisen speziell als sicheres Transportmittel eignen.8
Eine ebenso grosse Hoffnung
liegt auf der Impfung. Experten
sind sich einig, dass die aktuelle
Pandemie nur mit einer grossen
Durchimpfung der Bevölkerung
beendet werden kann. Dieses Ziel kann aber erst mittelfristig erreicht werden. Die Mehrheit der Länder, die mittlerweile mit Impfungen begonnen haben, impfen Bürger
aus Risikogruppen zuerst. Experten rechnen damit, dass
es bis zu einem Jahr dauert, bis grössere Teile der Bevölkerung der westlichen Welt geimpft sind. Bis die Impfung
weltweit im grossen Stil verfügbar ist, dauert es wohl mehrere Jahre. In der Zwischenzeit werden weitere Impfstoffe
auf klassischer Basis entwickelt. Diese Impfstoffe haben
den Vorteil, dass sie günstiger und leichter zu lagern sind.
Die bisherigen Impfstoffe haben einen hohen Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Allerdings schützen diese
Impfstoffe bisher «nur» vor einem schweren Verlauf und
möglichwerweise nicht vor der Infektion mit SARS-CoV-2
und damit auch nicht vor der Weitergabe. Daher ist der
Nutzen für die Eindämmung der Pandemie unter Umständen begrenzt. Allerdings entlastet die Impfung auf alle
Fälle das Gesundheitssystem und rettet Leben. Diese zwei
Faktoren sind die Motivatoren für die momentan verhängten Einschränkungen. Für die Zukunft ist aber zu erwarten, dass es Impfstoffe geben wird, die auch komplett vor

«mRNA-Impfstoffe
lassen sich leicht an
Mutationen anpassen.»

Grenzschliessungen machen hauptsächlich zu Beginn einer Pandemie Sinn.
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einer Infektion schützen, sodass das Virus sich gar nicht
mehr vermehren kann. Bei MERS, einer anderen schweren
Coronavirus-Erkrankung, ist es gelungen, die Wirtstiere
des Virus durch eine Impfung in die Nase komplett vor
einer Virusinfektion zu schützen.14 Spätestens wenn eine
solche Impfung verfügbar ist, kann man erwarten, dass
manche Staaten eine Impfung gegen Covid-19 als Einreisevoraussetzung verhängen. Bis dahin gehören negative
Testergebnisse wohl zum Reisealltag.
Gesamteuropäische Lösungen nötig
In der Politik spielen Tests bisher nur bei Einreiserestriktionen eine Rolle. Wer momentan in ein anderes Land
einreisen möchte, muss die dort gültigen Vorschriften
genau studieren. Jedes Land macht seine eigenen Regeln
und ändert diese auch in unregelmässigen Abständen –
eine multinationale Lösung ist in weiter Ferne. Selbst
innerhalb Europas herrscht keine Einigkeit. Bei Redaktionsschluss war für eine Einreise aus Frankreich in
die Schweiz nur eine Quarantänepflicht für die Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur vorgeschrieben. Bei einer
Einreise von Frankreich nach Deutschland ist ein negatives Testergebnis vorgeschrieben und anschliessend eine
zehntägige Quarantäne, die mit einem zweiten negativen
Testergebnis nach fünf Tagen aufgehoben werden kann.
Für die Einreise nach Frankreich aus der Schweiz ist
hingegen ein PCR- oder Antigen-Test, der höchstens 72
Stunden alt ist, vorgeschrieben. Das Beispiel Frankreich
veranschaulicht die nationalen Unterschiede deutlich.
Es wäre wünschenswert, wenn die europäische Staatengemeinschaft einen gemeinsamen Weg finden würde,
um zumindest den innereuropäischen Grenzverkehr
wieder zu beleben. Das Coronavirus ist mittlerweile in
allen europäischen Ländern deutlich verbreitet, sodass
geschlossene Grenzen und Einreiserestriktionen nur
noch wenig Nutzen haben werden. Auch Epidemiologen
sind sich dabei einig. Dies gilt selbstverständlich nicht
für die neu aufgetretenen Mutationen, die ein höheres
Infektionsrisiko mit sich bringen – wie die momentan in
Grossbritannien, Brasilien und Südafrika vorkommenden Varianten. Allerdings sind diese Länder weder Mitglied der Europäischen Union noch des Schengenraums
und spielen daher bei einer ganzheitlichen europäischen
Lösung keine tragende Rolle. Auch machen Einreiserestriktionen wenig Sinn, solange man eine hohe Inzidenz
im eigenen Land hat und in den umliegenden Ländern
eine ähnliche Situation herrscht. Eine Forschergruppe
hat eine Stellungnahme unter dem Titel «Contain-Covid»
veröffentlicht. Über 300 Wissenshaftler haben diese
Stellungnahme mittlerweile unterschrieben. Die Gruppe
wird manchmal auch «No-Covid» genannt, grenzt sich
aber sehr stark von der «Zero-Covid»-Bewegung ab, die
sehr radikale Ansichten vertritt. Die Wissenschaftler von
«Contain-Covid» fordern eine massive Reduktion der
Fallzahlen auf zehn Fälle pro 100 000 Einwohner in einer
Woche und eine Reproduktionszahl von maximal 0,7.
Nur so könnten Infektionsketten nachvollziehbar sein
und damit mögliche Ansteckungscluster schnell identifiziert werden. Die Gruppe kritisiert an der Politik, dass
den Menschen keine konkreten Ziele für die Lockerung
der Massnahmen genannt werden. Nur mit einem Ziel vor
Augen sei die Motivation und Akzeptanz in der Bevölkerung aufrechtzuhalten. Im Zentrum dieser Strategie
stehen gesamteuropäische Anstrengungen. Alle Länder
müssten dasselbe Ziel haben und ihre Anstrengungen
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koordinieren. Zwischen Ländern, die diese gemeinsamen
Ziele erreicht haben, wären Reisen ohne Einschränkungen möglich. Diese Freiheit wäre nicht nur für Privatreisen, sondern auch für die Wirtschaft eine grosse Erleichterung.7 Da aber die europäische Lösung in weiter Ferne
zu sein scheint, könnte es sinnvoll sein, eine Vorreiterrolle einzunehmen und sich mit einigen wenigen Ländern
auf eine gemeinsame Strategie zu einigen. Denn an einem
gemeinsamen Vorgehen und Erfolg sind wir alle interes
siert – nicht zuletzt in der Luftfahrt.
AEROPERS

Die letzte Meile

In der Passagierfliegerei geht es nicht selten um die vielbemühte «Extra Mile». Mit besonderem Engagement seitens der Mitarbeiter soll ein für den Kunden unvergessliches Erlebnis
geschaffen werden. Andernorts geht es indes um die «Last Mile». Wir werfen einen Blick in
die Welt der humanitären Fliegerei.
Text: Patrick Herr
Die humanitäre Fliegerei verbinde ich irgendwie immer mit einer klapprigen Cessna Caravan auf
einer staubigen Piste,
irgendwo in Afrika. In
meiner Vorstellung sind
die Piloten echte Draufgänger. Keine Startbahn ist zu kurz, keine
Fracht zu heikel. Es gibt
keine Uniformpflicht,
und Procedures bastelt man sich so, wie es die Gegebenheiten eben gerade erfordern. Wie ich feststellen
konnte, stimmt davon nicht besonders viel, von den
tatsächlich oft ziemlich staubigen Pisten in Afrika mal
abgesehen.
Es gibt Gegenden auf dieser Welt, die nicht gerade
mit der modernsten Infrastruktur ausgestattet sind.
Schätzungen aus dem Jahr 2018 zufolge haben weltweit etwa 900 Millionen Menschen keinen Anschluss
an ein Strassennetz, das diesen Namen verdienen
würde. Es liegt nahe, dass diese 900 Millionen Menschen zu den ärmsten der Welt zählen. Dazu kommen
noch Naturkatastrophen, die ganze Landstriche von
der Aussenwelt abschneiden können. Um auch diese
Menschen versorgen zu können, entstanden unzählige humanitäre Flugbetriebe. Sie werden in der Regel
von zahlreichen kleinen Firmen und Organisationen
betrieben, die völlig unabhängig voneinander sind.
Die Vielzahl erklärt sich durch logistische Probleme.
Denn oft stehen eigentlich genügend Hilfsgüter zur
Verfügung. Gerade nach Naturkatastrophen verzeichnen Hilfsorganisationen häufig einen starken Zuwachs

an Sach- und Geldspenden. Mit grossen Frachtflugzeugen kann das Material schnell in die jeweilige Region
gebracht werden, wo dann das eigentliche logistische
Problem beginnt. Denn innerhalb kürzester Zeit müssen nun grosse Frachtmengen auf kleinere
Flugzeuge und Helikopter verteilt werden.
Das Problem ist, dass
es dabei in der Regel
keine zentrale Koordination der Verteilung
gibt. Die einzelnen Hilfsorganisationen versuchen
daher selbst, die Verteilung zu koordinieren.
Der Bedarf an Hilfsflügen ist enorm. Platzhirsch auf
dem vielfältigen Markt der humanitären Fliegerei ist
World Food Programme (WFP) der UNO. Im Jahr 2019
transportierte es mit seinem United Nations Humanitarian Air Services (UNHAS) über 400 000 Passagiere
und 35 000 Tonnen Hilfsgüter. Dafür verfügt UNHAS
über eine Flotte von über 90 Flugzeugen und Helikoptern. Darüber hinaus mietet der Service Kapazitäten
bei kleineren Hilfsorganisationen, Airlines und privat
betriebenen Flugzeugen und Helikoptern an. Etwas
mehr als die Hälfte der eigenen Kapazitäten stellt
UNHAS verschiedenen NGOs zur Verfügung. Über ein
Online-Buchungsportal können die NGOs verfügbare
Frachtkapazitäten an Bord der UN-Flugzeuge buchen.
Etwa 40 Prozent der Kapazität nutzt die UNO selbst,
der Rest entfällt auf Spender, Diplomaten, Partner und
Medienvertreter. Das Welternährungsprogramm selbst
hat vertraglich geregelten Zugriff auf die Flotten von
etwa 100 Air Operators. Damit kann das WFP insgesamt auf über 600 Flugzeuge und über 400 Helikopter
zugreifen.
Etwas kleiner, aber ebenfalls mit beeindruckenden Zahlen operiert Mission Aviation Fellowship (MAF). In zwölf Ländern
flog die Organisation 2019 fast 20 000
Stunden und transportierte über 2000
Tonnen Fracht. MAF betreibt dafür weltweit eine Flotte von 65 Flugzeugen. Das
Geld dafür kommt zum überwiegenden
Teil aus Spenden. Nur etwa ein Drittel der
Einkünfte wird durch den Verkauf von
Frachtraum an andere Organisationen
oder Transportdienste erwirtschaftet.
Noch etwas kleiner, dafür repräsentativ für die unzähligen kleinen Vereine
ist die schweizerische Stiftung Mercy Air.
In Südafrika betreibt die Stiftung derzeit
zwei Helikopter im humanitären Einsatz.
Gerade erst bekam sie einen dritten Helikopter geschenkt, der nun für den EinMaschine
satz vorbereitet wird. Als 2019 der WirBild: Mercy Air belsturm Idai in Mosambik wütete, half

«900 Millionen Menschen
weltweit haben keinen Anschluss
an ein Strassennetz.»

Mercy Air betreibt zwei AS350 in Südafrika, eine dritte
kommt bald dazu.
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Mercy Air bei der Verteilung von
fast 250 Tonnen Hilfsgütern in
den betroffenen Gebieten.
Der Blick aus dem Cockpit
Was in nackten Zahlen wenig
greifbar ist, erklärt mir Philipp
Sutter anschaulich. Vor seinem
Einstieg bei Edelweiss flog Philipp neun Jahre lang für MAF in
Papua-Neuguinea. Vorher flog er
bereits für die Crossair und Darwin Airlines, bevor er 2005 in die
humanitäre Fliegerei wechselte.
Einerseits sei die Buschfliegerei
und die damit einhergehenden
Herausforderungen ein Anreiz
gewesen. Andererseits sagt Sutter: «Wir sind in der Schweiz sehr
privilegiert und haben damit
auch einen gewissen Auftrag.»
Als wir uns Ende Januar Corona- Eine IL-76 des UNHAS beim Abwurf von Hilfsgütern über
konform per Skype unterhalten, dem Süd-Sudan.
Bild: WFP Aviation
ist er gerade zurück von einem
dreimonatigen Aufenthalt in Papua-Neuguinea. Dort
sionierung ist eines unserer Grundanliegen. Wir agieren
fliegt Philipp eine Cessna 208 Caravan und ist zusätzimmer von einem christlichen Standpunkt aus, wenn
lich als Instruktor und Trainingsverantwortlicher tätig.
auch nicht ganz so plakativ wie andere OrganisatioDie tägliche Arbeit besteht bei MAF hauptsächlich aus
nen.» Wer für seriöse christliche Organisationen spenmedizinischen Evakuierungsflügen. Dabei gilt es häufig
det, weiss zumindest, wofür seine Spenden ausgegeben
zu priorisieren. Welcher Flug ist tatsächlich dringend
werden. MAF und Mercy Air gehen mit ihrer Verbindung
und wer bezahlt dafür? Bei medizinischen Notfällen sei
zur Missionierungsarbeit recht offen um. Sutter sieht
die Frage der Bezahlung erstmal nebensächlich, sagt
bei MAF indes keine direkte Missionierungsarbeit. VielPhilipp. Aber bei weniger dringenden Flügen, wie beimehr unterstütze die Organisation verschiedene kirchlispielsweise dem Transport von Verstorbenen in ihren
che Projekte, verweigere sich aber der Zusammenarbeit
Heimatort, müsse das durchaus zuerst geklärt werden.
mit aggressiven Missionierungsorganisationen. Auch
Dazu kommen dann noch Flüge für die Regionalregiemit Sekten wolle man grundsätzlich nicht zusammenrung und der Transport von Personal wie beispielsarbeiten. Allerdings arbeitet MAF unter anderem mit
weise von Lehrern in entlegene Dörfer. Die Flugplätze,
Ethnos360 zusammen, einer evangelikalen Missionsgedie dabei angeflogen werden, verdienen diesen Namen
sellschaft, deren erklärtes Ziel die Entstehung einer «zur
meistens kaum. Es sind eher plattgetretene BrachfläEhre Gottes reifenden Gemeinde für jede Volksgruppe»
chen. Philipp erzählt: «Einmal kamen wir in ein Dorf,
ist. Explizit will die Organisation das Christentum in
in dem gerade ein Krieg zwischen zwei Stämmen tobte.
möglichst jeder Volksgruppe verbreiten – ob das jede
Die Leute fingen vor unseren Augen an, sich gegenseiVolksgruppe unbedingt möchte, sei dahingestellt.
tig umzubringen. Ich hatte kaum noch Zeit, den Flieger
Wie immer gilt: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Prakbereit zu machen und uns da rauszubringen.»
tisch jede kleinere Hilfsorganisation wirbt mit der
Zusammenarbeit mit weltbekannten PartnerorganisatiHilfe versus Missionierung
onen wie dem Roten Kreuz, Oxfam oder den Vereinten
Auch wenn die Hilfsflüge zweifellos viel Gutes bewirNationen. Das Problem: Nachzuprüfen ist das praktisch
ken, sind die Organisationen nicht über Kritik erhaben.
nicht. Zumal der Begriff der Zusammenarbeit manchmal
Viele der Hilfsvereine haben einen christlichen Hinrecht grosszügig ausgelegt wird. Was auf den Webseitergrund. Der findet sich meist schon im Leitbild der
ten der Hilfsorganisationen gerne als Zusammenarbeit
Vereine. MAF wirbt etwa mit der «physischen und spideklariert wird, entpuppt sich bei näherem Hinsehen
rituellen Transformation von Menschenleben in Jesus
mitunter als Lieferung, für die die Organisation von
Namen» um Spenden. Mercy Air wandte im Geschäftsanderen Vereinen oder Organisationen bezahlt wird.
jahr 2019 elf Helikopterflugstunden für die Ausbildung
Damit ist es für Spender schwierig bis unmöglich, tatvon Pastoren auf. Mit nur 31 von insgesamt über 2000
sächliche Wohltätigkeit von blosser GeschäftstüchtigFlügen ist der Anteil für Missionierungstätigkeiten
keit zu unterscheiden. Haben die Vereine ihren Sitz in
überschaubar. Das Geld dafür kam von einem Spender,
Europa, werden sie recht streng überwacht. Liegt der
der genau solche Flüge unterstützen möchte. Dennoch
Sitz irgendwo anders, gelten praktisch keine Regeln
drängt sich die Frage auf, ob diese Ausgaben denn nötig
mehr. Für seriöse Organisationen bedeutet das, dass
sind und ob man die verwendeten Mittel nicht sinnvolnur grösstmögliche Transparenz die Abgrenzung von
ler einsetzen könnte. Ich frage mich, ob man Menschen
unseriösen Vereinen ermöglicht. Das erhöht die Kosauch helfen könnte, ohne dabei die eigenen religiösen
ten wiederum deutlich und die Spendengelder werden
Vorstellungen zu verbreiten. Samuel Liechti, Präsident
weniger effizient genutzt. Für potenzielle Philanthropen
des Stiftungsrats von Mercy Air, meint dazu: «Die Misbedeutet die unübersichtliche Vielfalt, dass man bei der
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Wer bezahlt dafür?
Die langfristige Planung von Hilfseinsätzen ist extrem schwierig, sagt Samuel
Liechti. Problematisch sei einerseits das
unregelmässige
Spendenaufkommen,
das eine realistische Budgetplanung
schier unmöglich macht. Die Berechnung
des Geldmittelbedarfs basiere immer
auf dem letzten Jahr und den wenigen,
regelmässigen Ausgaben wie beispielsweise planmässige Wartungen der Helikopter. Problematisch wird es, wenn die
Spendenbereitschaft deutlich nachlässt,
wie im Corona-Jahr 2020. Mercy Air ist
durch eine breit aufgestellte Spenderbasis mit einigen grossen Stiftungen und
Gemeinden zwar verhältnismässig gut
ausgestattet. Aber: «Wir hoffen einfach,
Eine Cessna Caravan von MAF wird in Papua-Neuguinea mit Kaffee der dass es reicht. Bislang hat es das am
lokalen Bauern beladen.
Ende noch immer», sagt Liechti. Neben
den Spenden generieren die meisten
Spende schon sehr genau hinschauen muss. Selbst für
Organisationen zusätzliches Einkommen aus Transdie Organisationen vor Ort ist es schwierig, die Seriosiportverträgen mit anderen Hilfsorganisationen oder
tät von Partnern zu beurteilen, sagt Samuel Liechti. Sie
Regierungsorganen. Wie bei einer Airline werden
müssen sich auf ihre Erfahrung verlassen.
dafür Frachtverträge abgeschlossen. Mercy Air hat
zwar keine kommerzielle Betriebslizenz, erhält aber
Der Blick in die Zukunft
teilweise dennoch zusätzliche Geldmittel für TransDie langfristigen strategischen Planungen der
portdienste. Diese werden dann allerdings ebenfalls
Hilfsorganisationen zeigen ein düsteres Bild für die
als Spenden behandelt. Der grosse Unterschied zum
Zukunft. Die UNO rechnet in den nächsten Jahren mit
Airline-Business, so Liechti, liegt in der Abrechnung:
wachsenden Herausforderungen durch Naturkatas«Im Katastrophenfall transportieren wir die Hilfstrophen, die durch den Klimawandel verstärkt aufgüter natürlich erstmal. Danach erst kümmern wir
treten könnten. Wachsende politische Instabilität in
uns darum, wer das bezahlt.» Auch das habe sich in
vielen Entwicklungsländern erschwert die Verteilung
der Vergangenheit stets irgendwie geklärt. Sollten
vor Ort oft immens. Während die UNO auf genügend
die Geldmittel doch einmal knapp werden, hilft die
Geldmittel zurückgreifen kann, sind kleinere Hilfsorschlanke Kostenstruktur. Anders als bei einer Airline
ganisationen finanziell oft nicht ausreichend ausgespielt es keine Rolle, ob die Helikopter eingesetzt werstattet. Für zukünftige, grössere Herausforderungen
den oder nicht. Stehen sie am Boden, fällt der grösste
sind sie damit noch nicht gewappnet. Bei MAF errechTeil der variablen Kosten weg. Und dank der selbstnete man, dass die Kosten pro Einsatzstunde im letzfinanzierten Gehälter und einer schlanken Organisaten Jahrzehnt um 35 Prozent gestiegen sind, während
tion sind auch die Fixkosten überschaubar.
die Einnahmen von 2018 auf 2019 um fast ein Drittel
MAF hingegen besitzt eine kommerzielle Betriebslizurückgingen. Dazu kommt eine fast schon chronische
zenz und unterliegt damit entsprechenden Auflagen
Unterbesetzung. Manche Hilfsorganisationen leben
hinsichtlich des Personals und der Sicherheit. Neben
ausschliesslich von ehrenamtlichen Helfern, andere
den Spendeneinnahmen generiert MAF zusätzliche
zahlen ihren Angestellten Gehälter. So oder so – reich
Einnahmen, indem sie beispielsweise ortsansässigen
wird ein Pilot in der humanitären Fliegerei nicht. Bei
Bauern Frachtkapazitäten zur Verfügung stellt. Mit
Mercy Air müssen die Piloten sich ihr Gehalt selbst
dem Erlös aus kommerziellen Waren- oder Persoorganisieren, indem sie sich entsprechende Gönner
nentransporten können wiederum humanitäre Flüge
suchen. Diese überweisen zweckgebundene Spenden
quersubventioniert und damit vergleichsweise günstig
an Mercy Air, die dann auf das jeweilige Gehaltskonto
durchgeführt werden.
fliessen. Davon bestreiten die Piloten und Mechaniker
Was bleibt also von meinen wild-romantischen Vorvor Ort alle Ausgaben. Auch für die Unterkunft und
stellungen? Nicht viel. Ja, die humanitäre Fliegerei ist
Lebensmittel müssen sie selbst aufkommen. Bei MAF
offenbar erheblich abenteuerlicher als die Linienflieist das grundsätzlich ähnlich, Philipp Sutter wurde bei
gerei. Aber die Piloten sind ebenso Profis und keine
seinem neunjährigen Aufenthalt aber von seiner Kirwilden Draufgänger – ausgestattet mit einer gehörigen
chengemeinde angestellt.
Portion Altruismus. Dazu wird mir die vielfältige InteAuf die Frage nach dem Nachwuchs in der Organisaressenlage im Gedächtnis bleiben – von den kleinen
tion reagiert Liechti gelassen. Pro Jahr erhalte Mercy
Organisationen, die mir im Laufe der Recherche begegAir etwa ein halbes Dutzend ernsthafte Bewerbungen
net sind, gab es keine einzige, die nur um der guten
von Piloten und Mechanikern. Das sei deutlich weniger
Sache wegen helfen wollte. Stets ging es auch um die
als die gesamte Anzahl der Bewerbungen, denn: «Viele
Verbreitung der eigenen religiösen oder moralischen
Bewerber denken, das sei ein branchenüblich bezahlVorstellungen. Offenbar können oder wollen wir andeter Job.» Dennoch reichten die Bewerbungen derzeit
ren Menschen nicht helfen, ohne dabei der Welt unse
aus, um den zukünftigen Bedarf zu decken.
ren Stempel aufzudrücken.
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AEROPERS-«Rundschau» goes digital

