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Neue Wege mit Corona

Auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie hat sich die
Luftfahrtindustrie von ihrer grössten Krise nicht erholt. Mit
bis zu 10 000 Flugzeugen steht rund die Hälfte der weltweiten Flotte am Boden. Ein Überblick über globale Auswirkungen und aviatische Entwicklungen.

Einer ist keiner

Infolge des Absturzes des Germanwing-Flugs 9525 im März
2015 durfte monatelang kein Pilot mehr alleine im Cockpit
sein. Nun sorgt der Chef der europäischen Agentur für Luftsicherheit EASA für Diskussionen. Denn die EASA denkt laut
über das Single-Pilot-Cockpit nach – zumindest für bestimmte Flugphasen. Pilotenvertreter haben massive Sicherheitsbedenken
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Gewerkschaften und Verbände setzen sich seit geraumer
Zeit für das Wohl ihrer Mitglieder am Arbeitsplatz ein. Sie
vertreten die Mitarbeiter gegenüber der Unternehmensleitung. Um gewerkschaftlichen Zielen aber auch politisch
Gewicht zu verleihen, schliessen sie sich auch in Dachverbänden, wie dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund
(SGB), zusammen. Pierre-Yves Maillard, Präsident des SGB
gibt uns einen Einblick in dessen Arbeit.
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Aber wer kennt schon die Sehenswürdigkeiten von Ulaanbaatar, die wild-romantische Landschaft von Goose Bay
oder die Strände von Lajes? Eben. Wir nehmen euch mit auf
eine Entdeckungstour zu unseren vergessenen Freunden:
unseren Enroute Alternates.
Was ein SWISS-Captain mit Kinderliedern am Hut hat und
wie der Lockdown auch seine guten Seiten haben kann.
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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.
Aktuelles aus der Fliegerei.
Viktor Sturzenegger und Henry Lüscher geben Buchtipps.

«Adobe Lightroom Classic» ist eine Foto-Software, die sich
wegen ihrer Vielseitigkeit und Praxisnähe sowohl auf Windows als auch auf Mac erfolgreich etablieren konnte. Als
Katalog-Software kann sie den ganzen Foto-Workflow auf
effiziente Weise abdecken.