Da immer mehr Leser der «Rundschau» die Ausgaben digital erhalten möchten, hat sich die
AEROPERS entschieden, eine Reader-App für mobile Geräte zu veröffentlichen. In der Folge
stelle ich Euch die neuen APPs für iOS und Android vor.
Text: André Ruth
Wandel der Zeit
Der Verzicht des Lesers auf eine gedruckte Zeitschrift
kennt verschiedene Gründe. Mögen es ökologische Überlegungen sein oder aber praktische. Aber auch für den
Herausgeber gibt es gute Gründe für die Digitalisierung –
nicht zuletzt ökonomische.
Durch die wenigen Arbeitseinsätze in der Covid-19Krise sind die Piloten momentan nur selten am Flughafen
und können deshalb ihre Postfächer nicht leeren. Ausserdem werden diese Postfächer bald der Vergangenheit
angehören. Das bringt für die AEROPERS teure Postzusendungen an die privaten Adressen mit sich.
Seit Ende September 2020 haben sich daher über 600
Piloten entschieden, auf die gedruckte «Rundschau» zu
verzichten. Dies hat bereits jetzt zur Folge, dass wir pro
Jahr mehr als eine halbe Tonne Papier einsparen können.
Nun macht die «Rundschau» einen weiteren Schritt in
die digitale Zukunft.

Möglichkeit wurde im Schnitt von über 1500 Personen
pro Ausgabe genutzt. Die PDF-Ausgabe hatte Links aus
dem Inhaltsverzeichnis zu den jeweiligen Artikeln. Auch
gab es eine bescheidene Lesefunktion, wenn man auf
den PDF-Text geklickt hat. Vor allem die Schriftgrösse
wurde für die Formfaktoren der gängigsten Tabletts
optimiert. Das hatte den Nachteil, dass die Texte auf
Handys schwer zu lesen waren. Doch Mobiltelefone werden heute auch oft für die Lektüre genutzt.
Viele grosse und kleine Zeitungen haben deshalb
bereits eine eigene Applikation für ihre Leser. Diese
Apps verfügen über einen Lesemodus, der sich der
Gerätegrösse anpasst. Die Nutzer können zusätzlich
die Schriftart wie auch die Schriftgrösse selber festlegen. Die Applikationen verfügen auch über eine Download-Funktion, um die Inhalte auch offline verfügbar zu
machen. Sie sind betriebssystemunabhängig und auf
mobilen Geräten verfügbar.
Solche Apps dienten mir als Vorbild für eine eigene
«Rundschau»-App.

Wie und auf welchen Geräten wird gelesen?
Bis anhin konnte man die «Rundschau» direkt von
der AEROPERS-Website als PDF herunterladen. Diese

Der AEROPERS-Reader
Der AEROPERS-Reader beinhaltet alle vorgängig
erwähnten Funktionen. Er steht nun für das iPhone, das

Nach dem Laden gelangt man auf
die Ansicht mit den Zeitschriften.
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Beim Antippen der Ausgabe
erscheinen die Details.

Beim Klick auf den Text wechselt
die Ansicht auf den Lesemodus.
AEROPERS

iPad, Android-Handys wie -Tablets in den jeweiligen
App-Stores für den Download bereit – selbstverständlich kostenfrei. Links zu den Anwendungen findet man
am Ende dieses Beitrags.
Nach der Installation kann es losgehen. Mittels PushMitteilung weist die App auf neue Ausgaben hin, deshalb lohnt es sich, der App solche Mitteilungen zu genehmigen. Die Datenschutzinformationen entsprechen den
heute gängigen Vereinbarungen. Deren Annahme ist
eine Grundvoraussetzung für die Nutzung der App.
Nach den Formalitäten wird man direkt zum HomeScreen mit den Ausgaben geführt. Dort kann man sich
die gewünschte Ausgabe in seine Bibliothek herunterladen. Tippt man in der Ausgabe auf einen Artikel,
gelangt man zum Lesemodus. Dort lässt sich sowohl
die Schriftgrösse als auch der Zeilenabstand den eigenen Wünschen anpassen. Am unteren Rand des HomeScreens gibt es drei Tabs: «Ausgaben», «Meine Bibliothek» und «Infos».
In der Bibliothek liegen die geladenen Zeitschriften
zur Lektüre bereit.
Unter dem Tab «Infos» gibt es die aktuellsten Medienmitteilungen, aber auch andere relevante Informationen zur AEROPERS und der Fliegerei. Die Bannerbilder lassen sich scrollen und führen auf die jeweilige
externe Seite.
Feed-backs an rundschau@aeropers.ch
Ich wünsche Euch nun viel Vergnügen mit dem neuen
AEROPERS-Reader. Ich hoffe sehr, dass Ihr Gefallen
daran findet. Mit Freude nehme ich Eure Fragen oder

Rückmeldungen per Mail entgegen.

Hier erscheint nun der Text grösser.
Beim Klick oben rechts kann …
Rundschau 1 | 2021

Reader
Link iOS (Apple)

https://apps.apple.com/ch/app/aeropers-reader/
id1543852384
Link Android-iOS (Google)

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.
aeropers.reader

… die Schriftart, die Schriftgrösse und
der Zeilenabstand verstellt werden.

Hier findet man Infos und Links zu
externen Seiten (Web, Facebook usw.).
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Zu Besuch bei Florian …

Fester Bestandteil jedes Flughafens ist die Feuerwehr: Primär ist sie für die Sicherheit,
Brandbekämpfung und Rettung zuständig, doch ihr Aufgabenspektrum reicht darüber hinaus.
Die «Rundschau» hatte bei ihrem Besuch im neuen Wachgebäude nahe der Pistenschwelle 34
die exklusive Gelegenheit, mehr über den Arbeitsalltag der Berufsfeuerwehr Flughafen
von Schutz & Rettung Zürich zu erfahren.
Text: Kevin Fuchs
«SWISS 38, you may now contact FLORIAN 1 on your
second set on 123.100.» Immer wieder hören wir diesen Satz auf die ein oder andere Weise in einem unserer
Simulator-Trainings. Bei diesen Gelegenheiten werden
die unterschiedlichsten Notfallszenarien trainiert. Die
Interaktion mit dem simulierten Einsatzleiter der Feuerwehr läuft meist einheitlich, strukturiert und klar ab.
So viel zur Theorie. Mit einem Besuch bei der Berufsfeuerwehr Flughafen von Schutz & Rettung Zürich wollen
wir erfahren, mit welcher Hilfe wir in der Praxis rechnen
können und wo die Brandbekämpfung ihre Grenzen hat.
Ausserdem erklärt uns der Airport Fire Chief, welche
Erwartungen die Feuerwehr an uns Piloten hat.

primär dazu, mehr Feuerwehrleute und Ausrüstung an
den Einsatzort zu befördern. Bis zu sechs Personen finden in einem TLF Platz, während in den FLF maximal
zwei Personen sitzen. Weiter ist ein Treppenfahrzeug
der Daimler Chrysler AG Teil einer jeden Hot Mission:
354 PS stark und mit einer Einsatzhöhe von bis zu
sechs Metern deckt es alle am Flughafen Zürich eingesetzten Flugzeugtypen ab. Es kann seitlich wie auch in
der Neige an einen Flugzeugrumpf angebracht werden.
Nicht zu vergessen bleibt das Einsatzleiterfahrzeug –
uns unter dem Rufzeichen «FLORIAN 1» bekannt. Darin
nimmt der verantwortliche Einsatzleiter (EZ) Platz und
steht unter anderem mit der Besatzung des Flugzeugs
in Kontakt.

In kürzester Zeit einsatzbereit
Wirkungsvoller Teil von Schutz & Rettung Zürich
Der Flughafen Zürich garantiert die höchste RFFSDie Feuerwehr des Flughafens Zürich war ursprüngKategorie (RFF10). Die Anforderungen, die dabei erfüllt
lich eine eigenständige Zentrale. Seit 2008 gehört sie
werden müssen, sind drei einsetzbare Flugfeldlöschfahrals staatliche Institution zu «Schutz & Rettung Zürich»,
zeuge, die in drei Minuten eine Wassermenge von minder grössten zivilen Rettungsorganisation der Schweiz.
destens 32 300 Litern an jedem denkbaren Ort auf dem
Im 24-Stunden-Schichtdienst steht sie für Einsätze auf
Flughafen abgeben können. Das weitläufige Gelände des
dem Klotener Flughafenareal und dessen Umgebung
Zürcher Flughafens kann von bloss einer Wache aus
zur Verfügung. Zudem kann sie auch zur Unterstütnicht in der vorgeschriebenen Zeit abgedeckt werden.
zung bei grossen oder zeitintensiven Einsätzen im
Deshalb sind drei FLF an der nördlichen Wache – Satellit
nördlichen Teil der Stadt Zürich eingesetzt werden.
Nord – und drei FLF an der Hauptwache im Süden des
Bei solchen Einsätzen wird die Rescue and Fire FightAreals stationiert. Letztere ist bekannt als das neue
ing Category des Flughafens jedoch nie beeinträchtigt.
Wachgebäude W22 und wurde erst im August 2020 von
Insgesamt leistet die Flughafen-Feuerwehr ihren Beitrag
der Berufsfeuerwehr bezogen. Der Neubau überzeugt
zur Sicherheit von rund 100 000 Einwohnern.
sowohl durch seine zentrale Lage als auch durch die
Die Berufsfeuerwehr Flughafen verfügt über einen
moderne Ausstattung und Infrastruktur. Er ersetzt die
Fuhrpark von rund 30 Fahrzeugen. Dabei stechen
bisherigen Wachen W7 und W8.
besonders die sechs immensen Flugfeldlöschfahrzeuge (FLF) ins Auge,
die über je 12 500 Liter Wasserkapazität verfügen. Mit einem Allradantrieb und einem Motor mit 1250 PS
bringen die Ziegler 8 x 8 ihr Gewicht
von 48 Tonnen in wenigen Sekunden
auf eine Maximalgeschwindigkeit
von 140 km/h. Ein Tempo von 80
Stundenkilometern wird bereits nach
23 Sekunden erreicht. Neben Wasser
führen diese Fahrzeuge ebenfalls
1500 Liter Schaumextrakt, 500 Kilogramm Pulver, sowie 270 Kilogramm
CO2 mit. Die Abgabekapazität liegt
bei 10 000 Litern pro Minute. Der
Dachwerfer schafft 6000 Liter pro
Minute und der Frontwerfer 2400
Liter pro Minute. Neben den Flugfeldlöschfahrzeugen kommen am
Flughafen auch Tanklöschfahrzeuge
(TLF) zum Einsatz. Sie dienen neben Blick auf das Flugfeldlöschfahrzeug (FLF): Der 48 Tonnen schwere Ziegler
einer möglichen Brandbekämpfung 8 x 8 steht einsatzbereit in der neuen Wache W22.
Foto: Kevin Fuchs
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Im Ernstfall muss es schnell gehen. In 20 Sekunden ist
die Feuerwehr abfahrbereit.
Foto: Kevin Fuchs

ist von der konkreten Situation abhängig, unter anderem auch davon, ob das Flugzeug von der Piste rollen
kann. Der aus dem Süden kommende Löschzug hingegen begibt sich in einen sogenannten Warteraum südlich der Piste 28, im Bereich der India-Standplätze. Von
hier aus kann der sich im Einsatz befindliche Löschzug
Nord unterstützt werden, sollte die Situation es erfordern.
Der Löschzug ist von dieser zentralen Lage aber auch
imstande, innerhalb von drei Minuten an jedem neuen Einsatzort zu sein. Damit ist RFF10 für den restlichen Flugbetrieb nach wie vor gewährleistet. Bei einer Mission auf
der Piste 16 gestaltet sich die Verteilung der Löschzüge
ähnlich: Auch hier begibt sich der Löschzug Nord hinter
das landende Flugzeug auf die Piste, während Löschzug
Süd auf dem Rollweg «Lima» den Warteraum einnimmt.
Der Einsatzleiter bleibt während der Anfahrt aus W22
stets flexibel. Auf der Piste 14 wird er an der Pistenschwelle hinter der landenden Maschine die Piste befahren. Auf der Piste 16 wartet der EZ auf dem Rollweg
«Bravo», westlich der Landebahn. Wird die Landung in
weniger als fünf Minuten erwartet, begibt er sich in den
Warteraum des Löschzugs Süd.
Verbleibt das Flugzeug nach der Landung zur weiteren Evaluation oder aus technischen Gründen auf
der Landebahn, begeben sich die Löschzüge in die
Grundaufstellung «Sichern» (siehe Grafik auf Seite 20).
Solange keine offensichtliche Intervention nötig ist,
wird dabei stets so viel Abstand gehalten, dass auf eine
neue Situation reagiert werden kann. Das betrifft zum
Beispiel die Aktivierung der Notrutschen. Die drei FLF
hinter dem Flugzeug werden durch den Löschzugführer dirigiert. Die FLF rücken nur nach seiner Anweisung
zum Flugzeug vor. Der Einsatzleiter positioniert sich
vor dem Flugzeug und versucht Funk- sowie Augenkontakt zur Crew herzustellen. Die bei uns bekannte
Frequenz ist für Piloten nur noch im AOI hinterlegt:
123.100 MHz. Die Kommunikation erfolgt in deutscher
Sprache. Für ausländische Besatzungen steht, wenn
nötig, die Airport Authority als Dolmetscher zur Verfügung. Sie wird ebenfalls immer am Einsatzort zu
beobachten sein. Ein Beispiel, wie sich die Feuerwehr
die Kommunikation mit der Besatzung vorstellt, ist im