Unter dem Titel «Schweizer Aviatik im Jahr 2030» referierten
am diesjährigen Symposium namhafte Vertreter der Schweizer Luftfahrt. Eine Zusammenfassung des Anlasses, der
unter der Leitung von Clemens Kopetz, erstmals als Livestream stattgefunden hat.
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The President’s Voice
«Das ist nicht ein 100-Meter-Lauf,
sondern ein Marathon», sagte Bundesrat Alain Berset im März 2020.
Er hatte recht, denn inzwischen
sind über 14 Monate vergangen und
die Krise hat uns immer noch fest
im Griff. Der Marathon ist inzwischen wesentlich länger geworden,
als uns allen lieb ist. Denn dachten
wir nicht schon im vergangenen
Sommer, dass das Ziel im Herbst erreicht sein würde?
Dachten wir nicht schon zum Jahreswechsel, dass im
Frühling 2021 der Grossteil der Bevölkerung bereits
geimpft sein würde?
Inzwischen neigt sich die erste Jahreshälfte dem Ende
zu. Ein Ende des Marathons ist zwar in Sichtweite, aber
es kommt nur langsam näher. Wir rennen also weiter...
Sonnenschein und Regen wechseln sich auf den vermeintlich letzten Kilometern jeweils im raschen Tempo
ab. Wie sonst soll man das Wechselbad der Gefühle
beschreiben, welches wir aktuell durchlaufen. Positive
Meldungen wechseln sich mit negativen Neuigkeiten im
raschen Tempo ab.
So ist zwar die Impfkampagne im vollen Gange und in
den USA, einem unserer wichtigsten Märkte, ist bereits
jeder Dritte vollständig geimpft. Gleichzeitig hören wir
von katastrophalen Zuständen in Ländern wie Brasilien
und Indien, wo die dritte Welle dramatische Auswirkungen zeigt.
Der europäische Impfnachweis nimmt immer konkretere Formen an. Er soll die Rückkehr zur Normalität für
den transnationalen Verkehr erleichtern. Der positiven
Nachricht folgt aber die Erinnerung an die immer noch
bestehenden, komplexen und immer wieder wechselnden Reiserestriktionen und Quarantänevorschriften.
Besonders erfreulich war in den Frühlingsferien die
Situation am Flughafen Zürich. Zu Spitzenzeiten war die
Schlange vor dem Check-in 1 über 30 Minuten lang. Das
mag am reduzierten Personal an den Schaltern liegen.
Ein Grund war aber durchaus auch das hohe Passagieraufkommen an diesen Tagen. Flüge an Destinationen
ohne Einreiserestriktionen waren über die Ferientage
gut gebucht oder teilweise sogar voll. Während wir uns
über diese kurzen Lichtblicke erfreuen, kommen weitere
positive Signale aus den USA und China. In China hat
der nationale Flugverkehr fast wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Und in den USA stellen einige Airlines
ihre krisenbedingt entlassenen Mitarbeiter schrittweise
wieder ein.
Solche positiven Signale motivieren uns für die letzten
Kilometer des Marathons. Hochmotiviert laufen wir dem
Ziel entgegen.
Doch dann kam der grosse Wolkenbruch. Mitten in
der Frühlingsferien verkündet die SWISS die geplante
Reduktion der Flotte um 15 Prozent. Nur einige Wochen
davor gab die Edelweiss bekannt, dass zwei Langstreckenflugzeuge die Flotte verlassen werden.
Als Mitarbeiter kann man diese Entscheidungen nur
zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass der BusinessPlan, auf dem der Entscheid basiert, auch tatsächlich
eintritt. Die vergangenen Monate haben aufgezeigt, wie
schwierig die Vorausplanung der Nachfrage ist. Unser
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Flugplan musste teilweise drastisch angepasst werden,
da sich externe Faktoren wie Reiserestriktionen anders
entwickelt haben als vorhergesehen.
Eines ist aber sicher: Flugzeuge, die ausgeflottet wurden, können kein Geld mehr erwirtschaften. Insofern
vergeben wir möglicherweise Chancen, falls sich die
Lage besser entwickelt als angenommen.
Die Zukunft wird zeigen, ob der Entscheid der Restrukturierung richtig war oder nicht.
Eine Verkleinerung der Flotte ist ein einschneidendes
Ereignis. Gerade für ein in der Vergangenheit erfolgsverwöhntes Unternehmen wie die SWISS und die Edelweiss.
Das konkrete Vorgehen hinterlässt dabei einen bitteren
Beigeschmack.
Die beiden Airbus A330, die bisher bei der Edelweiss
eingesetzt wurden, fliegen in Zukunft für Eurowings
Discover. Während bei der SWISS Kurzstreckenflugzeuge der eigenen A320-Flotte abgebaut werden, werden weiterhin Flugzeuge der Helvetic im Wet Lease für
die SWISS betrieben. Es wird eine strukturelle Überkapazität in der eigenen Firma geschaffen und gleichzeitig
noch Geld an eine fremde Airline bezahlt.
Die SWISS-Geschäftsleitung erklärte in der Vergangenheit mehrmals, dass der Einsatz von Helvetic vor allem
aus Gründen der Flexibilität erfolgt. Flexibilität heisst
für mich: Erhöhung der Kapazität durch Wet Lease in
guten Zeiten, um diese in schlechten Zeiten rasch wieder abbauen zu können, ohne an die eigene Substanz zu
gehen. Doch genau das findet jetzt nicht statt.
Wann wenn nicht jetzt wäre der Zeitpunkt, die Auslagerung der Produktion zu stoppen und sich zu den
eigenen Mitarbeitern zu bekennen? Ein Abbau von Mitarbeitern bei der SWISS, bei weitergehender Produktionsauslagerung ist in diesen Zeiten höchst fragwürdig
und birgt viel Konfliktpotenzial für die Sozialpartnerschaft. Zudem: Weder Eurowings Discover noch Helvetic
verfügen über einen GAV.
«Tarifierung sichert nicht unbedingt Arbeitsplätze»,
sagte Lufthansa-CEO Carsten Spohr an der Hauptversammlung der Aktionäre Anfang Mai. Ein klares
Bekenntnis zu den eigenen Mitarbeitern und Arbeitsbedingungen mit Perspektiven in allen Flugbetrieben des
Unternehmens klingt anders. Galt bis vor einiger Zeit
nicht noch die Parole, dass wir mit allen Mitarbeitern
durch die Krise kommen wollen?
Motivierte Mitarbeiter sind bereit, an den Marathon
noch die eine oder andere Meile extra anzuhängen,
wenn es dem Unternehmen in der Krise hilft. Wir wollen
schliesslich zusammen diesen Marathon gewinnen und
nicht so enden wie Pheidippides. Der erste Marathonläufer der Geschichte starb kurz nachdem er seine Nachricht überbracht hatte an Erschöpfung.