Grundsätzlich werden verschiedene Alarmstufen
unterschieden: A11, A21, A22 und A3. Kategorisiert
wird nach verbleibender Zeit bis zum Eintreffen des
Flugzeugs und bei schweren Unfällen auch in Gewichtsklassen. Das A steht dabei für Aircraft, die Ziffer für die
Stufe. A11 ist zum Beispiel Aircraft Stufe 1.1. Das ist
die niedrigste Stufe eines Aircraft-Alarms und bedeutet,
dass es sich um eine Flugzeugbergung handelt. Das zu
bergende Flugzeug trifft in diesem Fall in mehr als 15
Minuten ein und verschafft damit der Feuerwehr eine
gewisse Vorbereitungszeit. Anders verhält es sich bei
schweren Unfällen, wie dem Alarm A22. Wird dieser
gemeldet, ist ein Flugzeug mit einem maximalem Abfluggewicht unter 7000 kg abgestürzt. Die höchste Alarmstufe ist A3 – sie ist für Abstürze von
Flugzeugen vorgesehen, die ein maximales Abfluggewicht von mehr als
sieben Tonnen haben.
In einem Alarmstern-System sind
alle Alarmierungsstellen miteinander
verbunden. Ein Flugzeug-Alarm kann
vom Tower, Apron Control, von der
Einsatzleitzentrale (ELZ) oder der Airport Authority (AA) ausgelöst werden.
In der Praxis sieht das Vorgehen wie
folgt aus: Sollte es beispielsweise zu
einem Einsatz bei einer Landung auf
der Piste 14 kommen, rücken sowohl
die drei Flugfeldlöschfahrzeuge des
W22 «Florian 9» als auch die drei des
Satelliten Nord aus. Letztere werden
die Piste nach Freigabe durch den
Tower über die Satellitenstrasse bis
rund in die Hälfte befahren und hinter dem landenden Flugzeug herrollen oder zum Stehen kommen. Dies Das Fahrzeug des Einsatzleiters «FLORIAN 1» vor dem FLF.
Rundschau 1 | 2021

Foto: Kevin Fuchs

21

in abwechselnde Theorie- und Praxisblöcke aufgeteilt ist. Die Spezialisierung
auf die Flughafenfeuerwehr folgt erst im
Anschluss. Für diese steht zunächst ein
dreimonatiger Lehrgang an, gefolgt von
intensivstem On-the-Job-Training. «Für
viele unserer Beschäftigten ist die Flughafen-Feuerwehr ein zweiter Berufsweg»,
so Eichmann. «Doch zu unterschätzen ist
die Ausbildung nicht.»
120 Mitarbeiter zählt die BFF. Sie sind
auf drei Dienstgruppen verteilt. «Unsere
gesamthaft 40 Feuerwehrleute haben wir
abwechselnd in 24-Stunden-Schichten im
Einsatz. Sie beginnen ihre Schicht um 7.15
Uhr beim Schichtwechsel und beenden sie
am nächsten Morgen für eine 48-stündige Pause.» Am frühen Morgen erfolgt
nach dem Mannschaftsrapport in der
Die neue Halle der Hauptwache W22 bietet genügend Standplätze für
Hauptwache zunächst die Tagesaufteiden kompletten Fuhrpark.
Foto: Kevin Fuchs
lung: «Die Aufgaben und die Posten sind
klar definiert», berichtet der ebenfalls
Kasten zu sehen. Im Falle einer rein englischsprachigen
als Einsatzleiter tätige Pascal Eichmann. So werden sieBesatzung hört die Airport Authority übrigens auf das
ben Feuerwehrleute auf die Wache Nord von SRZ verteilt,
Rufzeichen «Firebrigade».
vier besetzen den Satellit Nord des Flughafens. Dieser ist
Für eine mögliche Inspektion der Bremsen oder des
nachts, eine halbe Stunde nach dem Start respektive der
Rumpfes ist Folgendes zu beachten: Bei einem Widebody
Landung des letzten Flugzeugs, unbesetzt. Neben diverkann durch die grössere Distanz zwischen Triebwerk,
Reifen und Rumpf das Triebwerk im Leerlauf gehalten
werden. Da auch bei der Feuerwehr Sicherheit oberstes
Anzeige
Gebot ist, müssen bei einem Narrowbody jedoch die
Triebwerke aufgrund der fehlenden Distanz zur Inspektion zwingend ausgeschaltet werden. Wird zusätzliche
Unterstützung vom wartenden Löschzug benötigt, kann
dieser hinzugerufen werden. Der bisher durch den verbleibenden Löschzug garantierte Flugbetrieb (RFF10) ist
nun nicht mehr gewährleistet und der Flugbetrieb inklusive Bodenabfertigung werden eingestellt. Natürlich können auch das Tanklöschfahrzeug mit seiner Besatzung
und die Treppe als Unterstützung eingesetzt werden.
Sollte das Flugzeug die Piste hingegen selbständig verlassen und zu einem Standplatz rollen können, wird der
Löschzug das Flugzeug begleiten. In welcher Konfiguration das geschieht, obliegt der Entscheidung durch den
Einsatzleiter. Sollte die Begleitung vom Piloten explizit
Fachberaterin für Internationales Steuerrecht
nicht gewünscht werden, ziehen sich die Löschzüge auf
vorgegebenen Wegen in die Wachen zurück. Auch dabei
Einkommensteuer
stellen sie sicher, jeden Ort des Flughafens in drei MinuErbschaft- und Schenkungsteuer
ten erreichen zu können.
Nacherklärungen und Selbstanzeigen
Der Einsatzleiter wird in der Regel das Flugzeug bis
zum Standplatz begleiten. Nur er entscheidet über das
Spezialisierung auf fliegendes Personal
Ende des gesamten Einsatzes.
Arbeitsalltag der besonderen Art
Solche Szenarien gehören glücklicherweise nicht zum
täglichen Einsatz der Berufsfeuerwehr Flughafen Zürich
(BFF). Trotzdem dürfen Adrenalinschübe oder auch
Startle-Effekte nicht zum Ausfall oder zur Blockade
eines Helfers in einer Notsituation führen. Daher sind
das Training und die Ausbildung ein fester und häufiger
Bestandteil des Berufsalltags bei der Feuerwehr.
Pascal Eichmann ist seit 18 Jahren als Leiter Ausbildung
Airport Fire Services bei der BFF. Der gebürtige Zürcher
erzählt mir von der rund zweijährigen Ausbildung zum
Berufsfeuerwehrmann, die wie die Pilotenausbildung
22
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Grundaufstellung Sichern. Die drei FLF positionieren sich hinter dem Flugzeug und rücken bei Bedarf vor. Der
Einsatzleiter sowie das Tanklöschfahrzeug und das Treppenfahrzeug halten sich im vorderen Bereich auf. Grafik: zvg
sen Tätigkeiten, wie die Instandhaltung und Überprüfung
von Material, wird auch die körperliche Fitness jedes Einzelnen gefördert. So ist täglich eine Stunde der Arbeitszeit für die sportliche Betätigung reserviert. Ruheräume
stehen für die erfahrungsgemäss weniger betriebsame
Zeit während der Nacht zur Verfügung. «Unsere Angestellten arbeiten praktisch immer in diesem Schichtbetrieb, Ausnahmen gibt es nur selten, zum Beispiel bei
Ausbildungsereignissen», berichtet Ausbildungsleiter
Eichmann. Einmal im Jahr gibt es in den Niederlanden am
Flughafen Amsterdam Schiphol eine insgesamt zweiwöchige Trainingseinheit. In dieser Zeit können die Frauen

Beispiel-Kommunikation mit FLORIAN 1.
Rundschau 1 | 2021

und Männer der BFF die Brandbekämpfung unter anderem an einer Boeing 747 trainieren.
Rundum präsent
Das Einsatzgebiet der BFF ist gross: Es deckt sowohl den
nördlichen Teil der Stadt Zürich als auch die umliegenden
Waldstücke und die Anflugsektoren ab. Dazu kommen
schwer zugängliche Gebiete wie zum Beispiel die Wälder
um das Flughafenareal oder das hügelige Gebiet entlang
der ILS-Anflüge. Für eine bessere Übersicht wurden diese
Zonen aufwendig kartografiert. Definierte Fahrrouten
geben mögliche Wege für den Notfall an und definieren

Grafik: zvg
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sogar die zu fahrenden Routen. So werden Missgeschicke,
wie zwei sich auf einer engen Strasse blockierenden Rettungsfahrzeuge, nahezu ausgeschlossen. Auch Angaben
in nautischen Meilen in Referenz zur Pistenschwelle sind
auf den Karten zu finden. Das erleichtert eine eventuelle
Bergung, da die letzte bekannte Position des Flugzeugs
einfacher nachverfolgt werden kann.
Im Herbst 2021 kann das Zürcher Stimmvolk ihren Beitrag zur Standortstrategie von Schutz & Rettung Zürich
leisten: Der Neubau der Wache am Flughafen ist mit einer
Zentralen Einsatzlogistik (ZEL) in der Wache Nord ausgelegt und kleiner als sein Vorgänger. Ein «Ja» bei der
Volksabstimmung freut nicht nur die BFF, sondern optimiert die Notfallversorgung im Zürich der Zukunft.
Auf ein Wort mit dem Fire Chief
Eine möglichst klare Kommunikation mit den Piloten im Ernstfall liegt der Berufsfeuerwehr Flughafen
genauso am Herzen wie uns Piloten. Andreas Lochmeier,
Airport Fire Chief, steht uns Rede und Antwort.
«Rundschau»: Herr Lochmeier, wie schnell können Sie
mit Ihrem Team am Flugzeug sein?
Andreas Lochmeier: Wir sind in drei Minuten mit
unseren Löschzügen am Einsatzort, unabhängig von seiner Lage.
Gibt es Ausnahmen, in denen Sie mehr Zeit benötigen?
Wir garantieren mit der RFF10 innerhalb von drei
Minuten mit unseren drei Fahrzeugen à je 12500 Litern
Wasserkapazität vor Ort zu sein. Natürlich ist für uns
eine längere Vorbereitungszeit von Vorteil. Bei den auslösenden Stellen gibt es manchmal die Idee, uns erst
kurz vor der Landung zu alarmieren, weil das Flugzeug
ja noch weit entfernt ist. Wir sind allerdings an der frühestmöglichen Information über einen möglichen Einsatz interessiert. So können wir gegebenenfalls auch
zusätzliche Vorkehrungen treffen.
Wie viele Einsätze hat die Berufsfeuerwehr Flughafen im
Schnitt pro Jahr?
Wir verzeichnen durchschnittlich rund 50 bis 60 Flugzeugeinsätze im Jahr. Dazu kommen mehrere hundert
Einsätze, die nicht mit der Brandbekämpfung am Flugzeug selbst, sondern zum Beispiel mit den umliegenden
Gebäuden, Gerätschaften oder auch im nördlichen Teil
der Stadt Zürich zu tun haben. Neu dazugekommen ist
Ende 2020 The Circle, den wir ebenfalls abdecken.
Wie lange dauert es, bis Sie abfahrbereit sind?
Unsere Mannschaft ist bei Flugzeugeinsätzen in 20
Sekunden abfahrbereit. Jeder lässt in diesem Moment
seine aktuelle Tätigkeit liegen und begibt sich unverzüglich zum Einsatzfahrzeug. Die Kleidung ist dabei Nebensache. Auch in Sportsachen wird sich jeder unmittelbar
zum Einsatz begeben. In diesem Fall wird noch im Fahrzeug die Kleidung gewechselt.
Was ist Ihre Aufgabe als Einsatzleiter bei einem Einsatz?
Der Einsatzleiter koordiniert die Löschzüge und trägt
die Verantwortung. Er steht über insgesamt fünf Funkgeräte in seinem Fahrzeug als «FLORIAN 1» der Besatzung zur Verfügung und steht im ständigen Austausch
mit seiner Mannschaft. Auch zum Tower und der Airport Authority bestehen Verbindungen.
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Andreas Lochmeier ist Abteilungsleiter der Berufsfeuerwehr
Flughafen von Schutz & Rettung
Zürich.
Als Fire Chief ist er verantwortlich für ein Team von rund 120
Mitarbeitenden. Seit 22 Jahren ist er am Flughafen Zürich
tätig. Für ihn ist das ein idealer
Standort, denn so lassen sich seine Leidenschaft für
die Feuerwehr und die Fliegerei bestens kombinieren. Der 48-jährige Ostschweizer ist Vater von zwei
erwachsenen Kindern.

Kommen die Dachwerfer der Flugfeldlöschfahrzeuge
gewöhnlich zum Einsatz?
Wenn mit dem Schlauch gelöscht werden kann, dann
machen wir das. Die Dachwerfer sind ein Mittel für den
äussersten Notfall.
Worauf liegt Ihr Augenmerk bei der Arbeit am Flugzeug?
Unsere oberste Priorität ist die Rettung von Menschen
und Tieren. Am Flugzeug versuchen wir möglichst
wenig Schaden anzurichten. Unsere Löschmethoden
sind speziell darauf abgestimmt. In den allermeisten
Fällen verwenden wir Wasser. Schaumextrakt oder CO2
kommt nur wenn nötig zum Einsatz. Die Bremsen kühlen wir mit Luft.
Vorausgesetzt, die Landung ist geglückt und das Flugzeug kann unbegleitet und unversehrt zum Standplatz
rollen: Wann endet für Sie die Arbeit?
Wir können verstehen, dass die Piloten bei bestätigter Normal Operation am Boden ungern die Feuerwehr
neben sich fahren sehen. Dennoch halten wir eine
Begleitung auch nach sicherem Verlassen der Piste bis
zum Standplatz für sinnvoll – eine Situation kann sich
schnell ändern. Wir halten uns in diesem Fall im Hintergrund des Flugzeugs, sodass wir für die meisten Passagiere nicht sichtbar sind. Der Einsatzleiter entscheidet,
wann er den Einsatz beendet.
Gibt es etwas, das Sie den Piloten mitgeben möchten?
Eine Evakuierung bringt immer Verletzte mit sich.
Oft ist den Flight Crews nicht bewusst, dass das Bild
von den zwei helfenden Feuerwehrleuten an jeder
Notrutsche nicht der Realität entspricht. Ein Einsatz
wird im Normalfall von 17 Leuten gefahren. Da haben
wir einfach keine Möglichkeit, an jeder Rutsche zu stehen. Stets führen wir das Treppenfahrzeug mit. Ein
kontrolliertes, schnelles Aussteigen ist eine bedeutend risikoärmere Option als eine Evakuierung über
die Rutschen. Ein Pilot sollte sich ebenfalls klar sein,
dass ein letzter Kontrollgang durch das Flugzeug eine
Gefahr für das eigene Leben bedeutet. Erfahrungen
haben gezeigt, dass ein unkontrolliertes Feuer schon
nach fünf Minuten den Rumpf eines Flugzeugs fest im
Griff hat. Daher empfehle ich bei Rauch in der Kabine
das Flugzeug unverzüglich zu verlassen. Einen 80 kg
schweren Körper als Einzelperson zu bergen ist fast
unmöglich.
Vielen Dank für das interessante Gespräch!
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Visual Contact – Sehhilfen im Cockpit

Unsere Augen sind ein Meisterwerk der Evolution und eines der wichtigsten Instrumente im
Cockpit. Leider kann unser Sehvermögen aus verschiedenen Gründen abnehmen. Doch wie
können wir unser Sehvermögen steigern, wenn wir nicht von Natur aus über einen Adlerblick
verfügen oder unsere Lesefähigkeit abnimmt?
Text: Mike Tóth, F/O A320/340
Ein Exkurs in die Fehlsichtigkeiten
In einer idealen Welt hat das Auge die perfekte Länge
und die darin liegende Augenlinse die optimale Brechkraft, um ein scharfes Bild auf der Augennetzhaut zu
erzeugen. Leider ist dies in der Realität selten der Fall,
sodass sich im Wesentlichen daraus zwei Fehlsichtigkeiten entwickeln können.
Eine Kurzsichtigkeit oder Myopie entsteht entweder
durch ein zu langes Auge, eine zu stark brechende
Augenlinse oder eine Kombination aus beidem. In
allen drei Fällen ist eine Sehhilfe nötig, um die Lichtstrahlen abzulenken und auf die Netzhaut zu leiten.
Die Weitsichtigkeit, auch Hyperopie genannt, ist
genau das Gegenteil. Sie entsteht durch ein zu kurzes Auge, eine zu schwach brechende Linse oder wiederum aus deren Kombination. Nun ist es aber so,
dass unsere Augenlinse die Fähigkeit besitzt, sich zu
krümmen und Lichtstrahlen zu bündeln. Aus diesem
Grund haben Menschen mit einer Weitsichtigkeit oftmals die Möglichkeit, mit der Augenlinse den Fehler zu
korrigieren und die Sehschärfe selbständig wieder herzustellen. Aufgrund dieser Anstrengung können sich
jedoch Symptome wie beispielsweise Kopfschmerzen
entwickeln, weshalb man auch hier zu einer unterstützenden Sehhilfe greifen kann, um die Augenlinse zu
entlasten.
Laut einer Publitest-Studie aus dem Jahre 2017 tragen 73 Prozent der Bevölkerung zwischen 14 und 74
Jahren eine Sehhilfe. Dazu sind 60 Prozent der Sehhilfenträger über 44 Jahre alt.

Emmetropia

(Normalsichtigkeit)

Myopia

(Kurzsichtigkeit)

Hyperopia

(Weitsichtigkeit)

Übersicht der einzelnen Fehlsichtigkeiten.
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Sehhilfen in der Fliegerei
In unserem Berufsalltag ist eine gute Sehschärfe
unerlässlich und eine Voraussetzung für unser Medical. Dabei ist es grundsätzlich irrelevant, wie diese Sehschärfe erreicht wird. Dies kann mit oder ohne Sehhilfe
geschehen. Das BAZL sieht für Berufspiloten folgende
Anforderungen vor:

Eine Sehschärfe (Visus) von mindestens 0.7 pro Auge
und 1.0 mit beiden Augen zusammen.

Normales Farbsehvermögen und keine Farbsehschwäche.

Laseroperationen sind unter Voraussetzungen möglich (mehr dazu später).

Grauer Star (Katarakt) muss mit einem Linsenimplantat behoben sein.
Die maximal erlaubte Brillenkorrektur, in der Optik
Refraktion genannt, ist etwas schwieriger. Das BAZL
definiert einen Schwellenwert bei der Kurzsichtigkeit
von –6.0 Dioptrien, bei der Weitsichtigkeit von +5.0
Dioptrien und bei der Hornhautverkrümmung von 2.0
Dioptrien. Das kann einem angehenden Piloten mit –7.0
Dioptrien Sorgen bereiten. Kann man unter diesen Voraussetzungen ein Medical erhalten und warum existiert
diese Schwelle überhaupt?
Es ist tatsächlich auch in diesem Fall möglich, ein
Medical zu erhalten. Jedoch kann jede Airline ihre
spezifischen Anforderungen strenger definieren als
das BAZL. Die dazu nötigen Untersuchungen sind
zudem etwas ausgeprägter. Denn ab einem gewissen
Grad der Fehlsichtigkeit können, spezifisch bei der
Kurzsichtigkeit, gewisse Zusatzprobleme entstehen.
Aufgrund der zu grossen Länge kann die
Haut des Auges ausgedünnt sein und dies
erhöht eine Anfälligkeit für Schäden, wie
eine Ablösung der Netzhaut oder pathologische Gefässneubildungen.
Bei einer Weitsichtigkeit über +5.0 Dioptrien steigt das Risiko eines grünen Stars,
Glaukom genannt, aufgrund der Kompaktheit des Auges. Die Zirkulation des Wassers
im Auge kann blockiert werden und dadurch
einen hohen Augendruck auslösen.
Zu guter Letzt kann eine starke Hornhautverkrümmung ein Anzeichen für eine krankhafte Veränderung der Hornhaut namens
Keratokonus sein. Dazu wird bei zunehmender Verkrümmung eine optimale Anpassung
der Sehhilfe erschwert.
Die Sehhilfen auf dem Markt sind vielfältig.
Die Brille und konventionelle Kontaktlinsen
sind die gängigsten Lösungen, aber nicht die
einzigen. Weitere Lösungen sind spezielle
«Ortho-K»-Nacht-Kontaktlinsen, die tagsüber
das Sehen ohne Sehhilfe ermöglichen, LaserEingriffe oder spezielle Linsenimplantate.
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Anteil der Sehhilfenträger der Bevölkerung 1985–2017.
Brillen sind am einfachsten zu handhaben und können ein grosses Spektrum an Fehlsichtigkeiten korrigieren. Dabei ist je nach Korrektur eine Ersatzbrille
unter Umständen Pflicht, da bei einem Defekt der
Brille keine einwandfreie Sicht mehr möglich ist.
Kontaktlinsen erfreuen sich auch immer grösserer
Beliebtheit. Sie sind bei gewissenhafter und systematischer Anpassung des Optikers angenehm zu Tragen.
Jedoch erschwert die besonders trockene Luft im Cockpit den Gebrauch.
Ortho-K-Linsen
werden
über Nacht getragen und
verändern die Brechung
der Hornhaut. So kann man
morgens nach dem Absetzen der Linsen deutlich
sehen. Da sich die Hornhaut im Laufe des Tages langsam wieder zurückformt, kann die Sicht dabei leicht
abnehmen. Leider ist diese Korrekturart für die Fliegerei nicht geeignet. Denn sollte die Linse in der Nacht
verrutschen, könnte eine falsche Brechung verursacht
werden. So würde keine deutliche Sicht erreicht. Die
Linse könnte zwar notfalls auch am Tag getragen werden und damit die Sicht wieder herstellen. Trotzdem
ist die Ortho-K-Linse keine passende Lösung.

LASEK-Verfahren «Laser Epitheliale Keratomileusis»
angewendet. Hier wird direkt am Hornhautepithel
gearbeitet. Dabei entsteht eine Wunde, die in den ersten Tagen Schmerzen verursachen kann.
Unabhängig von der Form der Laser-Behandlung
führt die Operation immer zum vorübergehenden
Verlust der Flugtauglichkeit. Eine erste Beurteilung
der Situation kann frühestens einen Monat nach der
Operation stattfinden. Um
danach die Flugtauglichkeit
wieder zu erhalten, müssen
mehrere Voraussetzungen
erfüllt sein. So soll eine komplikationsfreie Situation sichergestellt werden.
In meiner vorherigen Berufslaufbahn als Optometrist habe ich viele Gespräche mit Kunden über LaserBehandlungen geführt. Die Erfolgsquote ist mit über
90 Prozent hoch und das Risiko vergleichsweise klein.
Jedoch hatte ich eine Handvoll Kunden auf dem Patientenstuhl, die mit Komplikationen wie trockenen Augen
zu kämpfen hatten und im Endeffekt trotzdem noch
eine Sehhilfe benötigten. Aus diesem Grund beurteile
ich diese Behandlungsmethode für Berufspiloten als
eher risikobehaftet, da mit einer längeren oder definitiven Fluguntauglichkeit gerechnet werden muss.

«Laut einer Publitest-Studie
aus dem Jahre 2017 tragen
73 Prozent der Bevölkerung
zwischen 14 und 74 Jahren
eine Sehhilfe.»

Der Laser als Heilsbringer?
Laser-Behandlungen am Auge erfreuen sich hoher
Bekanntheit. Detailliert kennen sich damit aber nur
wenige aus. Grundsätzlich gilt es, die verschiedenen
Formen der Laser-Behandlungen zu unterscheiden.
Die populärste Form nennt sich «LASIK» und steht für
«Laser in situ Keratomileusis». Dabei wird die oberste
Schicht der Hornhaut, das «Hornhautepithel», umgeklappt. Danach wird im darunterliegenden, lederähnlichen «Stroma»-Gewebe das Material abgetragen,
was zur Korrektur der Fehlsichtigkeit notwendig ist.
Zuletzt wird die Hornhaut-Schicht wieder zurückgeklappt. Sie wächst dann innerhalb weniger Tage
wieder an. Diese Art des Eingriffs ist in der Regel
schmerzfrei. Je nach Augenbeschaffenheit ist dieses
Verfahren manchmal nicht möglich und es wird das
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Artisan-Linsenimplantat auf der Iris.
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Die Alternative zum Laser
Eine wirklich ernstzunehmende
Alternative zur Laser-Behandlung
ist die sogenannte Artisan-Linse.
Diese Methode der Korrektur existiert seit über 30 Jahren. Dieser
Eingriff kann jederzeit komplett
rückgängig gemacht werden. Bei
dieser 30-minütigen Operation
wird ein Linsenimplantat an der
Iris (Regenbogenhaut) befestigt.
Dieses Implantat kann eine Kurzsichtigkeit von bis zu –25 Dioptrien korrigieren (im Gegensatz
zu –12 Dioptrien bei der LaserBehandlung).
Interessanterweise gibt es dazu
beim BAZL keine direkte Dokumentation. Jedoch existiert eine
Anforderung bezüglich des grauen
Stars und dessen Linsenimplantation: «Gute postoperative Erholung ohne Komplikationen». Es Aufbau der multifokalen Kontaktlinse.
wäre naheliegend, dass auch für
die Artisan-Linse diese Anforderung gilt. Der SchlussKopf des Piloten. Eine Gleitsichtbrille funktioniert da
entscheid wird ohnehin durch eine fliegerärztliche
bereits nicht mehr optimal. Eine reine Lesebrille kann
Untersuchung gefällt.
da Abhilfe schaffen. Jedoch wird durch eine solche
Brille, je nach Stärke, der Blick ab einer Distanz von
Das Auge altert mit
30 cm bis zu einem Meter bereits unscharf.
Das Alter von 45 Jahren gilt in der Optik als eine fast
Die meisten Piloten arbeiten daher mit einer Kombischon magische Grenze. Nach Erreichen dieser Grenze
nation aus Gleitsicht- und Lesebrillen, wobei je nach
manifestiert sich langsam und schleichend die sogeSituation die passende Sehhilfe getragen wird.
nannte Altersweitsichtigkeit, die in der Medizin PresKontaktlinsen für die Altersweitsichtigkeit unterbyopie genannt wird.
scheiden sich in der Funktionsweise von der GleitDie Ursache für die Altersweitsichtigkeit liegt im
sichtbrille. Da die Linsen direkt auf dem Auge sitzen
Verlust der Elastizität unserer Augenlinse. Dieser
und sich bei Bewegungen mitbewegen, ist es hier nicht
Vorgang ist ein natürlicher Alterungsprozess, der
möglich mit unterschiedlichen Blickrichtungen zu
bereits als Kleinkind beginnt, sich jedoch erst in der
Arbeiten. Daher werden in verschiedenen Bereichen
Mitte des vierten Lebensjahrzehnts oder später ausder Linse unterschiedliche Sehstärken eingearbeitet,
wirkt. Die Folge dieses Elastizitätsverlustes äussert
um den Träger in jeder Situation mit der passenden
sich in zunehmenden Leseproblemen, die sich unterKorrektur auszustatten. Dies hat den grossen Vorteil,
schiedlich auswirken können. Je nach dem müssen die
dass im Cockpit jede Distanz und Blickrichtung mit
Schriftzeichen immer grösser werden oder aber die
der passenden Stärke versorgt wird und kein Wechsel
Arme scheinen einem zu kurz zu werden. Auch Kopfder Brillen nötig ist.
schmerzen, sowie Druck im Augen- und Stirnbereich
Den gleichen Effekt erzielt man mit dem Linsenimkönnen auftreten.
plantat. Jedoch ist diese Korrekturart in der Fliegerei
Die meistgebrauchten Lösungen für dieses Leiden
nicht erlaubt. Das BAZL schreibt vor, dass ein Linsensind Sehhilfen in Form von Lese- und Gleitsichtbrillen,
implantat monofokal, das heisst in nur einer Stärke
aber auch Kontaktlinsen finden vermehrt Anklang.
korrigierend sein darf.
Gleitsichtbrillen sind Hilfen, die im gleichen Brillenglas sowohl die Fehlsichtigkeit in die Ferne als auch
Zusammenfassend die Lösungen für das Cockpit
die Altersweitsichtigkeit korrigieren. Mittlerweile gibt
Es gibt heutzutage die unterschiedlichsten Lösunes auch die Möglichkeit, die sich versteifende Augengen, um Menschen mit Sehproblemen zu helfen.
linse durch ein Implantat zu ersetzen, das auch die
Einige davon sind für das Cockpit geeignet, andere
Altersweitsichtigkeit korrigiert.
nicht. Unsere ganze Tätigkeit beruht auf unserer
Solche Sehhilfen bringen im Cockpitalltag allerdings
Lizenz und dem Medical Class 1. Daher versuchen
ihre Tücken mit sich. So entspricht die konventionelle
wir, uns keinen Risiken auszusetzen, die unsere Basis
Körperhaltung in verschiedenen Sehdistanzen nicht
gefährden könnten. Zu diesen Risiken gehören die Laserunbedingt derer im Alltag eines Piloten. GleitsichtbrilBehandlung der Augen und auch die Implantation der
len beispielsweise setzen voraus, dass beim Blick in
Artisan-Linse.
die Ferne geradeaus und beim Blick in die Nähe nach
Die risikoärmste Lösung ist die Brille in verschiedenen
unten geschaut wird. Dementsprechend werden auch
Kombinationen. Daher wird sie wohl auch die verbreidie Zonen im Brillenglas verteilt. Doch bereits beim
tetste Lösung für unsere Tätigkeit bleiben. Doch auch
Blick auf das Overheadpanel gerät man dabei an Prodie Kontaktlinse wird immer mehr Verbreitung unter den

bleme. Denn es befindet sich in der Nähe und über
Fehlsichtigen finden.
Rundschau 1 | 2021
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Eintritt
n

Sabine Schröder (EDW) – Wir heissen Dich als AEROPERS-Mitglied herzlich willkommen!

Pensionierungen
Roland Zaugg
Eintritt: 1.4.1988
Pensionierung: 31.12.2020
Total Flugstunden: 21 400
Karriere
F/O: MD80, B747, A320
CMD: A320, A330/340

Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass ich heute auf eine kurzweilige und unfallfreie aviatische Vergangenheit zurückblicken kann. Das war für mich nie selbstverständlich. Aber was rede ich von mir: Corona
war nicht vorgesehen in unserem TAF und es sieht leider auch nicht so aus, als ob der Sturm bald vorüber sein
könnte. Ich wünsche Euch deshalb für die schwierigen Zeiten genug Holding Fuel oder einen guten Alternate.
Machets guet, Roland

Pierre-Alain Clivaz
Eintritt: 5.4.1988
Pensionierung: 28.2.2021
Total Flugstunden: genug
Karriere
F/O: Some
CMD: And some others

Simplement merci à vous tous.
Tschüss, ciao, hasta luego, good bye, au revoir, PAC

Christoph Segmüller
Eintritt: 1.7.1987
Pensionierung: 28.2.2021
Total Flugstunden: >20 000
Karriere
F/O: MD80, A310
CMD: A320, A330/340, B777

Mit grosser Dankbarkeit denke ich an die vergangenen 34 Jahre zurück. Ich empfand es immer als ein Privileg, mit
so interessanten, kompetenten und motivierten Kolleginnen und Kollegen arbeiten und fliegen zu dürfen. Den offenen und freundschaftlichen Umgang miteinander habe ich sehr geschätzt. Ich freue mich darauf, meinen Schedule
in Zukunft selber zu gestalten. Das Fliegen werde ich vermissen – die zahllosen durchwachten Nächte, Checks und
Reservetage hingegen nicht. Es kommen auch wieder bessere Zeiten – denkt daran, zusammen sind wir stärker!
Machets guet und bis bald, Segi
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Jean-Claude Wasser
Eintritt: 1985
Pensionierung: 31.12021
Total Flugstunden: 19 700
Karriere
F/E: DC10
F/O: MD80, MD11, A330/340
CMD: A320, A330/340
Liebe Freunde und Bekannte der Fliegerei, in der Luft und auf dem Boden. Das Jahr 1985 (Eintritt Swissair) ist nun
schon eine ganze Weile her und mit dem Jahr 2021 neigt sich auch meine Zeit im Cockpit dem Ende entgegen. Nach
19 700 Flugstunden, knapp 7000 Landungen und einer Handvoll weiteren Manövern im Cockpit ist es an der Zeit,
der Berufsfliegerei «Adieu» zu sagen.
Nicht, dass ich die Fliegerei verlassen würde – nein. Denn als Flugplatzleiter werde ich 30 Prozent der Zeit einer
Arbeitswoche in LSZT (Lommis) meine fliegerische Laufbahn (wenn auch am Boden) ausklingen lassen. Bei sämtlichen Beteiligten, mit denen ich über die letzten vier Jahrzehnte die Freude an der Fliegerei teilen durfte, bedanke
ich mich herzlich. Ich wünsche euch viel Erfolg und mehr denn je viel Kraft für die Zukunft und einen hoffentlich
baldigen, normaleren «Take-off».
Ich freue mich darauf, einige von euch bald wieder im Flieger zu sehen, obschon ich altersbedingt einige Sitzreihen
weiter hinten Platz nehmen werde.
Liebe Grüsse, J-C

Thomas Surber
Eintritt: 29.8.1983
Pensionierung: 30.11.2020
Total Flugstunden: 21 800
Karriere
F/O: DC9, MD80, A310
CMD: A320, A330/340, B777

An dieser Stelle möchte ich einfach allen Kolleginnen und Kollegen danken, die mich während der vielen Jahre mit
all ihrem Wissen und Können immer tatkräftig unterstützt haben. Ohne Euch wäre mein «Pilotendasein» nicht so
problemlos verlaufen. So darf ich jetzt ruhig und entspannt den nächsten Lebensabschnitt in Angriff nehmen.
Für die Zukunft wünsche ich Euch viel Kraft und Ausdauer, um auch diese schwere Krise zusammen zu meistern.
Es werden wieder bessere Zeiten kommen! Schon jetzt freue ich mich, hoffentlich bald wieder mit Euch um die Welt
fliegen zu dürfen, auch wenn mein Sitz dann ein paar Reihen weiter hinten sein wird.
Machets guet, Thomas «Surbi»

Vinzenz Frick
Eintritt: 14.7.1986
Pensionierung: 28.2.2021
Total Flugstunden: > 20 000
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340, B777
«Enough is enough» – es war eine schöne und spannende Zeit. Ich nehme die vielen guten Erlebnisse, Begegnungen
und Eindrücke gerne mit. Wir freuen uns auf den neuen Lebensabschnitt in der Schweiz und in Südspanien. Euch
allen wünsche ich viel Zuversicht und Vertrauen in dieser schwierigen Zeit.
Machets guet und lueget vorwärts, Vinzenz
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Urs Straumann
Eintritt: 17.1983
Pensionierung: 31.1.2021
Total Flugstunden: etwas über 20 000
Karriere
F/O: MD80, DC10, MD11
CMD: A320, A330/340, B777

Korrektur nach rechts, von Grün über Gelb nach Rot mit STOP. TOO FAR hoffentlich vermieden. Ob CAVOK, Regen
oder Schneetreiben, das AGNIS zeigt den richtigen Punkt, um den Flug anzuhalten. Für jeden kommt dieser Punkt,
so nun auch bei mir. Die Shutdown Checklist ist ungewohnt und beinhaltet Punkte wie Badge- und Uniformrückgabe, iPad-Rückschub. Doch die unzähligen Erinnerungen an 38 Jahre berufliche Fliegerei behalte ich gerne bei mir
und realisiere einmal mehr, welch Privileg mir vergönnt war!
Die nachfolgende Secure Checklist darf jeder Pensionär für sich gestalten, darauf freue ich mich. Das Wetter in der
Aviatik wird sich immer ändern und aus den TAFs ist der TREND oftmals schwierig zu interpretieren.
Ich wünsche euch jedenfalls bei jedem Wetter viel Freude am Steuer und gute Gesundheit.
Ciao zäme, Sträumi

Kenneth Green
Eintritt: 1.2.1988
Pensionierung: 31.1.2021
Total Flugstunden: 15 260
Karriere

F/O: SF34
CMD: SF34, Fk50, Bae RJ85/100, B777
In einer turbulenten, unüberschaubaren Zeit gehe ich wie geplant in Pension. Meine Zeit bei der Crossair und SWISS
war nie langweilig – emotional hat sie alles geboten, was das Leben bieten kann. In Retrospektive würde ich genau
den gleichen Weg nochmals gehen.
Nun beginne ich meine neue Freiheit mit dem Motto «from flying to sailing». Das Element Wasser ruft mich zu
neuen Abenteuern auf den Weltmeeren.
Ich danke allen, die mich wohlwollend auf meinem Weg begleitet haben, und wünsche allen viel Kraft und Durchhaltewillen in dieser veränderten Welt. Denkt daran, es gibt immer eine Zukunft!
Machets guet und tschüss zäme, Ken

Bernhard Looser
Eintritt: 4.6.2018
Pensionierung: 28.2.2021
Total Flugstunden: viele