Clemens Kopetz, Präsident
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Editorial
Nach einer längeren Periode der
Mutmassungen kam nun der Paukenschlag: Die SWISS verkleinert ihre
Flotte. Damit gehen auch personelle
Konsequenzen einher. Das hinterlässt auch deshalb einen bitteren
Nachgeschmack, weil die SWISS nach
wie vor das einzige Unternehmen der
Lufthansa-Gruppe ist, das noch über
Wet-Lease-Verträge verfügt. Scheinbar soll der Umfang der
Flüge, die Helvetic für uns durchführt, reduziert werden.
Wieso sie überhaupt noch stattfinden sollen, bleibt aber
ein Rätsel. Die Kommunikation zu diesem Thema bleibt
intransparent. So bleibt einem als Arbeitnehmer nicht viel
anderes übrig, als die Vorgänge selbst zu interpretieren:
Es scheint, als hätte man einen Vertrag mit Helvetic abgeschlossen, der schlicht nicht vorsah, dass das
Wachstum nicht ewig dauern würde. Und nun ist man in
der Krise in diesem Vertrag gefangen. Allerdings leiden
unter diesem Fehlkonstrukt nicht in erster Linie die Entscheidungsträger, sondern die Angestellten. Man hat das
Risiko eines Abschwungs schlicht auf die Arbeitnehmer
ausgelagert. Da muss man sich immer deutlicher fragen,
ob das mit der vielbeschworenen Flexibilität gemeint ist,
mit der wir in die Zukunft gehen wollen. Die Flexibilität
des Managements also, fragwürdige Entscheidungen von
den Mitarbeitern der SWISS ausbaden zu lassen. Diejenigen, die von den personellen Entscheidungen betroffen
sind, fühlen sich zu Recht verhöhnt.
Auch die Äusserungen von Lufthansa-CEO Carsten
Spohr stossen sauer auf. In seiner Wahrnehmung scheinen Gesamtarbeitsverträge Stellen eher zu gefährden, als
zu schützen. In dieser Logik ist der Mitarbeiter schlicht ein
Kostenfaktor, dessen Arbeitsbedingungen laufend vom
freien Markt bestimmt werden sollen. Dass das unweigerlich in einer Abwärtsspirale endet, ist scheinbar sekundär.
Solchen Ansichten stellt sich unter anderem der Schweizerische Gewerkschaftsbund entgegen. Er engagiert sich
dafür, dass der Wettbewerb nicht über die Arbeitsbedingungen stattfindet. Wie das vonstattengeht, wofür sich
der SGB ausserdem einsetzt und wie er die Kündigung des
Piloten-GAVs beurteilt, erklärt uns der Präsident des SGB
in einem Interview.
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Die Kündigung des GAVs hat uns allen einen Schlag versetzt und wir stellen uns die Frage, wie wir von unserer
Firma wahrgenommen werden. Vom Arbeitgeber wahrund ernstgenommen zu werden, ist ein Grundpfeiler
einer gesunden Zusammenarbeit. Schliesslich bringt der
Arbeitnehmer sein Können als Kapital in das Unternehmen ein. Dieses Kapital liesse sich zum Wohle aller Parteien bewirtschaften. Das wird auch bei der SWISS vonnöten sein, wenn man in Zukunft weiterhin ein motiviertes
und einsatzbereites Korps haben will. Wie Mitarbeitermanagement in einem modernen Unternehmen aussehen
kann, zeigt uns Roman Boller in dieser Ausgabe.
Die Krise in der Aviatik trifft nicht nur die Airlines. Auch
Zulieferer, Gepäckabfertiger und viele weitere Sparten sind
betroffen. An den meisten Flughäfen der Welt herrscht
immer noch eine beängstigende Ruhe. Kevin Fuchs zeigt
uns, wie es momentan in den leeren Hallen zu und her
geht. Er erzählt uns aber auch von optimistischen Grossprojekten, die von der Krise unberührt weiterlaufen.
Es existieren jedoch auch Flugplätze, die bereits zu
Bestzeiten keine internationalen Mega-Hubs sind. Einige
davon kennen wir aus der Flugvorbereitung als Enroute
Alternates. Doch über die technischen Begebenheiten
hinaus wissen die meisten von uns nur wenig über die
teilweise beeindruckenden Ortschaften, die wir überfliegen. Patrick Herr hat sich vorgenommen, das zu ändern.
Er nimmt uns mit auf eine Reise im Home-Office und gibt
uns damit ein wenig vom alten Fernweh zurück.
Die nächsten Monate werden für keinen von uns einfach. Nach wie vor ist vieles unklar, was unsere Zukunft
angeht. Deshalb ist es um so wichtiger, noch näher
zusammenzurücken. Der Weg durch die Krise ist nur
gemeinsam zu bewältigen. Je eher wir uns im Verband
gegenseitig unterstützen und den Rücken stärken,
desto mehr haben wir eine Chance auf eine erfolgreiche
Zukunft für alle Piloten.
Trotz der Krise ist etwas Spass und Entspannung erlaubt –
und das wünschen wir Euch mit dieser Ausgabe.

Janos Fazekas
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Der Umgang mit Human Capital

Modernes Human Capital Management kann helfen, mit Verständnis und Loyalität gemeinsam
durch eine Krise zu kommen. Ein Exkurs in die Wirtschaftstheorie mit einem Auge auf die
Fliegerei in der Schweiz.
Text: Roman Boller
In Krisenzeiten werden immer wieder altbekannte
Zitate hervorgeholt. Mit den Worten von Persönlichkeiten wie Martin Luther King jr. oder John F. Kennedy
wird uns gesagt, dass Krisen auch neue Möglichkeiten
und Chancen bieten. Als Arbeitnehmer kann es einem
zeitweise schwerfallen, diese Gelegenheiten auf den ersten Blick zu erkennen. Nicht jedem ist es gegeben, sich
rasch neu zu orientieren oder Freizeitbeschäftigungen
intensiver nachzugehen. Aus unternehmerischer Sicht
bieten sich da schon offensichtlichere Chancen, aus
einer Krise direkt oder indirekt Kapital zu schlagen. Man
kann die Chance nutzen, längst überfällige Restrukturierungen meist deutlich unbürokratischer unter dem
Deckmantel der Krise durchzuführen. Teure, unbeliebte
Projekte können eingefroren oder gänzlich abgebrochen
werden. Die Krise kann auch dazu dienen, die Endprodukte für den Kunden anzupassen. Aus der Sicht des
modernen Human Capital Managements gibt es verschiedene Optionen, mit einer Krise umzugehen. Verfügt man über loyale Mitarbeiter, die sich stark mit dem
Unternehmen identifizieren, kann man als Arbeitgeber
in existenzbedrohenden Situationen mit viel Goodwill
von den Arbeitnehmern rechnen. Nutzt man diesen richtig und kombiniert ihn mit guter interner Kommunikation, hat man die Möglichkeit, gestärkt und mit einem
grossen Zusammengehörigkeitsgefühl in die Zukunft
zu gehen. Die unternehmerische Sicht
und die Möglichkeiten, mit Human
Capital umzugehen, sind mitunter
komplex. Um sie besser zu verstehen
und somit das gegenseitige Verständnis möglicherweise zu erhöhen, werfen wir einen kurzen Blick darauf, was
heute unter modernem Human Capital
Management verstanden wird.

Human Capital vom Arbeitnehmer in das Unternehmen
investiert. Das Unternehmen wird somit zum Schuldner
seiner Mitarbeiter und bezahlt «Zinsen» für das aufgenommene Kapital in Form von Löhnen, Sozialleistungen und anderen Angebotselementen. Die Gesamtheit
des Angebots einer Unternehmung an die Mitarbeiter
beeinflusst massgeblich deren Loyalität und Engagement, welches wiederum den Umfang und die Dauer der
Investition definieren. Entscheidend für diese Ansicht
der Mitarbeitenden ist das Verständnis der Tatsache,
dass die Mitarbeiter an sich nicht das Human Capital
sind. Dieses besteht aus den von ihnen zur Verfügung
gestellten Fähigkeiten und Erfahrungen. Der Begriff
«Human Capital» impliziert eine wichtige Grundlage
moderner Personalpolitik. Demnach sind Arbeitnehmer
nicht mehr nur Produktions- oder Kostenfaktoren. Vielmehr sind sie als Anspruchsgruppe zu betrachten, die
ihr investiertes Kapital jederzeit innerhalb der vertraglichen Abmachungen zurückziehen können.
Fähigkeiten + Erfahrungen der Mitarbeiter =
Kapital für Unternehmen
Die moderne Mitarbeiterperspektive
Klassischerweise werden Mitarbeiter in zwei Kategorien eingeteilt: in qualifizierte und unqualifizierte Mitar-