Karriere (EDW)
CMD: A330/340

Herzlichen Dank dem ganzen Edelweiss-Team für die interessante und spannende Zeit. Es war etwas Besonderes, mit so motivierten und engagierten Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Nebst vielen
anspruchsvollen Situationen blieb genügend Zeit, sich an den verschiedenen Destinationen zu erholen und
etwas zu erleben. Ich hoffe, dass sich die Situation bald wieder normalisiert und freue mich auf weitere Flüge
als Passagier mit Euch.
Alles Gute und happy landings, Bernhard
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Jean Daniel Gerhard
Eintritt: 1.4.1988
Pensionierung: 31.12.2020
Total Flugstunden: >20 000
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: F100, A310, A320
CMD: A320, A330/340
Nie hätte ich gedacht, dass die Zeit zum Abschied so schnell kommen würde! Aber rückblickend sind es nur
all die glücklichen Momente, die meine Erinnerungen und mein Herz bewegen. Was für eine wundervolle Zeit
konnte ich mit Euch allen verbringen, vielen Dank! Es ist immer noch ein grossartiger Job und ich glaube nicht,
dass ich eine solche Zufriedenheit in einem anderen Beruf hätte erreichen können, auch wenn nicht immer
alles rosig war…
Abgesehen davon, dass ich jetzt einen Teil meiner Zeit zwischen Payerne und Oberiberg verbringen werde, zieht
es mich natürlich auch für längere Aufenthalte nach Rayong in Thailand, damit ich den Winter milder verbringen
kann. Dort seid ihr auch alle recht herzlich willkommen, wir haben genügend Platz, um euch zu logieren…
Bleibt wohl und gesund, esst das Leben bis zur Sättigung und verliert die Hoffnung nie, alles wird wieder einmal besser!
Salut c’t’équipe, JD

Philippe Fischer
Eintritt: 1.7.1990
Pensionierung: 28.2.2021
Total Flugstunden: viele …

Incroyable! Schon bin ich daran, nach 32 Jahren etwas zu schreiben …
Meine erste Liebe war eine Holländerin, mein erster Flieger ein verlängertes holländisches Flugzeug. Dann liebte ich
alles, was es auf dem Weg zur Pensionierung bei der Swissair, Balair und der SWISS gab: A310, 320, 330, 340 und
noch ein Paar B und das mit weniger als 50 000 Stunden (bin sicher der Erste, der diese Zahl benutzt). An alle, die
mich bei diesem Bubentraum so lange unterstützt haben: Einen riesigen herzlichen DANK!
Für mich ist jetzt «one-eighty» am Ende der Startbahn, um nun auf 900 Meter in den elsässischen Bergen zu landen.
Unweit von Basel, wo ich viele «Lebenskomponenten» am gleichen Ort gefunden habe: Öko-Bauernhof auf 600 000
Quadratmetern – Natur pur mit neun privaten Studios (noch einige zu besetzen) und drei Konferenzräumen in
einem strahlungsarmen Tal. Ein Ort, der sehr viele Entfaltungsmöglichkeiten bietet, ob Permakultur, persönliche
Entwicklung, Ruhe, Sport oder Gemeinschaftsleben ohne «weg vom Schuss» zu sein (en français «sans être loin du
tir de fusil»). Ich wünsche Euch allen von Herzen alles Gute und weiterhin viele bereichernde positiven Emotionen.
Au plaisir de vous revoir un de C 4, Philippe (philfisgolf@hotmail.com, demeter.ch/lafennematt)
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Zeitreise

Ein Rückblick über wichtige, erheiternde oder auch banale Facts aus 100 Jahren
Luftfahrtgeschichte. Von Januar bis März …
Text: Oliver Reist
… vor 90 Jahren
Als nach einem schneereichen Winter im März 1931
erstmals ein Flugzeug der neu gegründeten Swissair
abhob, stand die Verkehrsluftfahrt noch am Anfang ihrer
Geschichte. Waghalsige Flugpioniere, mutige Unternehmer
und nicht zuletzt umsichtige Bundesbeamte ebneten den
kurvenreichen Weg vom ersten Motorflug zum internationalen Linienflug. Das Ende des Ersten Weltkriegs bot die
notwendigen Voraussetzungen, damit sich die kommerzielle Luftfahrt entwickeln konnte. Junge Militärpiloten versuchten ihr Glück als Unternehmer und strebten danach,
sich ihren Lebensunterhalt durch die zivile Flugtätigkeit
zu verdienen. Erfolgreich waren ihre Projekte nur selten.
Als erste schweizerische Luftverkehrslinie wurde zwischen Dübendorf, Bern und Lausanne Anfang 1919 ein
Luftpostdienst zum Transport militärischer Korrespondenz betrieben. Ab Mai 1919 wurden auch zivile Briefe,
Pakete und Zeitungen befördert. Obwohl die Flüge auch
auf zahlende Passagiere ausgedehnt wurden, war der Liniendienst nicht kostendeckend und wurde bereits nach
sechs Monaten wieder eingestellt. Im gleichen Jahr wurden
mehrere Versuche zur Gründung privater Fluggesellschaften unternommen. Erfolgreich war letztendlich nur die Ad
Astra Aero Schweizerische Luftverkehrs AG, die 1920 nach
mehreren Fusionen entstand. Von einem kleinen Flugfeld
in Zürich Schwamendingen und einem Wasserflughafen in
Zürich Tiefenbrunnen wurden Bedarfsflüge durchgeführt.

Schweiz zustande kam. Der ehemalige Mitarbeiter der
Zollverwaltung und Kommandant der Fliegerabteilung
war bestens vernetzt und mit den Belangen der Luftfahrt vertraut. Als er erfuhr, dass ein deutsches Gesuch
zum Betrieb einer Fluglinie von Nürnberg über Zürich
nach Genf eingereicht wurde, forderte er die Ad Astra
Aero auf, sofort einen Flugdienst auf dieser Strecke
zu eröffnen. Andernfalls müsste man dem deutschen
Gesuch entsprechen. Mit den leichten Wasserflugzeugen
und den filigranen Doppeldeckern der Ad Astra Aero
war ein solcher Flugbetrieb undenkbar. Deshalb ging
die Zürcher Fluggesellschaft eine Kooperation mit den
deutschen Junkers-Werken ein. Hugo Junker beteiligte
sich zu 50 Prozent bei Ad Astra Aero und lieferte vier
moderne Junkers-F13-Ganzmetallflugzeuge, die vier
Passagieren Platz boten. Da das Flugfeld von Schwamendingen zu klein war, wurde der zivile Flugverkehr nach
Dübendorf verlagert. Am 1. Juni 1922 wurde der erste
«Kursflug» nach Nürnberg durchgeführt.

Erster Linienflug ab Dübendorf mit einer Junkers F13.

Wasserflugplatz der Ad Astra Aero in
Zürich Tiefenbrunnen.
Ein regelmässiger Linienflugverkehr lag jedoch noch
in weiter Ferne. Die ersten Betriebsjahre waren sehr
verlustreich. Bereits Ende 1921 war das Aktienkapital
aufgebraucht. Einzig mit der Luftfotografie wurde ein
kleiner Gewinn erwirtschaftet. Dank staatlichen Subventionen konnte die Ad Astra Aero überleben. Da die
meisten Piloten auch aktive Militärpiloten waren, erhielten sie zudem eine monatliche Prämie vom Bund. Ausschlaggebend für diese Unterstützung dürfte ein militärisches Interesse gewesen sein. Man wollte vermutlich
für den Fall eines neuen Krieges über genügend einsatzbereite Piloten verfügen. Um die aufstrebende zivile
Fliegerei beaufsichtigen zu können, schuf der Bundesrat 1920 das Eidgenössische Luftamt. Dem visionären,
ersten Direktor Arnold Isler ist es zu verdanken, dass
1922 die erste internationale Linienflugverbindung der
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Dank neuer Flugzeuge konnte das Streckennetz schon
bald vergrössert werden. Bereits 1926 wurde mit einer
Dornier Merkur regelmässig Berlin angeflogen. Gemäss
Flugplan erfolgte der Start in Dübendorf um 7.45 Uhr
und bereits fünf Stunden später landeten die bis zu sieben Passagiere in Berlin. Die Pionierzeit der Schweizerischen Luftfahrt ist eng mit der Biografie von Walter Mittelholzer verbunden. Er erlangte gegen Ende des Ersten
Weltkriegs das militärische Fliegerpatent. Als Leiter der
Fotoabteilung bei Ad Astra Aero war es seine Leidenschaft, die Eindrücke des Fliegens der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mittelholzer wurde 1923
Direktor der Ad Astra Aero. Parallel zur Firmenleitung
führte der passionierte Flieger mehrere Forschungs- und
Fotoflüge nach Afrika und in dem Nahen Osten durch.
Obwohl Mittelholzer als erster Pilot den Kilimandscharo
überflog, war es weniger die Rekordjagd, sondern vielmehr die Reiseberichte und Fotografien, die ihn zum
Volkshelden machten. Seine Bücher, die er über seine
Flugexpeditionen in kurzen Abständen veröffentlichte,
wurden zu Bestsellern. Dazu gehörte beispielsweise das
Werk «Tschadseeflug» von 1930. Solche Expeditionen
waren natürlich sehr kostspielig. Aus einer Buch-Widmung geht hervor, wie seine Flüge finanziert wurden:
«Herrn Baron Louis von Rothschild, der mir durch seiAEROPERS

Fokker F.VIIa der Balair in St. Moritz.
nen Jagdflug die erste Überfliegung des Kilimandjaro
ermöglichte.»
Auch ausserhalb von Zürich gab es Bestrebungen, eine
Fluggesellschaft zu betreiben. In Basel wurde 1925 die
Basler Luftverkehrs AG Balair gegründet. Zum Chefpiloten
und Direktor wurde Mittelholzers Fliegerkamerad Balz
Zimmermann berufen. Nach reiflicher Überlegung hatte er
sich entschlossen, seiner Karriere als Instruktionsoffizier
in der jungen Militärluftfahrt zu beenden. Die Balair konzentrierte sich von Anfang an einzig auf den Linienverkehr. Bundessubventionen hatten einen entscheidenden
Einfluss auf die gewählte Firmenstrategie. Pro Flugkilometer wurden anfänglich 85 Rappen, ab 1927 sogar 2 Franken vergütet. Das erste Betriebsjahr verlief enttäuschend.
Die Balair verbuchte einen Verlust von 65 000 Franken.
Wie die Zürcher Fluggesellschaft flog auch die Balair
hauptsächlich Destinationen in Deutschland an. Zusätzlich beförderte sie regelmässig bis zu 500 kg Übersee-Post
zu den Häfen von Cherbourg und Le Havre in NordostFrankreich. Mittelholzer und Zimmermann waren seit
ihrer Militärdienstzeit befreundet. Obwohl sie Konkurrenten waren, stimmten sie im Interesse der Kunden ihre
Flugpläne miteinander ab und halfen sich gelegentlich mit
Flugzeugen aus. Koordiniert handelten sie Subventionserhöhungen aus. In Bern entwickelte Arnold Isler ein klares
Konzept für die zukünftige Schweizerische Luftverkehrspolitik. Er erkannte frühzeitig, dass die Schweiz zu klein
für zwei Flugverkehrs-Unternehmen war. Der Staat war
zudem nicht weiter gewillt, zwei konkurrierende Firmen
finanziell zu unterstützen. Deshalb wurden die Balair
und die Ad Astra Aero unter Androhung von Subventionskürzungen zu «einem rationell organisierten Gemeinschaftsbetrieb» aufgefordert. Ende März 1931 stimmten
die Aktionäre beider Unternehmen an den jeweiligen
Generalversammlungen einer Fusion ohne Gegenstimmen
zu. Dass dieser Schritt längst überfällig war, berichtete
auch die «NZZ» in ihrer Ausgabe vom 29. März 1931: «Die
Schweiz ist damit dem Beispiel von Deutschland, Holland,
Belgien, Oesterreich, Spanien usw. gefolgt, indem sie den
Betrieb ihres internationalen Luftverkehrsnetzes einer
einzigen Gesellschaft überträgt.» Die Aktionäre der Balair
willigten ein, den Firmensitz nach Zürich zu verlegen und
beanspruchten dafür das Amt der Verwaltungsratspräsidenten. Mittelholzer (operative Leitung) und Zimmermann (kaufmännische Leitung) wurden zu Co-Direktoren.
Als Name wurde «Schweizerische Luftverkehrs AG» vorgeschlagen. Die Legende besagt, dass dem Präsidenten
Alphonse Ehinger in einer schlaflosen Nacht der prägnantere Titel «Swissair» einfiel. Das neue Unternehmen
startete mit 65 Mitarbeitern, davon zehn Piloten, sieben
Funker und acht Bordmechaniker. Die Flotte bestand aus
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13 Flugzeugen. De facto konnten jedoch nur acht Fokker
F.VIIb auf Auslandflügen eingesetzt werden. Aus Sicherheitsgründen gab es Bundessubventionen nur noch auf
internationalen Flugstrecken, die mit dreimotorigen Flugzeugen durchgeführt wurden. In der Dunkelheit und im
Winter blieben die Flugzeuge meistens am Boden und mit
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h waren
die Flugverbindungen gegenüber der Bahn nur beschränkt
konkurrenzfähig. Dank Balz Zimmermans visionärer
Strategie gelangte die Swissair 1932 als eine der ersten
Fluggesellschaften in die aviatische Neuzeit. In den USA
wurden zwei neue Lockheed-Orion-Flugzeuge bestellt.
Mit einer Reisegeschwindigkeit von 270 km/h war dieses
Flugzeug um rund 100 km/h schneller als alle anderen
Passagierflugzeuge in Europa. Selbst die neueste Errungenschaft der Schweizer Flugwaffe, die Dewoitine D.27,
konnte ihr nicht folgen. Da sich dieses Flugzeug bereits in
den USA bewährt hatte, erhielt die Swissair eine «einmotorige Sonderbewilligung» vom Luftamt und konnte weiterhin von Subventionen profitieren. Obwohl die Orion nur
über vier Passagierplätze verfügte, flog sie erfolgreich auf
der «Expressstrecke» von Dübendorf nach Wien und nach
München. Bereits vier Jahre später wurden die beiden
Maschinen nach Spanien verkauft, wo sie in den Wirren
des Bürgerkriegs verschwanden.

Lockheed Orion kurz vor dem Abflug.
Das junge Unternehmen blieb nicht von Schicksalsschlägen verschont. 1937 verlor die Swissair kurz hintereinander ihre beiden Direktoren. Mittelholzer verunfallte tödlich während einer Bergtour in der Steiermark
und Zimmermann erkrankte während einer Bärenjagd in
Rumänien an einer Lungenentzündung, an der er kurze
Zeit später verstarb. Trotz des schmerzlichen Verlusts
konnte die neue Firmenleitung die junge Fluggesellschaft
weiter voranbringen. Die Swissair entwickelte sich zu
einem bedeutenden Flugbetriebsunternehmen. Finanziell
war der Betrieb jedoch weiterhin nicht selbsttragend und
musste vom Staat subventioniert werden. Erstaunlicherweise schüttete die Swissair bis zu Kriegsbeginn trotzdem
jährlich eine Dividende von vier Prozent aus. Die unangefochtene Akzeptanz der staatlichen Unterstützung lässt
sich mit dem dominanten Nationalbewusstsein in der
Zwischenkriegszeit erklären. Fluglinien galten als Statussymbole, an denen sich der Wohlstand und der technische
Fortschritt eines Landes ablesen liess. Zudem wäre es wohl
schwierig gewesen, Investoren zu finden, die ohne gesicherte «Staatsdividende» in eine junge und aufstrebende

Fluggesellschaft investiert hätten.
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On The Air…
Text: Zbigniew Bankowski
Local News …
Auch das Flugsicherungsunternehmen Skyguide hat
Corona-bedingt finanzielle Hilfe vom Staat erhalten. Die
Kapitalspritze beträgt 150 Millionen Franken. Im Gegenzug muss Skyguide den bereits nach Ausbruch der Pandemie beschlossenen Sparplan umsetzen. Dazu gehören
Lohnmassnahmen, die Erhöhung des Rentenalters der
Flugverkehrsleitenden sowie die Zusammenführung der
beiden physischen Zentren von Genf und Dübendorf zu
einem Virtual Center. Damit kann Skyguide den Schweizer Luftraum künftig ortsunabhängig bewirtschaften
und an die Nachfrage anpassen. Bis 2024 soll so eine
Kostenreduktion zwischen 90 und 100 Millionen Franken entstehen. Über 80 Prozent der Einnahmen von Skyguide stammen aus Lande- und Überfluggebühren.
Der Schweizer Bundesrat hat das Planverfahren für
die Ansiedelung von zivilem Flugverkehr auf dem Militärflugplatz Dübendorf eingestellt. Ein Flugbetrieb
hätte aus Sicherheitsgründen einen grösseren Koordinationsaufwand mit dem nahegelegenen Flughafen Zürich
bedeutet als angenommen. Die Regierung hatte 2014
beschlossen, das Gelände des Militärflugplatzes Dübendorf für einen Innovationspark, eine militärische Bundesbasis und ein ziviles Flugfeld zu nutzen. Dafür war
sie mit der Flughafen Dübendorf AG eine Zusammenarbeit eingegangen. Diese hatte damals eine Konzession
statt nur einer Betriebsbewilligung gefordert, weil sie
das Risiko von Klagen privater Grundeigentümer wegen
der tiefen Überflüge als hoch einstufte. Der Bund ist
weiter an einer Bundesbasis mit Helikopterbetrieb und
einem Innovationspark interessiert.
World News …
Cela fait désormais cinq ans que le A320neo est opérationnel. Le tout premier appareil a été livré à Lufthansa en janvier 2016. Aujourd’hui cette compagnie en
a commandé 124 exemplaires. Airbus a remporté haut la
main son pari de faire de l’Airbus A320neo un succès. La
famille comptait fin 2020 7451 appareils en commande
ferme, dont 1617 avaient déjà été livrés. Le A319neo
ne compte que 78 commandes, par contre le A320neo
en comptabilise 3910 et le A321neo a été commandé
à 3463 exemplaires. Le A321neo avait vu sa popularité
grandir continuellement, au point qu’une nouvelle ligne
d’assemblage a été prévue à Toulouse. Bien qu’Airbus
ait réussi à finir l’année sur un succès au vu de la situation sanitaire et économique mondiale, les perspectives pour les années à venir l’ont décidé à réajuster les
prévisions et à maintenir des cadences de production
plus basses qu’initialement prévu. La production des
A320neo passera progressivement de 40 appareils par
mois actuellement à 45 à la fin de l’année 2021. Les projections initiales tablaient sur 47 appareils par mois. La
production des A330 et A350 restera inchangée, avec
deux et cinq appareils par mois respectivement. La production du A220 augmentera quant à elle de quatre à
cinq avions par mois.
The FAA’s finalization of required changes to the Boeing 737MAX and its formal reversal of a flight ban if the
changes are implemented cleared the way for U.S. ope34

rators to put their grounded aircraft back into service.
A final airworthiness directive released in November
specifies steps operators must take, before they can
return the B737MAX to revenue service. It notably includes installation of a new flight control computer (FCC)
software. A final Flight Standardization Board Report
(FSBR) specifies updated training that all MAX pilots
must undergo, including mandatory simulator sessions and specific reviews of the B737MAX’s Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).
While other regulators are expected to issue their own
MAX approvals, at least some plan to mandate additional changes beyond what the FAA has required. Among
the issues of disagreement between the FAA and other
regulators is whether to address nuisance stick-shaker
stall-warning alerts. In both of the fatal accidents that
led to the grounding, erroneous angle-of-attack (AOA)
data from one of two AOA sensors told the FCC that the
aircraft’s nose was too high. This triggered the MCAS,
which responded with nose-down horizontal stabilizer inputs that confused and ultimately overwhelmed
both crews. At the end of January, the European Union
Aviation Safety Agency (EASA) gave its approval for the
return to service of a modified version of the Boeing
737MAX, mandating a package of software upgrades,
electrical wiring rework, maintenance checks, operations
manual updates and crew training which will allow the
plane to fly after almost two years on the ground. But
one wildcard remains: China. Analysts have little clarity
on when that country, home to many B737MAX customers, might clear the jet. Chinese approval is critical for
Boeing, as the nation’s carriers potentially account for
some 30 percent of future B737MAX deliveries. Despite
those difficulties, Boeing scored a victory for the program just days after the FAA lifted the MAX grounding.
Ryanair ordered 75 additional B737MAX, adding to the
135 it already had committed to.