Mitarbeiter als Anspruchsgruppe
Der Begriff Human Capital Management oder auch Human Resources
Management wird wie folgt definiert:
«Bezeichnung für die Gesamtheit aller
Aufgaben im Unternehmen, die sich
auf Personalbeschaffung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalführung und Personalentwicklung beziehen.» Während der Begriffsbestandteil
«Management» auf die strategische
Bedeutung dieses Fachbereichs hinweisen soll, zeigt der Begriff «Human
Capital», dass es sich bei den Fähigkeiten der Mitarbeiter um ein Kapital
handelt. Dieses Kapital befindet sich
zu jedem Zeitpunkt im Eigentum des
Arbeitnehmers. In der Form eines «Grundvoraussetzung ist, die eigenen Mitarbeiter als Anspruchsgruppe und
Anstellungsverhältnisses wird dieses deren Fähigkeiten als Vermögenswert zu erkennen.»
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Human Capital Marketings.
Ähnlich wie beim klassischen Marketing, soll hier
das Arbeitsangebot auf die
Bedürfnisse der potenziellen und aktuellen Mitarbeiter ausgerichtet werden, um
die Attraktivität als Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt
zu halten oder zu steigern.
Man kann das Personalmarketing
folgendermassen
definieren: «Die Orientierung der gesamten Personalpolitik eines UnternehDas Austauschverhältnis zwischen Unternehmen (Mitte) und Arbeitnehmer (links).
mens an den Bedürfnissen
gegenwärtiger und künfbeiter. Da man als Arbeitgeber bei der zweiten Gruppe
tiger Mitarbeiter mit dem Ziel, gegenwärtige Mitarbeikaum vom Arbeitsmarkt abhängig ist und deren Arbeitster zu halten, zu motivieren und neue Mitarbeiter zu
leistung jederzeit eingekauft werden kann, betrachtet
gewinnen». Es geht beim Human Capital Marketing also
man diese Kategorie in erster Linie als Kostenfaktor. Die
darum, wettbewerbsentscheidendes Human Capital zur
Mitarbeiter sind dabei einfache Lieferanten von ArbeitsVerfügung zu haben und zu behalten. Um dieses Ziel zu
leistung. Um qualifizierte Mitarbeiter muss man sich auf
erreichen, muss das Arbeitsangebot auf die Bedürfnisse
dem Arbeitsmarkt hingegen bemühen. Deren Fähigkeiaktueller und potenzieller Mitarbeiter abgestimmt sein.
ten haben direkten Einfluss auf den Erfolg eines UnterDazu muss das Unternehmen Kenntnis von den Bedürfnehmens. Diese Kategorie wird als Wertschöpfungsponissen möglichst aller seiner Mitarbeitergruppen haben.
tenzial wahrgenommen. Tatsächlich sind Mitarbeiter
Diese Kenntnisse werden durch die Marktforschung
aber immer beides: Kostenfaktor und Wertschöpfungserworben, die durch regelmässig durchgeführte Mitarpotenzial. Nur das Verhältnis hängt von der Mitarbeibeiterbefragungen (MAB) erfolgen kann. Ausserdem verterkategorie ab. In der modernen Lehre des Human
fügt auch der Arbeitgeber über Bedürfnisse beziehungsCapital Managements können Mitarbeiter jedoch noch
weise Ansprüche gegenüber seinen Arbeitnehmern, die
aus einer dritten Perspektive betrachtet werden. Denn
das Angebot beeinflussen.
Mitarbeiter eines Unternehmens können selbständig
über den Einsatz ihrer Kompetenzen entscheiden. Entsprechend sind sie «Investoren» ihres Kapitals und
Mitarbeiter = Anspruchsgruppe
dadurch auch eine Anspruchsgruppe. Das impliziert,
dass die Mitarbeiter als Kunden eine Gegenleistung für
ihre Investition erwarten. Diese Gegenleistung ist das
Employee Relationship Management
Arbeitsangebot, das die Unternehmung an den ArbeitsDie Position eines Unternehmens auf dem Absatzmarkt richtet. Als Arbeitsangebot wird das Gesamtpamarkt entscheidet darüber, ob ein Geschäftsmodell
ket bezeichnet, das sich nebst den klassischen Faktoren
erfolgreich funktionieren kann. Bei einer Airline beiwie Lohn und Arbeitszeit aus vielen weiteren Aspekspielsweise sind es die Kunden, die entscheiden, mit
ten zusammensetzt. Dazu gehören flexible Arbeitswelchem Anbieter sie fliegen wollen. Diese Entscheidung
modelle, Sozialleistungen, Entwicklungsmöglichkeiten
hängt unter anderem davon ab, ob sie mit dem angebound Anstellungssicherheit. Entsprechend ergeben sich
tenen Produkt zufrieden sind und wie die vergangenen
drei Perspektiven, nach denen Mitarbeiter betrachtet
Erfahrungen waren. In einem weitgehend gesättigten
werden können: Kostenfaktor, WertschöpfungspotenMarkt wie der Fliegerei, kann eine Differenzierung nebst
zial und Anspruchsgruppe. Jeder Mitarbeiter stellt für
dem Preis zunehmend nur noch über Dienstleistungen
den Arbeitgeber in allen drei Perspektiven eine gewisse
stattfinden. Entsprechend sinnvoll ist die Aussage eines
Bedeutung dar. Abhängig von der betrachteten MitarbeiManagers der grössten Schweizer Airline vom Oktober
terkategorie sind diese jedoch unterschiedlich ausge2019: «Eine sorgfältig ausgewählte, mit anständigen
prägt. Der Rekrutierungserfolg hängt massgeblich vom
Vertragsbedingungen zu guten Konditionen gehaltene
Arbeitsangebot einer Unternehmung ab – im Falle von
Crew wirkt gegenüber dem Kunden ganz anders, als
Piloten wäre dies beispielsweise der aktuelle Gesamtardemotivierte Mitarbeiter.» Auch wenn in der aktuellen
beitsvertrag. Dieses Arbeitsangebot muss im Vergleich
Situation auf dem Arbeitsmarkt ein Angebotsüberbezur Konkurrenz ein attraktiveres Gesamtpaket bieten,
stand herrscht, ist die Bedeutung des Human Capital
um Mitarbeiter gewinnen und auch halten zu können.
Marketings nicht zu vernachlässigen. Ein solches muss
Der Rekrutierungserfolg ist daher ein wichtiger Kennfester Bestandteil innerhalb einer HR-Abteilung sein.
wert. Die Attraktivität eines Angebots hat ausserdem
Nur dann können auf dem Arbeitsmarkt die besten Mitdirekten Einfluss auf die Loyalität und das Engagement
arbeiter gefunden werden. Die Bedürfnisse der besteder aktiven Mitarbeiter.
henden sowie die der zukünftigen Mitarbeiter gezielt zu
ermitteln, gehört dabei zur Grundaufgabe. So bleibt man
Mitarbeiter-Marketing
über rasch ändernde Trends und Modeströmungen im
Aus der Bedeutung der Mitarbeiter als AnspruchsArbeitsmarkt informiert und prüft, ob das eigene Angegruppe ergibt sich das strategische Handlungsfeld des
bot noch zeitgemäss ist. Mindestens so wichtig ist aber
6
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die Ermittlung der internen Bedürfnisse, um
gezielt ein «Employee Relationship Management» (ERM) als Teil des HC-Marketings aufbauen zu können. Das gelingt nur, wenn die
Bedürfnisse der Mitarbeiter systematisch
und regelmässig erhoben werden. Dabei
reicht es nicht, gelegentlich eine konzernweite Befragung über alle Mitarbeitergruppen
hinweg durchzuführen. Aus solchen Umfragen können kaum genügend Rückschlüsse
auf einzelne Mitarbeitergruppen und deren
Bedürfnisse gezogen werden. Auch jährlich
durchgeführte Mitarbeitergespräche geben