GOL Brasil was the first airline to put the B737MAX
back into service.
Am 2. Januar 1960 landete mit einer Lockheed Super
Constellation der Air France erstmals ein ziviles Flugzeug auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Und so fiel der
Airline auch die Ehre zu, mit Flug AF1235 am 8. November 2020 nach mehr als 60 Jahren den letzten Flug ab
TXL durchzuführen – so schliesst sich der Kreis. Air
France hatte dafür eigens eine Sondergenehmigung
erhalten. Da alle Terminalbereiche bereits geschlossen
waren, erfolgte die Abfertigung im Terminal C. Die A320
AEROPERS

wurde auf eine extra eingerichtete und markierte Sonderposition vor dem Tower geschleppt. Um exakt 15.38
Uhr erhielt AF1235 die Startfreigabe: «Air France One
Two Papa Papa, TXL4EVER, Cleared for takeoff». Erteilt
wurde sie von Almuth Rehbein, die seit 1989 Fluglotsin
ist und auch die einzige Beschäftigte, die sowohl in Tempelhof als auch in Schönefeld und Tegel tätig war. Sie
wird zukünftig ihren Dienst am BER versehen.

Debris that had fallen from the aircraft had scattered
since the fragment’s speed and aerodynamic characteristics were different. Search helicopters flights found
other pieces such as fan blade fragments, but snowfall
quickly covered the surface, leading investigators to
find other means of recovering the missing debris. An
airborne synthetic aperture radar developed by a French
aerospace research center was used. The system can see
under the ice and snow surface with a 20 centimeters
resolution. The radar was carried by a modified Dassault
Falcon 20 fitted with two radar pods under the wings.
The final link in the search chain was a towed transient
electromagnetic system developed in Denmark. The hub
was subsequently discovered in June 2019 about three
meters under the surface. The investigation’s total cost
was close to five million euro.

Air France hat die Türe von Tegel geschlossen.

The engine number 4 of the Air France Airbus A380.

Crash News …
The final report on an Air France operated Airbus
A380 accident has been released by the French BEA
(Bureau d’Enquêtes et d’Analyses). The flight AF66 took
off from Paris to Los Angeles in September 2017 with
521 people on board, including 497 passengers and
24 crew members. The aircraft was powered by four
Engine Alliance 7270, manufactured by a joint venture
between General Electrics and Pratt & Whitney. The fan
rotor on engine number 4 separated over Greenland
during climb from FL370 to FL380. No occupants were
harmed by the debris, and it caused little damage to
the surrounding airframe structure. The crew diverted
to Goose Bay (Newfoundland) without further damage.
Investigators determined the root cause of the accident,
characterized as such because it was deemed considerably more serious than most engine failures, was dwell
fatigue in a metal that had been viewed as immune to
such deterioration. The investigators initially believed
the origin of the failure was in maintenance. In fact,
the problem stemmed from a surprising weakness that
can occur during the manufacturing process with this
titanium alloy. The entire fan module, weighing more
than one ton detached. The powerplant system, including the engine and the nacelle, lost five meters, more
than half its length. Of the 240 kg fan hub, 220 kg were
missing. The predicted number of life cycles of the fan
hub was 15,000 but this particular one has accumulated
only 3,534 cycles before the separation. The results of
the A380 inquiry are generating key lessons in metallurgy for large turbofans. To understand the failure
mode, the investigators needed to first find the accident fan hub, which eluded them for almost 20 months.
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The fan hub has been recovered under three meters
of snow.
Short News …
Unter dem Namen Air Slovenia plant der Frachtoperator Solinair den Aufbau einer neuen Passagier-Airline
als Ersatz für Adria Airways. Bis zu fünf Dash 8-Q400
möchte man von Ljubljana aus einsetzen.
Nach der Übernahme durch den Staat sehen die neuesten Restrukturierungspläne der Alitalia eine Verkleinerung der Flotte auf 70 Flugzeuge vor. Die EU-Wettbewerbshüter haben entsprechende Vorgaben gemacht.
Das Alitalia-Rettungspaket wurde also nicht kommentarlos akzeptiert. Etwa 40 Maschinen sind bei Alitalia
überzählig und 4000 Arbeitsplätze fallen weg.
British Airways gab die endgültige Ausmusterung
ihrer 30 B747-400 bekannt. Sie werden nicht mehr akti35

viert. Ausserdem werden vier A380, sechs B777 und 18
Flugzeuge der A320-Familie in LTP (Long Term Parking)
gebracht. Einige B777-200 flogen zur Verschrottung
nach St Athan (Wales). Weitere 13 narrow-body AirbusFlugzeuge verlassen die Flotte vorzeitig. Darunter auch
die einzige verbliebene A318, da man die Strecke von
London-City nach New York nicht wieder aufnehmen
will.
Iberia hat ihre 15 Airbus A340-600 vorzeitig und endgültig ausser Dienst gestellt. Einige wurden nach Châteauroux und Ciudad Real zur Verschrottung geflogen. Ausserdem gehen 17 narrow-body Airbus-Flugzeuge in LTP.
Ryanair hat die Laudamotion (Österreich) geschlossen und die Flugzeuge an eine neugegründete Lauda
Europe auf Malta transferiert. Lauda Europe hat den

Betrieb zum Winterflugplan aufgenommen und fliegt
mit ihren Airbus im Unterauftrag für Ryanair.
Vueling will 48 Flugzeuge am Boden lassen und plant für
2021 mit einem um 22 Prozent reduzierten Flugangebot.
Aeroflot hat einen langfristigen Plan zur Reorganisation der ganzen Aeroflot-Gruppe bis 2028 vorgestellt.
Demnach will sich Aeroflot selbst auf Auslandflüge
konzentrieren und die Flotte in erster Linie auf A320/
A321neo sowie A350 ausrichten. Die Low-Cost-Tochter
Pobeda soll bis 2028 von heute 30 B737-800 auf mehr
als 170 Flugzeuge wachsen. Sie wird ausser den bereits
integrierten B737-800 der Rossiya auch die mehr als 50
B737-800 der Aeroflot übernehmen. 2021 erwartet man
auch noch 18 B737MAX. Mittelfristig ist Umstieg auf

A321neo in Planung, der ab 2023 beginnt.

Gelesen
Text: Henry Lüscher
Sprachgewandter Autor
Ein Notar sagte mir einst:
«Eine Kampfscheidung ist ein
Spaziergang, verglichen mit
einem Erbstreit: Da zerfleischen sich die Beteiligten! »
Dies hat Sven Heuchert in seinem Roman «Alte Erde» perfekt
umgesetzt.
Zwischen den Provinzkäffern
Vierheilig und Altglück tief
im Westen von Köln liegt ein
grosser Nutzwald, den Wouter
Bisch als Jagdrevier benützen
darf. Doch eines Tages kommt eine Logistikfirma
und will auf dem flachen Gelände ein grosses Versandzentrum bauen.
Der alte Waldbesitzer entschliesst sich zum Verkauf, wird aber kurz darauf Opfer einer der gefährlichen Maschinen in seiner Sägerei. Die Spur des Geldes verliert sich dort. Der eine Sohn, Karl, hat sein
ganzes Leben in dieser Gegend verbracht und wundert sich kaum, als jetzt sein Bruder Thiess nach 14
Jahren der Abwesenheit zurückkehrt, im Schlepptau
eine attraktive Frau namens Monique, die ihrerseits
eine Tasche voll Geld mit sich trägt.
Diese drei Männer und Monique misstrauen einander, umtanzen sich wie Boxer vor dem entscheidenden Schlag und bilden so die Zutaten für eine Familientragödie erster Güte. Der ruhige, endlose Wald wird
zur Kulisse für eine erbarmungslose Abrechnung.
Heuchert schafft es mit seinem Schreibstil, dass
man zwischendurch Luft holen kann, wenn er zum
Beispiel bei einer Verfolgung innehält und auf die
Botanik aufmerksam macht: «An den Eiben, die am

«
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Wegrand standen, hingen schon die Arilli – kleine,
fruchtig rote Blütenperlen.»
Aber auch die Waffenkunde schimmert durch: «Er
legte den Drilling auf die Unterlage, rieb Schaft und
Basküle mit einem Baumwolltuch ab. Dann zog er
Werg durch die Läufe und schob eine Auflage unter
den Schaft, damit der Reiniger einwirken konnte.»
Die detaillierte und sprachlich gekonnte Beschreibung, wie ein Störmetzger ein Schwein ausnimmt,
lasse ich im Buch stehen ...
Nur noch ein paar Zeilen aus einer längeren
Abhandlung, wie Bisch als junger Jäger seinen ersten
Fuchs erlegte: «Mein Zeigefinger zitterte, als ich ihn
auf den Abzug legte. Das Gefühl vor dem Schuss, bei
Ansicht, wie das Tier dasteht, ruhig und stolz, nichts
von seinem Schicksal ahnend – dieses Gefühl ist mit
hohem Fieber vergleichbar. Der Körper reagiert mit
Zittern, Hitzewallungen, mit Übelkeit. Der Geist ist
jedoch auf seltsame Art und Weise hellwach. Die
Sinne geschärft. Wenn die Kugel den Lauf erst einmal verlassen hat, wird sie keiner zurückholen.»
Der Roman springt von Person zu Person, aber
auch vor und zurück in der Zeit. Manchmal ist es
eine Erzählung, dann wieder eine Erinnerung, ein
Erlebnis, oder eine Bildbetrachtung. Aber immer
gespickt mit detailreichen Passagen aus Natur, Jagd
oder Psychologie. Ich empfehle Dir, dieses Buch mit
all den verschlungenen Handlungen dann zu lesen,
wenn Du dranbleiben kannst und so die Zusammenhänge präsent hast. Oder, wie es ein Rezensent empfohlen hat: Fang am Ende wieder von vorne an ...
Sven Heuchert: Alte Erde.
Ullstein Verlag, Berlin 2020
ISBN 978-3550050756

Von allen Welten, die der Mensch erschaffen
hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.

Heinrich Heine
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Gelesen
Text: Viktor Sturzenegger
3 Kilometer Autobahn bringen Dich genau 3 Kilometer weiter, aber 3 Kilometer Flugzeugpiste geben Dir
die ganze Welt.
Andreas Fecker hat
einen Bildband geschaffen, den er in seinem
Vorwort mit den Worten aus dem Titel dieses Artikels einleitet.
Seine bildhafte Art der
informativen
Erzählung ist von mir schon
in Zusammenhang mit
Beschreibungen früherer Bücher des Autors
gelobt worden und auch
in seinem neuen Buch gelingen Andreas Fecker instruktive und interessante Erläuterungen, diesmal zur
Geschichte von Flughäfen auf der ganzen Welt.
Die dazu gehörenden Bilder sind alle aus der Luft
aufgenommen, geben aber teils nur einen kleinen
Teil der Plätze wieder, was natürlich angesichts der
Dimensionen der durch die Pisten- und Rollwegsysteme bedeckten Fläche der Grossflughäfen verständlich ist, aber auch der Abwechslung dient. Oft scheint
es allerdings, dass ein Bild der Einzigartigkeit eines
Flugplatzes nicht gerecht werden kann. Und einzigartig sind sie, auch wenn sich beim Überfliegen der
Bilder gewisse Wiederholungen einstellen. Derartige
Grossprojekte sind immer eine gefragte Spielwiese für
interessante Architektinnen und Architekten. Aber
Andreas Fecker geht es in seinen Beschreibungen um
das Grosse Ganze, auch Politisches findet Erwähnung
und so ergibt das Buch einen Einblick nicht nur in die
Entwicklung der Fliegerei auf der Welt, sondern auch
in die Veränderungen der politischen Landschaft.
Beim Blättern kommen mir zwangsläufig Erinnerungen an spannende Landeanflüge, kritische Starts und
scheinbar ewig dauerndes Taxiing vom Pistenende bis
zum Gate.
Vor allem Anflüge bei guter Sicht und überschaubarem Verkehrsaufkommen waren mir immer ein
Genuss: so der Anflug auf Milano Linate über die
Alpen oder jener auf San Francisco über das Golden
Gate oder die Starts von Galeão in Rio de Janeiro mit
dem extra angeforderten tiefen ersten Level-off für
den By-pass am Zuckerhut vorbei via Copacabana und
Ipanema Richtung São Paulo. Dass sowohl Linate mit
seinem parallel liegenden Wasserflugplatz, wie auch
Salzburg mit seiner schwierigen Topografie nicht
im Buch vorkommen, trübt meine Freude am Lesen
kaum. Mir ist natürlich klar, dass es auch einem Andreas Fecker nicht gelingen kann, das ganze Spektrum
der Flughäfen der Welt in einem einzigen Band abzudecken.
In diesen Zeiten der Pandemie haben Flughäfen einen
schweren Stand. Die ganze Infrastruktur läuft manchmal für nur zehn Prozent des üblichen Verkehrs. So
gesehen sind die stehenden Bilder aus Feckers Band
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beinahe symptomatisch – alles steht still. Doch gerade
deshalb gelingt es den Lesenden auch, innezuhalten
und die Einbettung eines Platzes in eine Landschaft
oder Stadt oder die architektonische Erscheinung der
Gebäude aus der Luft einmal in Ruhe zu betrachten.
So konnte mir auch auffallen, dass die Bilder von
Shanghai Pudong und Singapur Changi offenbar verwechselt wurden. Das ist aber nicht weiter schlimm,
sind die Texte jeweils auch ohne das dazu gehörende
Bild interessant genug, um die Lesenden zu fesseln.
Gerade heute ist dieses Buch eine Hilfe, um die
Schwierigkeit, Fernreisen durchzuführen, zu kompensieren und uns alle träumen zu lassen, dass es bald
wieder möglich sein wird, die abgebildeten Flugplätze
anzufliegen und ferne Länder zu bereisen.
Andreas Fecker: Flughäfen von oben.
Garamond Verlag GmbH, München 2020
ISBN 978-3-96453-089-9
Drei Frauen

1. Adria
In Zora del Buonos atemlosem
Buch beschreibt die Autorin das
Leben ihrer gleichnamigen Grossmutter. Es beginnt mit einer slowenischen Jugend vor und während des Ersten Weltkriegs, die
geprägt ist von einer fünfmonatigen Abwesenheit der Mutter. Als
einziges Mädchen in der Familie
Ostan fällt der achtjährigen Zora
die Aufgabe zu, die Frau im Hause
des strengen Vaters zu ersetzen.
Krieg, der die Italiener ins abgelegene Soca-Tal
ˇ
brachte, bestimmt das Leben der heranwachsenden
Frau, was ihre Enkelin in den Anfangskapiteln ihres
Romans sehr bildhaft in Szene zu setzen versteht. Ein
Massaker, das die Österreicher mit deutschem Giftgas
im Tal veranstalteten, ist allen Bewohnern der Region
ins Gedächtnis gebrannt: die 12. Isonzo-Schlacht oder
«Schlacht von Karfreit». Auch danach bleibt Slowenien
umkämpft, und die Italiener sehen im kleinen Land
schon eine Erweiterung für ihre wachsenden Grossmachtphantasien.
Die Verletzung von Zoras kleinem Bruder beim Sammeln von Patronenhülsen bringt sie zusammen mit dem
sizilianischen Arzt der Besatzungstruppen, Pietro Del
Buono, den sie später heiratet.
Im weiteren Verlauf der Geschichte wird das Bild einer
starken Frau gezeichnet, die zwar in grossbürgerlichen
Verhältnissen in Bari lebt, sich aber immer als Kommunistin versteht. Das bringt die weniger bemittelten
Angehörigen der Partei gegen sie auf. Zora ist eine glühende Verehrerin von Josip Broz Tito und unterstützt
dessen Partisanen mit allen Mitteln. Auch für ihre Brüder ist sie immer da. Ihre eigenen Kinder scheinen ihr
aber eher eine Last zu sein, mit der einzigen Qualität,
ihre Freiheit einzuschränken.
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Ein Mord, begangen von einem Freund der Del Buonos, bringt das Ende der prominenten Stellung des
Paars in der KPI kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das Buch endet mit Zora als alter Frau in einem Heim
in Nova Gorica. Der Blick auf den Karst mit den dort
versenkten Toten, die wir schon aus Veit Heinichens
Romanen in düsterer Erinnerung haben, befeuert die
Verbitterung, mit der sie ihr Ende herannahen sieht,
umgetrieben von den Toten, Lahmen und Verschollenen, die sie nicht vergessen kann.
Auch wenn der Roman in seinem Verlauf einige Längen aufweist, gewinne ich durch ihn einen intensiven
Einblick in die Schwierigkeiten im Umfeld des Vielvölkerstaats, der nach Titos Tod in Kriegswirren verfiel,
die heute noch nicht ausgestanden sind.
Dazu gibt es (für alle, die gerne hie und da bildstarke Filme anschauen) auch einen eindrücklichen
Dokumentarfilm von Anja Kofmel aus dem Jahr 2018.
Darin folgt die Filmemacherin den Spuren ihres Cousins, der als Journalist vom Jugoslawienkrieg aus Kroatien berichtete, sich dann einer Miliz anschloss und
plötzlich verschwand. Die Mischung von persönlich
gehaltenen Dokumentaraufnahmen, Interviews und
lebendigen Zeichnungen aus der Feder der Regisseurin zählt für mich zu den herausragenden Dokumentationen der letzten Jahre.
Zora del Buono: Die Marschallin.
Verlag C.H. Beck oHG, München 2020
ISBN 978-3-406-75482-1