nicht genügend Aufschluss über das wahre
Wohlbefinden einer ganzen Gruppe. Dazu
müssten jedem Mitarbeiter und jedes Jahr die
gleichen Fragen gestellt werden. Selbst dann
bekommt man als Vorgesetzter in persönlichen Gesprächen kaum die ehrliche Meinung
zu hören. Mindestens genauso wichtig wie die
Durchführung einer anonymen Mitarbeiter- Die drei Mitarbeiterperspektiven.
befragung ist die Umsetzung von Verbesserungen, die aus den Ergebnissen resultieren. Dies zeigt
untergeordnete Abteilung. Das eingebrachte Kapital der
den Mitarbeitern, dass ihre Anliegen gehört und ernst
Mitarbeiter wird aktiv bewirtschaftet. Diese Philosophie
genommen werden und aus den Umfragen auch die richist fest im Management verankert und beeinflusst den
tigen Rückschlüsse gewonnen werden. Ein professionell
gegenseitigen Umgang. Dieses positive Bild wird nach
betriebenes Employee Relationship Management kann
innen gelebt und von den Mitarbeitern nach aussen
die Zufriedenheit, das Engagement und die Loyalität der
getragen. Gerade in Krisenzeiten sind eine solche StrukMitarbeiter stark beeinflussen. Ein nach innen gerichtetur und Philosophie für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
tes Marketing wird von den aktiven Mitarbeitern ausserviel Wert. Idealerweise geht man gestärkt und mit einem
dem auch positiv nach aussen weitergetragen. Sei dies
grossen Zusammengehörigkeitsgefühl aus solch einer
gegenüber den Kunden oder im individuellen Auftreten
Krise. Gelingt das, kann ein modernes Vertragskonstim eigenen Umfeld.
rukt mit den Arbeitnehmern ein Alleinstellungsmerkmal
gegenüber anderen Airlines darstellen. Als moderner
Arbeitgeber kann man hier eine Vorreiterrolle übernehERM = Mitarbeiterbefragungen +
men. Mit dieser starken Position auf dem Arbeitsmarkt
Kommunikation + Veränderungen
hat man einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz,
der sich mittel- und langfristig auf den Absatzmarkt
niederschlägt. Und das wird nötig sein, denn auf Regen
Gemeinsam in die Zukunft
folgt Sonnenschein. Auf die Fliegerei bezogen heisst das,
Eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Umdass wohl irgendwann das vielgenannte Vorkrisenniveau
gang mit dem eigenen Personal ist, dass die eigenen Mitwieder erreicht werden wird. Sei dies in zwei, fünf oder
arbeiter als Anspruchsgruppe wahrgenommen werden.
zehn Jahren – kaum ein Branchenkenner geht davon aus,
Nur wenn man verstanden hat, dass es sich bei den Mitdass die Fliegerei langfristig Einbussen wird hinnehmen
arbeitern beziehungsweise deren Fähigkeiten um Kapital
müssen. Man wird daher wieder junge, motivierte Mitarfür das eigene Unternehmen handelt, kann man moderbeiter finden müssen, die zusammen mit dem bestehennes Human Capital Management betreiben. Dieses Kapiden Personal für lange Zeit mit Engagement und Loyatal ist ein Vermögenswert, der mithilfe der genannten
lität für ihr Unternehmen arbeiten und gegenüber den
Managementstrategien wie jeder andere Vermögenswert
Kunden einstehen wollen. Deshalb wäre es kurzsichtig
in einer Unternehmung maximiert werden kann.
und daher verfehlt, jetzt die Arbeitsbedingung massiv
Von kleinen Start-ups bis hin zu grossen und namund auf unbestimmte Zeit zu verschlechtern. Um zum
haften Unternehmen wird diese Theorie erfolgreich
Ende nochmals ein Sprichwort zu bemühen: «Charakter

im Alltag umgesetzt. Human Resources ist dabei keine
zeigt sich in der Krise.»

Modernes Human Capital Management
Fähigkeiten + Erfahrungen der Mitarbeiter = Kapital für Unternehmen




Mitarbeiter = Anspruchsgruppe
ERM = Mitarbeiterbefragungen + Kommunikation + Veränderungen
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Verständnis

Zufriedenheit
Engagement
Loyalität

Produktivität
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Mit «Back in the Air»-Initiative
zurück zur Reisefreiheit

Die Reise- und Tourismusbranche in der Schweiz wie auch die darauf angewiesenen Wirtschaftsbereiche wurden von der Corona-Krise schwer getroffen. Vertreterinnen und Vertreter
aus der Luftfahrt, der Wirtschaft und dem Tourismus sowie der Sozialpartner haben sich daher
zu einem virtuellen «Back in the Air»-Summit getroffen und drei Kernforderungen formuliert,
um die Reisefreiheit wieder zu erlangen. Diese wurden Bundespräsident Guy Parmelin
anlässlich seines Besuchs am Flughafen Zürich im Namen aller mittragenden Organisationen
übergeben.
Die Corona-Krise hat die Reise- und Tourismusbranche in der Schweiz wie auch die darauf angewiesenen
Wirtschaftsbereiche schwer getroffen. Die Logiernächte in der Schweiz sanken um 40 Prozent, die Reisebüros verzeichneten 80 Prozent weniger Buchungen.
Das Passagieraufkommen an den Schweizer Flughäfen
ist um drei Viertel eingebrochen. Derzeit befinden sich
viele Mitarbeitende auf Kurzarbeit und nicht nur in der
Aviatik, sondern auch in den luftfahrtnahen Branchen
und bei Zulieferern sind Tausende Stellen gefährdet.
Gemäss dem Luftfahrtpolitischen Bericht (LUPO) 2016
beträgt der volkswirtschaftliche Effekt des Luftverkehrs mehr als 24 Milliarden Franken pro Jahr, was
einem Arbeitsmarkteffekt von mehr als 138 000 Vollzeitstellen entspricht.
Ein gut funktionierender Luftverkehr ist für das Binnenland Schweiz und seine zahlreichen international
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tätigen Unternehmen essenziell. Das Luftverkehrssystem ist komplex und kann nicht innert Tagen hochgefahren werden, sondern braucht Vorlaufzeit und klare,
beständige Rahmenbedingungen für einen geordneten
und sicheren Betrieb. Auch Wirtschaft und Gesellschaft
brauchen Planungssicherheit. Ständig wechselnde
Regeln verunsichern und schränken die Reisefreiheit
stark ein. Im Hinblick auf den fortschreitenden Impfverlauf in der Schweiz und auf die Tourismussaison im
Sommer sind daher zeitnah Lösungen gefragt, um der
Wirtschaft wieder Perspektiven zu bieten.
«Back in the Air»-Summit
zur Wiedererlangung der Reisefreiheit
Aus diesem Grund haben sich am 7. April 2021 rund
50 Vertreterinnen und Vertreter aus der Luftfahrt, der
Wirtschaft und dem Tourismus sowie der Sozialpart-
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ner zu einem virtuellen «Back in the Air»-Summit
«Allein im Kanton Zürich hängen
getroffen. Das Ziel der Veranstaltung war es,
Zehntausende von Arbeitsplätzen
gemeinsam mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern konkrete Handlungsfelder für die Polidirekt oder indirekt von der Luftfahrt
tik zu benennen und konkrete Massnahmen zur
ab, und die ganze Schweiz ist auf die
Wiedererlangung der Reisefreiheit daraus abzuleiten. Die Branche bietet dabei ihr Fachwissen
zuverlässige Anbindung an die Welt
und ihre Mitarbeit an.
angewiesen. Reisen muss jetzt wieder
«Der wirtschaftliche Schaden für das ganze Ökosystem Flughafen ist enorm, weil der internatioverlässlich möglich gemacht werden!»
nale Reiseverkehr nun schon seit mehr als einem
Kilian Kraus, AEROPERS
Jahr stark eingeschränkt ist. Entlang der schrittweisen Normalisierung des öffentlichen Lebens im
Inland braucht es auch verlässliche Regeln rund
ums Reisen, damit dies für uns alle wieder planbar
wird», so Stephan Widrig, CEO des Flughafens Zürich.
talisiert sowie international standardisiert und anerDieter Vranckx, CEO von SWISS, erklärt: «Der Wirtkannt werden.
schaftsstandort und die Exportnation Schweiz sind
von einem funktionierenden Luftverkehr abhängig.
Kernforderungen an
Reisen muss wieder möglich und planbar werden –
Bundespräsident Guy Parmelin überreicht
verantwortungsvoll, risikobasiert und unter EinhalAuf Einladung von Regierungspräsidentin Silvia Steitung von Schutzkonzepten.»
ner und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Die Teilnehmenden des «Back in the Air»-Summits
Späh hat Bundespräsident Guy Parmelin den Flughaverabschiedeten am Ende der Veranstaltung die folfen Zürich besucht, um sich persönlich ein Bild über
genden gemeinsamen Kernforderungen:
die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise
Risikobasierter Ansatz: Keine Reisebeschränkungen
bei den vom Luftverkehr abhängigen Unternehmunzwischen Ländern mit ähnlichem Ansteckungsrisiko.
gen zu machen. Anlässlich des Besuchs hat ihm der
Die Sicherheit soll über eine breit angelegte Impf-,
Verwaltungsratspräsident der Flughafen Zürich AG,
Test- und Tracing-Strategie erreicht werden.
Andreas Schmid, die oben genannten KernforderunImpfen und Testen: Wer nachweislich geimpft, genegen im Namen aller «