Anja Kofmel: Chris the Swiss.
Dokumentarfilm, CH 2018.
Zu sehen auf filmingo.ch (gegen bescheidene Gebühr)
2. Berlin
In ihrem ersten Buch mit dem
Titel «Zeugin der Toten» schrieb
unsere Autorin über Judith Kepler. Darin hat sie die lieblose
Jugend eines Waisenkinds, dessen Stasi-Eltern ermordet worden sind, im DDR-Kinderheim
«Juri Gagarin» für nicht gesellschaftsfähigen Nachwuchs aufgezeichnet. In ihrer Tätigkeit
als «Cleanerin» hat sie den Auftrag, blutige Tatorte zu reinigen.
Dabei ist ihr der Chef der Reinigungsfirma, Dombrowski, ein bäriger Berliner, väterlicher Freund.
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Wie es Elisabeth Herrmann gelingt, spannend und
glaubwürdig zugleich, die haarsträubendsten Verwicklungen in der Geheimdienstszene im Umfeld einer
Putzfrau aufzuzeichnen, schlägt meine verblassende
Erinnerung an den Film «Dead Men don’t wear Plaid»
um Längen. Diese Glaubwürdigkeit der unglaublichen
Handlungen macht es, dass die Lesenden das Gefühl
befällt, Einblicke in grössere politische Zusammenhänge zu erhalten.
Spannend und authentisch geschrieben, rückt die
Autorin einige Themen ins Blickfeld, die Deutschland kontinuierlich beschäftigen. Herrmann sagt
dazu, dass aus ihrer Sicht noch längst nicht alle
Geschichten um Stasi, BND und die DDR auserzählt
sind. Und sie sieht es als Aufgabe der Geschichtenerzählenden, immer noch neue Aspekte zu finden
und aufzuschreiben.
Elisabeth Herrmann: Stimme der Toten.
Wilhelm Goldmann Verlag, München 2019
ISBN 978-3-442-49155-1
3. England
Von Jane Gardams Trilogie
über die «Raj-Orphans» habe ich
schon berichtet. Auch in ihrem
neuen Buch beschreibt sie ein
Stück britische Geschichte, diesmal mit den Augen eines kleinen
Mädchens.
Eine Fahrt erster Klasse von
Wales nach Yorkshire reisst die
achtjährige Polly Flint aus dem
Fischerdorf, wo sie bisher aufgewachsen ist. Sie wird vom Vater
nach dem Tod ihrer Mutter zu ihren alten Tanten ins
«Gelbe Haus an der Marsh» gebracht, wo sie bleiben
wird, nachdem ihr Vater auf See Schiffbruch erleidet
und ertrinkt.
Die schrulligen Tanten sind kaum steuernde Wegbegleiter des Mädchens, das in Daniel Defoes Werk des
Überlebenden eines Schiffbruchs Halt findet. Robinson wird Polly ihr Leben lang begleiten und dient ihr
als Medium zu Bildung und Erklärung der Welt, die sie
immer mit Staunen wahrnehmen wird.
Eine bedrückende, aus der Zeit gefallene Geschichte
mit merkwürdigen Figuren in dermassen britischer
Manier, dass mir beim Lesen sogar der Brexit einleuchten könnte.
Jane Gardam: Robinsons Tochter.
Carl Hanser Verlag GmbH, München 2020
ISBN 978-3-446-26783-1
… und ein alter Mann.
Hat es schon in den zuvor erwähnten Romanen
ruhigere Stellen, gibt es in diesem neuen Roman von
Håkan Nesser zahlreiche Beispiele von stutziger Verlangsamung, die, oft nur als Ausrede, dem fortschreitenden Alter des schon viele Jahre pensionierten Kommissars Van Veeteren angelastet wird.
Dies ergibt eine mäandrierende Geschichte – zahlreiche Tote, viele Fragen und zwischendurch längere
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Spaziergänge. Der mittlerweile
75-jährige Maardamer Kommissar wird von seiner Frau
Ulrike regelrecht angeschoben,
sich mit einem Fall von 1991
erneut zu beschäftigen. Dabei
hat er darin selbst, zusammen
mit dem inzwischen auch zum
Kommissar beförderten und
immer noch aktiv tätigen Inspektor Münster, unsorgfältig
ermittelt. Der Falsche wurde als
Täter vermutet, weil er zur Tatzeit eines mehrfachen Mordes spurlos verschwand,
was erst mehr als zwanzig Jahre später wegen des
Funds der Leiche des mutmasslichen Täters ans
Licht kommt.

Man muss also Lust und Zeit haben, diesen 600
Seiten starken Roman mit seinen frei assoziierenden
Hauptfiguren zu lesen (auch der Nachfolger Van Veeterens in den Romanen Nessers, Barbarotti, tritt hier
auf. Damit ergibt sich für Lesende, die sich schon mit
Håkan Nessers Kriminalromanen beschäftigt haben,
ein zusätzlicher Reiz, die Entwicklung der Geschichte
zu verfolgen). Dazu hat man noch den Gewinn stimmungsvoller Sprache, stimmiger Beziehungen zwischen den verschiedenen Personen im Buch und
berührender Auseinandersetzung mit dem Altern.
Was für jüngere Lesende vielleicht etwas verfrüht
erscheinen mag …
Håkan Nesser: Der Verein der Linkshänder.
btb Verlag, München 2019
ISBN 978-3-442-75815-9

SIE SIND DER BESTE BEWEIS,
DASS INSERATE GELESEN
WERDEN!

Hier könnte Ihr Inserat stehen,
und Sie haben soeben bewiesen,
dass es auch gelesen wird!
Weitere Informationen gibt es unter:
http://aeropers.ch oder rundschau@aeropers.ch

Anzeige
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SwissALPA – Cross-Check

Die «Rundschau» ist auch eine Publikation der SwissALPA. Jedes Mitglied der Pilotenverbände, die im schweizerischen Dachverband organisiert sind, soll erfahren können, was die
unterschiedlichen Verbände im Augenblick beschäftigt. Die Verbände der SwissALPA berichten
in regelmässigen Abständen über ihre aktuelle Situation. Ein Cross-Check der Lage innerhalb
der Schweiz.

info@swissalpa.ch
Auf internationaler Ebene wurde die IFALPA Climate
Working Group gegründet. Der Aufbau war schon länger
geplant und wurde aufgrund der Coronakrise verschoben. Die Working Group soll in Zukunft eng mit der Environmental Working Group der europäischen ECA zusammenarbeiten. Unter anderem will man damit auch die
Implementierung von nachhaltigem Treibstoff unterstützen, namentlich durch damit verbundene Steuern sowie
durch staatliche Fördermodelle. Generell soll die aviatische Zukunft auf drei Pfeilern stehen: soziale, finanziellesowie ökologische Verträglichkeit. Die SwissALPA unterstützt auch das ab April wieder jährlich stattfindende
Aviatik Symposium am Flughafen Zürich. Letztes Jahr
war es Corona zum Opfer gefallen. Doch am 15. April
2021 wird über die Zukunft der Schweizer Aviatik im Jahr
2030 diskutiert. Verschiedene Vorträge, unter anderem
vom CEO der Easyjet Switzerland, und eine anschliessende Paneldiskussion bringen Politik, Wirtschaft und die
Medien an einen Tisch – wenn auch nur virtuell.

info@aeropers.ch
In der Flugoperation zeigte sich in den letzten Monaten
ein nur wenig verändertes Bild. Ein absolutes Minimum
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an Europaverkehr und ein primär frachtgetriebenes
Langstreckennetz bei der SWISS. Aufseiten der Edelweiss ist es leider weiterhin nicht möglich, die im Winter wichtigen touristischen Langstreckendestinationen
aufzunehmen. Nur wenige Flüge werden durchgeführt
und somit stehen auch hier die meisten Flugzeuge am
Boden. Bei den Vertragsverhandlungen konnte zwischen
der AEROPERS und der Edelweiss ein temporäres Massnahmenpaket zur Bewältigung der Krise erreicht werden. Hier steht der Erhalt der Arbeitsplätze im Fokus
sowie die Perspektive der Rückkehr zu den bisherigen
Arbeitsbedingungen nach der Krise. Nun beginnt das
reguläre Abstimmungsverfahren mit der Eröffnung der
Kommentarfrist. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses konnte mit dem Sozialpartner SWISS leider noch
keine Lösung gefunden werden.

info@espa-ch.ch
Easyjet Schweiz kündigte im September letzten Jahres
eine Flotten-Reduktion in Basel um zwei Flugzeuge an.
Darauf folgte eine Phase der Konsultation zwischen der
Pilotengewerkschaft ESPA und der Geschäftsführung,
um einen Sozialplan auszuhandeln. Dessen Ziel war es,
Kündigungen zu reduzieren oder bestenfalls zu verhindern. Der Sozialplan wurde noch im letzten Jahr fertiggestellt und vom Gros des Pilotencorps angenommen.
Ein erster Schritt sah vor, mit freiwilligen Teilzeitmodellen die anfallende Kapazitätsreduktion abzufedern.
Dies ist gelungen, massgeblich auch dank der Solidaritätsbereitschaft in weiten Teilen der Pilotengemeinschaft. Dadurch wurde eine erste Hürde überwunden
und drohende Entlassungen abgewendet. Weitere Verhandlungen zu neuen Arbeitsmodellen sowie die weiAEROPERS

terführende Umsetzung des Sozialplans stehen nun an.
Die ESPA ist seit Dezember 2020 vollwertiges Mitglied
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und hat
unter den derzeitigen Umständen das Ziel, die rigiden
und teils unverhältnismässigen Quarantänemassnahmen auf politischer Ebene zur Diskussion zu bringen.
Die Schweizer Luftfahrt hat enorm unter den Massnahmen gelitten, die im Zusammenhang mit der Eindämmung des Covid-19-Erregers stark umstritten sind. Es
müssen Änderungen vorgenommen werden, um einerseits Klarheit und Sicherheit und andererseits verhältnismässige Rahmenbedingungen für die Luftfahrtbranche und die Passagiere zu schaffen.

swissalpa@helvetica.aero
Den grosse Zuspruch, den wir bei der Fusion der
alten Fluglotsen-Berufsverbände in Helvetica erfuhren, gab uns den nötigen Antrieb, um die anspruchsvolle Zeit der Übergangsphase und der Neuorganisation zu meistern. Es galt, die IT-Infrastruktur zu
erstellen, Zuständigkeiten neu zu regeln und bereits
vor Ende 2020 das erste Quartal 2021 zu organisieren. Dies waren nur einige unserer zahlreichen Aufgaben als eine neue Organisation. Denn daneben lief
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das Tagesgeschäft eifrig weiter. Was am Himmel an
Arbeit fehlte, gab es umso mehr in vielen Meetings,
Gesprächen und Verhandlungen zu erledigen. Wir sind
erfreut, dass die grosse Mehrheit der Flugverkehrsleiter der Verlängerung des aktuellen GAV zugestimmt
hat – über 90 Prozent Ja-Stimmen bei gut 80 Prozent
Stimmbeteiligung. Diese Verlängerung geht mit einer
Reihe von kleineren Massnahmen einher, die aber den
GAV als solches nicht grundlegend ändern. Dies gibt
uns als Sozialpartner nun eine gute Grundlage, um
frei vom Druck einer GAV-Verhandlung die anderweitig wichtigen Diskussionen mit dem Arbeitgeber
führen zu können. Die Erhöhung des Rentenalters der
Flugverkehrsleiter nimmt dabei einen grossen Teil der
Zeit in Anspruch. Die Vorgabe seitens des Bundes, bis
Ende 2021 einen Plan zur Erhöhung des Rentenalters
vorzulegen, hat den Zeitdruck weiter erhöht. Zusätzlich zu den finanziellen Sparmassnahmen wird dies
als weitere Kondition für die monetäre Hilfeleistung
verlangt. Die Gespräche mit dem Arbeitgeber über
diese anstehenden Sparmassnahmen laufen gerade
an. Bereits ist klar, wie viel die Gesamtersparnis betragen soll. Dass aber Uneinigkeit darüber besteht, wie
dieses Ziel erreicht werden soll, überrascht nicht
weiter. Wenn diese «Rundschau» erscheint, wird ein
weiteres Gerichtsverfahren gegen einen unserer Kollegen am Obergericht Zürich bereits vorüber sein. Ob
das Verfahren an die nächste Instanz weitergezogen
wird, wissen wir dann wahrscheinlich noch nicht. Klar
ist jedoch, dass die Verankerung der Just Culture im
Schweizer Gesetz weiter vorangetrieben werden muss.
In diesen Tagen findet die erste Generalversammlung
von Helvetica statt. Die noch junge Gewerkschaft

nimmt nun immer mehr Fahrt auf.
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Rückspiegel

In dieser Rubrik wird eine Auswahl von Kommentaren
über Luftverkehr und Flughäfen präsentiert.

Text und Bilder: Andreas Schürer, Geschäftsführer Komitee «Weltoffenes Zürich»
98 Prozent Sicherheit – und eine Perspektive
3.2.2021

Regelungen. Will Europa, will die Schweiz nicht jahrelang
für diese selbstzerfleischende Kakofonie büssen, braucht
es dringend Pragmatismus und Einheitlichkeit.
Reisen verantwortungsvoll ermöglichen
20.1.2021

Klima, Corona – der Luftverkehr ist in der Defensive, um
nicht zu sagen ein beliebter Sündenbock. Die Folge: Die
Luftfahrt droht in Europa und in der Schweiz gerade an
die Wand gefahren zu werden. Umso wichtiger ist zu
betonen: Der Luftverkehr ist ohnehin schon in einer historischen Krise. Die starken Einschränkungen des Reiseverkehrs, die der Bundesrat auf den 8. Februar hin noch
verschärft hat, führen zu weiteren riesigen wirtschaftlichen und strukturellen Schäden, zunächst für die Reiseund Tourismusindustrie, verzögert aber für die ganze
Volkswirtschaft. Ein Beispiel für die teils bewusste, teils
unüberlegte Schlechterstellung der Luftfahrt: Wer mit
dem TGV aus Paris nach Zürich fährt, kann dies problemlos tun – er braucht keinen Testnachweis, auch wenn
er stundenlang im Zug sitzt und sich in diesem wie auch
an den Bahnhöfen frei und munter bewegen kann. Wer
hingegen stramm in einem Flugzeug sitzt, von Paris nach
Zürich fliegt und an den Flughäfen dank durchdachten
Schutzmassnahmen gezielt geleitet wird, kann nicht ohne
negatives PCR-Testresultat einreisen. Das ist absurd. Und
es ist eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung
der Luftfahrt. Die Einreise in der Schweiz aus Ländern und
Regionen, die nicht auf der Liste der Risikoländer des BAG
stehen, muss auch über den Luftweg ohne Test möglich
sein. Wir müssen dringend zu einem Umdenken kommen.
Der Grundsatz kann nicht sein, die Risiken auf null zu
reduzieren und die Reisefreiheit zu sistieren. Der Ansatz
muss umgekehrt sein – verantwortungsvoll, aber Perspektiven schaffend: Wir müssen grundsätzlich die Grenzen
öffnen und dabei die Risiken minimieren, Reisefreiheit
gewähren und die richtigen Schutzmassnahmen treffen.
Konkret muss der Nachweis einer Impfung oder eines
negativen Tests reichen, damit jemand ohne Einschränkungen reisen kann. Es ist nicht einzusehen, warum
jemand in Quarantäne geschickt wird, der einen aktuellen,
negativen Covid-19-Test im Gepäck hat. So wird der Reiseverkehr abgewürgt – und mit ihm der Puls, der grosse
Teile der Wirtschaft am Leben erhält, und damit auch uns.
Wir dürfen nicht vergessen: In China und in Australien
ist der Inlandverkehr wieder auf Vorkrisenniveau, auch in
den USA ist der Domestic Traffic eine Stütze. In Europa
fällt diese komplett weg – wegen der rigiden Massnahmen
und des Flickenteppichs aus national unterschiedlichsten
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Zahlen sind meistens trocken, aber sie können auch
«unter die Haut gehen». Anfang Jahr hat die Flughafen
Zürich AG die Verkehrszahlen für das Jahr 2020 publiziert. Es ist niederschmetternd: Die Zahl der Passagiere
ging um zirka 74, die der Flugbewegungen um 60 Prozent
zurück. Nur rund 8 Millionen Passagiere flogen 2020 über
den Flughafen Zürich – fast die Hälfte von ihnen notabene
im Januar und Februar, als Corona noch nicht die ganze
Welt beherrschte. 2019 war mit über 30 Millionen Passagieren noch ein Rekordjahr. Kein Wunder, sind alle Player
in der Luftfahrt unter starkem Druck. Entsprechend brauchen sie Schützenhilfe – es gilt, die (aviatische) Substanz
zu erhalten, die für die Schweiz so wichtig ist: für Wirtschaft, Tourismus, Forschung, Kultur, aber auch ganz
generell für die Bevölkerung, die gut an die Welt angebunden sein will. Auch künftig. Wie kann das erreicht werden? Höchste Priorität hat Folgendes: Die Schweiz und die
Bundesbehörden müssen alles Nötige unternehmen, dass
die Reisefreiheit mit vernünftigen Mitteln wieder bestmöglich gewährt werden kann. Selbstverständlich muss
das Schutzniveau hoch sein. Spätestens im Hinblick auf
den Frühling und dann auf den Sommer hin müssen aber
Verbesserungen bei Test- und Impfnachweisen auch Verbesserungen der Reisefreiheit bringen. Wer einen negativen Test oder eine Impfung vorweisen kann, der sollte
wieder das sein können, was er im Kern seines Wesens
ist: ein Individuum mit Freiheitsrechten, nicht eine Bedrohung für andere. In der Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Reisefreiheit muss verantwortungsvoll vorgegangen werden – aber es muss auch klar sein, dass der
Schutz nicht absolut sein kann. Hoffen wir, dass wir mit
vereinten Kräften, dank individuellem Verzicht, vorgegebenen Massnahmen und Impfungen die Hoheit über das
Steuer in dieser Krise wieder zurückgewinnen. Und seien
wir dann liberal und pragmatisch genug, dass wir Freiheitsrechte und Wirtschaftsinteressen höchstmögliche
Beachtung schenken. Beide betreffen uns alle sehr direkt.
AEROPERS

CO2-Gesetz: Die Mittel müssen zurück in die Branche
12.1.2021

Das Referendum gegen das CO2-Gesetz ist zustande
gekommen. Das Komitee Weltoffenes Zürich sieht darin
eine Chance. Jetzt kann und muss die Gesetzesgrundlage nachgebessert werden. In der aktuellen Version
bringt das CO2-Gesetz keine klimapolitischen Verbesserungen, sondern eine Umverteilung. Der Flugverkehr
wird nicht ökologischer gemacht, sondern bestraft. Das
kann es nicht sein. Bezüglich CO2-Emissionen besteht
Handlungsbedarf: Die Branche setzt sich auch selbst
ehrgeizige Ziele. Dazu braucht sie aber auch finanzielle
Ressourcen. Werden ihr diese nicht gewährt, wird die
Übung als falsches Spiel entlarvt: Dann würden der Branche mit dem Verweis auf zu hohe Emissionen einerseits
Mittel entzogen, andererseits würden aber keine Mittel zurückgeführt, um diese Emissionen reduzieren zu
können. Technisch sind Emissionsreduktionen möglich,
aber es kostet. Aufgrund der Corona-Pandemie wird in
der arg gebeutelten Branche das Geld knapp. Um die bis-

komitee

weltoffenes zürich
Das Komitee «Weltoffenes Zürich» vertritt Wirtschaftsinteressen. Die Pflege der internationalen
Verkehrsanbindung der Schweiz, namentlich die
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des Hubs Zürich,
steht im Zentrum der Arbeit. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie systematische Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung definieren das Tätigkeitsspektrum auf kantonaler und
nationaler Ebene.
Andreas Schürer, Männedorf, ist Geschäftsführer
des Komitees «Weltoffenes Zürich». Hauptberuflich ist er Inhaber einer Kommunikationsagentur in
Männedorf.
Die Beiträge auf diesen Seiten wurden erstmals
auf Facebook publiziert. Für den direkten Link den
Bildcode per Smartphone mit einer entsprechenden
QR-App scannen!
Weitere Informationen: www.weltoffenes-zuerich.ch
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herigen Bemühungen für eine klimaneutralere Luftfahrt
nicht ins Stocken zu bringen, ist es deshalb umso wichtiger, dass die Mittel dem System nicht entzogen werden.
Darum lautet unsere Forderung: Vor der Abstimmung
über das CO2-Gesetz muss in der Verordnung verbindlich sichergestellt werden, dass die Gelder aus der Flugticketabgabe möglichst weitgehend zweckgebunden an
die Branche zurückfliessen. Dann kann sie Innovationen
finanzieren, die den CO2-Ausstoss direkt an der Quelle
reduzieren. Bleibt eine solche verbindliche Zusage aus,
sieht sich das Komitee Weltoffenes Zürich gezwungen,
das Referendum zu unterstützen.
Good News – die Schweizerinnen und Schweizer
wollen eine starke Luftfahrt
6.1.2021

Diese Studie verdient Aufmerksamkeit – die 2020 publizierte Studie des Center for Aviation Competence der
Universität St. Gallen und des Aviation Research Center
Switzerland. Im Rahmen der Untersuchung «Civil Aviation 2040 – A Perspective by Swiss Society» wurden 3000
Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren befragt. Wissen
wollten die Studienautoren etwa: Welche Rolle spielt die
Luftfahrt im Hinblick auf Wohlstand, Reichtum und Wohlergehen der Schweizer Gesellschaft im Jahr 2040? Welche
Erwartungen haben Einzelpersonen und die Gesellschaft
an die Zivilluftfahrt? Fazit Nummer 1: Mehr als 80 Prozent
der Befragten erwarten ein weiteres Wachstum des Flugreisemarkts mit einer Präferenz für Direktverbindungen
auf Langstrecken. Co-Autor Andreas Wittmer meint dazu:
«In der Langzeitbetrachtung von 20 Jahren wird die derzeitige Corona-Baisse aller Voraussicht nach nur kurz- bis
mittelfristig wirken und vorübergehend sein.» Fazit Nummer 2: Mögliche Flugverbote und eine Einschränkung der
Mobilitätsmöglichkeiten wurden grossmehrheitlich als
unwahrscheinlich und nicht akzeptabel eingestuft. Fazit
Nummer 3: Eine Mehrheit glaubt nicht, dass Flugverbindungen für das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand
der Schweiz eine wesentliche Rolle spielen. Co-Autor René
Puls interpretiert dies so: «Dieses Ergebnis ist besonders
interessant, da 65 Prozent der gesamten Schweizer Güterproduktion exportiert und 35 Prozent des Exportwertes
auf dem Luftweg versandt werden. Höchstwahrscheinlich
haben die Befragten keine Verbindung zu diesen Fakten
hergestellt». Nummer 1 und Nummer 2 zeigen: Das Wohlwollen für die Luftfahrt ist gross, die Schweizerinnen und
Schweizer schätzen eine starke Luftfahrt, die eine optimale Anbindung an die Welt sicherstellt. Nummer 3 zeigt:
Es bleibt viel zu tun in Sachen Aufklärungsarbeit. In der
aktuellen Krise ist essenziell wichtig, dass am Flughafen
Zürich die Kerninfrastruktur erhalten bleibt: das bewährte
System aus Hub und Home Carrier. Wir werden hier und
an anderer Stelle hartnäckig die Zusammenhänge zwischen einem leistungsfähigen Luftfahrtsystem und dem

Wirtschaftswachstum aufzeigen.
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Wir trauern
Folgende Mitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Rudi Jaspers

15.11.1933 – 22.8.2020
Captain B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 30.11.1991

Ruedi Buchegger

12.6.1940 – 15.11.2020
Captain A310, pensioniert am 31.10.1996

Bernhard Kummer

30.3.1941 – 21.11.2020
Captain F100, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 31.12.1996

Rudolf Eichenberger

26.11.1935 – 17.12.2020
Captain B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 30.11.1990

Hans Peter «Hape» Hartmann

17.8.1945 – 25.12.2020
Captain MD11, pensioniert am 31.10.2001

Adolf Businger

14.3.1945 – 29.12.2020
Pilot MD11, pensioniert am 31.8.1994

Felix Winterstein

9.6.1934 – 29.12.2020
Captain DC10, pensioniert am 31.1.1988

Karl Götsch

29.1.1941 – 3.1.2021
Flight Engineer B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 31.3.1996

Thomas Kasapidis

18.4.1952 – 7.1.2021
Captain A320, pensioniert am 30.4.2012

Alexander Gründisch

24.9.1937 – 8.1.2021
Pilot B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 30.9.1994

Willy Blaser

4.6.1928 – 25.1.2021
Captain DC10, pensioniert am 30.6.1985

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Termine & Mitteilungen
Vorstandswochen

Diverses

Pensionierten-Stamm

22.–26.3.2021
30.3.2021		
						
26.–30.4.2021		
27.4.2021		
			
76. AP-GV: Montag, 17.5.2021			
17.–21.5.2021
(per Video-Livestream)
25.5.2021

ATC-Piloten-Stamm
Der ATC-Pilotenstamm fällt
bis auf
Weiteres aus.

Der Pensionierten-Stamm findet im Restaurant des Fliegermuseums, Überlandstrasse 255, 8600 Dübendorf, statt.
Zeit: ab 14 Uhr.
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Shooter’s Corner

Fotos clever verwalten (Teil 3): Die Software
Aus den beiden vorhergehenden Folgen wissen wir, warum eine
Bildverwaltung sinnvoll ist und wie wir unsere Bilder aufbereiten
können. Nun geht es um die Überlegungen, die wir bei der Anschaffung
einer Software machen sollten.
Text: Dominique Wirz
Im Idealfall deckt eine Software unseren gesamten
Workflow ab. Das heisst, sie …
… unterstützt uns beim Herunterladen, Umbenennen
und Sichern der Bilder.
… bietet uns Tools, um Bilder zu vergleichen, auszusuchen, zu markieren, zu bewerten und zu löschen.
… stellt bestehende Metadaten übersichtlich dar und
vereinfacht die weitere Bildbeschreibung mittels
standardisierter IPTC-Datenblöcke und Stichworten.
… lässt uns Bilder nach unserem Geschmack in Ausschnitt, Kontrast, Farbe und anderen Parametern
verändern.
… kann die optimierten Bilder für die weitere Verwendung im gewünschten Format und in passender
Grösse herausgeben.
Natürlich können Sie Ihren Workflow auch mit zwei
oder mehr unterschiedlichen Programmen bewältigen.
Beispielsweise dann, wenn die eine Software stark in der
Bildverwaltung ist und die andere jedoch besser in der
Bildbearbeitung. Ob eine solche Arbeitsweise im Alltag
taugt und genügend effizient ist, muss jede und jeder
für sich entscheiden.
Software-Typen
Auf den ersten Blick sehen gängige BildbetrachtungsProgramme ähnlich aus. Sie können mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen, sie nach verschiedenen Kriterien sortieren
und verschicken. Aber hinter den Kulissen gibt es einen
wichtigen Unterschied. Viele der einfacheren Programme
sind nur Dateibrowser (beispielsweise Adobe Bridge, Irfan
View und Nikon View). Ein Browser zieht in Echtzeit Daten
aus einer Datei und baut seine Anwendung um diese Information herum auf. Das heisst, es lassen sich nur Fotos
anzeigen, auf die aktuell ein Zugriff besteht (Festplatte im
Computer oder verbundenes Speichermedium).
Daneben gibt es auch anspruchsvollere Programme,
die Kataloge verwenden, um die Speicherorte der Dateien
sowie die zugehörigen Informationen zu erfassen. Ein
Katalog ist im Grunde eine Datenbank, die als separat
abgelegte Datei alle wichtigen Daten der verwalteten
Fotos enthält. Ein Datensatz zu einem Bild beinhaltet
beispielsweise die bildbeschreibenden Metadaten, den
Speicherort des Fotos, eine kleinere Bildvorschau sowie
die angewendeten Bildbearbeitungs-Schritte. Wenn man
nun Fotos bewertet, Metadaten und Stichwort-Tags hinzufügt, Fotos in Sammlungen anordnet, sie bearbeitet oder
aus dem Katalog entfernt, werden die Einstellungen im
Katalog gespeichert – selbst wenn die Originalfotos offline sind. Die originale Bilddatei bleibt dabei stets unangetastet. Solche Programme arbeiten daher «nicht-destruktiv». Wenn also einmal die Bildbearbeitung partout nicht
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gelingen will, kann ich jederzeit
entweder ein paar Schritte oder
gleich ganz zum Original zurück.
Denn alle erfolgten Bildbearbeitungs-Schritte werden nur in einem
Vorschaubild angezeigt. Erst beim Export in eine andere
Datei werden diese Veränderungen samt Metadaten ins
Bild eingerechnet. Beispiele für solche katalogbasierte
Software sind Adobe Lightroom Classic oder CyberLink
PhotoDirector.
Vorteile eines Katalogs
Die Unterschiede zwischen diesen beiden Haupttypen
werden erst deutlich, wenn Sie mit einer grossen Anzahl
von Bildern arbeiten. Weil ein Katalog die Informationen
in einer einzelnen Datei aufbewahrt, bietet er gegenüber
einem Browser grosse Vorteile:
Er ist viel schneller. Um beispielsweise alle Bilder zu
finden, die das Stichwort «Tanja» haben, muss die datenbankbasierte Software nur in ihrer zentralen Katalogdatei suchen. Ein Bild-Browser hingegen müsste sich dazu
eventuell durch die Stichwörter von 100 000 Dateien auf
verschiedenen Laufwerken arbeiten.
Er kann virtuelle Sets anlegen. Sie sind mit Ordnern
vergleichbar, in denen Sie Bilder gruppieren. Die Bilddateien selbst sind dort aber nicht vorhanden, sondern
nur Verweise darauf (ähnlich wie bei iTunes). So muss
man die Bilder nicht mehrfach kopieren.
Er weiss, wo die Bilddateien sind oder sein sollten. So
kann er Ihnen helfen, festzustellen, ob Dateien versehentlich gelöscht, umbenannt oder umgespeichert wurden. Der Katalog kann Ihnen melden, dass ein Bild fehlt
und aus dem Back-up geholt werden muss, während ein
Browser die Datei einfach weglässt.
Er erlaubt ein schnelles Back-up wichtiger Sortierarbeit.
Denn alle Informationen sind an einem Platz gespeichert.
Wenn Sie mit einem Browser sortieren, müssen Sie einen
Suchbegriff – ein Stichwort – in die Originaldatei selbst
schreiben. Und dann haben Sie mehrere, weit verstreute
Dateien, die Sie als Back-up sichern müssen.
Er erlaubt Ihnen, offline mit den Bildern zu arbeiten. Sie
können Vorschaubilder daher unabhängig davon anzeigen, ob die Fotos tatsächlich auf Ihrer Festplatte vorhanden sind oder das entsprechende Speichermedium mit
dem Katalog verbunden ist.
Er lässt sich einfach auf einen Computer verschieben. Sie können Bilder während einer Reise auf Ihren
Reise-Laptop laden und mittels einer Katalog-Software
bereits sortieren und bearbeiten. Zu Hause exportieren
Sie die Bilder als Katalog und importieren ihn samt den
Bildern in Ihren Master-Katalog auf dem Desktop-Computer. Wenn Sie auswärts arbeiten möchten, exportieren
Sie einfach eine Selektion von Bildern als Katalog samt
den Bildern von Ihrer Desktop-Maschine auf den Laptop.
AEROPERS

Unterwegs sortieren, bewerten, beschriften und bearbeiten Sie. Anschliessend exportieren und importieren Sie
zu Hause ausschliesslich die Katalogdatei mit sämtlichen Änderungen, aber ohne die Bilder.
Im Endeffekt ist die Arbeit mit einer guten Bildkatalog-Software sicherer, schneller und flexibler. Man hat

mehr Spass an den Bildern und kann auch mehr aus
ihnen machen!
Aktuelle Fotokurse (auch «Lightroom Classic»)
auf fotowerkstatt-kreativ.ch
Weitere Fototipps auf dominique-wirz.ch/blog



Bildverwaltung mittels Browser
Suchabfrage aufwendig, da jede
Datei durchsucht werden muss

Stichwort «Annika»

Bildsammlung

Kopien
Metadaten

Browser

Anzeige und Eingabe

Anzeige der Bilder,
auf die Zugriff besteht

Bild-Browser speichern Metadaten im Bild selbst und verändern die Originaldatei bei der Bearbeitung.

Bildverwaltung mittels Katalog
Stichwort «Annika»
Suche/
Filterabfrage
schneller

Suchresultate

Vorteile:
•
•
•
•
•

schnelles Back-up
«ofﬂine» arbeiten
Meldung, wenn Bilder fehlen
einfaches Transferieren
nicht destruktiv (keine Veränderungen von Original-Bilddaten)
Metadaten xmpFiles

Katalog = Datenbank
• Bildverweise
• Vorschau
• Metadaten (Stichworte,
Bearbeitungsschritte, ...)
Verweise

Original-Bilddaten

virtuelle Sets
(Sammlungen)
virtuelle
Bildkopien
Export

Versionen

Katalogbasierte Software erlaubt dank einer zentralen Datenbank eine effizientere Suche nach Metadaten und
«nicht destruktive» Bildbearbeitung, bei dem das Original unverändert bleibt.
Rundschau 1 | 2021
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cap.ch

EXKLUSIVES RECHTSSCHUTZANGEBOT
FÜR MITGLIEDER DER SWISSALPA
Ist man in einen Streitfall verwickelt, ist guter Rat sprichwörtlich teuer.
So übersteigen schon allein die Kosten für
Gericht und Expertisen schnell einmal die im
Raum stehende Streitsumme, und die Anwaltshonorare (pro Stunde durchschnittlich
CHF 300.–) bereiten Sorge – es sei denn, man
hat mit einer Rechtsschutzversicherung vorgesorgt! Die Zeiten ändern sich – wir ändern
uns mit ihnen. Bleiben auch Sie am Puls der
Zeit und erweitern Sie Ihren Privat- und

Verkehrs-Rechtsschutz privaLex® mit dem
Multi Risk Rechtsschutz durch interessante
Zusatzrisiken wie Cyber Risk, Inkasso-Rechtsschutz, Bauherren-Rechtsschutz, Schulrecht,
Todesfall-Rechtsschutz, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Mit der CAP haben Sie
ausgewiesene Spezialisten an Ihrer Seite,
die Ihnen schnell und effizient helfen.

ZUDEM TRÄGT DIE CAP DIE FOLGENDEN KOSTEN:
– Anwaltshonorare
– Prozessentschädigungen
– Gerichts- und Untersuchungskosten
– Strafkautionen
– Kosten für Expertisen
– Mediationskosten
– Anreisekosten bei Gerichtsverhandlungen
– Übersetzungskosten

ANMELDUNG PRIVAT- UND VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ privaLex®
Einpersonenversicherung
Mieter

CHF 173.30 statt 346.50/Jahr

ohne Multi Risk CHF 155.40/Jahr

Eigentümer einer selbstbewohnten Liegenschaft
an der Wohnadresse*

CHF 211.10 statt 393.80/Jahr

ohne Multi Risk CHF 193.20/Jahr

IHRE VORTEILE

Mehrpersonenversicherung
Mieter

CHF 206.90 statt 413.70/Jahr

ohne Multi Risk CHF 184.50/Jahr

Eigentümer einer selbstbewohnten Liegenschaft
an der Wohnadresse*

CHF 244.70 statt 461.00/Jahr

ohne Multi Risk CHF 222.30/Jahr

✓ Günstige Prämien:
bis 50 % Spezialrabatt
✓ Geldleistungen bis
CHF 600 000.–
pro Schadenfall
✓ Weltweite Deckung

* Sie sind Eigentümer weiterer Liegenschaften (z.B. Ferienhaus, Zweitwohnung, nicht selbstbewohnte Liegenschaft)? Dann melden Sie sich bitte
direkt bei der CAP Rechtsschutz (Telefon: 058 358 09 00, underwriting@cap.ch), damit wir Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können.
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)

0000238

Mitgliedschafts-Nr.

Name/Vorname

Geburtsdatum

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Ich bin Mitglied der Pilotenvereinigung SwissALPA und habe die Allgemeinen Bedingungen (AB) privaLex® Rechtsschutz für Privatpersonen, Selbständigerwerbende und Kleinunternehmer sowie die Allgemeinen Bedingungen Immobilienrechtsschutz auf www.cap.ch oder www.swissalpa.net gelesen.
Es gelten die AB privaLex® Rechtsschutz für Privatpersonen, Selbständigerwerbende und Kleinunternehmer, Ausgabe 01.2020, sowie die AB Immobilienrechtsschutz, Ausgabe 01.2020. Der Rechtsschutz im Zusammenhang mit der statutarischen Tätigkeit der SwissALPA wirdausschliesslich über die BerufsRechtsschutzdeckung der bei der CAP versicherten Pilotenvereinigung gewährt. Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt. Bei der Bearbeitung
und Aufbewahrung von Personendaten beachten wir die Vorschriften des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und seiner Verordnung. Die
Daten werden nur für die gewünschten Zwecke genutzt (z.B. Erstellen einer Offerte/Police oder Zustellung von Unterlagen) und nicht an Dritte weitergegeben. Wir behalten uns aber vor, Ihre Daten im Zusammenhang mit Produkteoptimierungen und für interne Marketingzwecke zu bearbeiten. Sie haben ein
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer elektronisch gespeicherten Daten.
Ort/Datum
Einsenden an: CAP Rechtsschutz, Postfach, 8010 Zürich

Unterschrift
Kontakt: Tel. 058 358 09 00, underwriting@cap.ch

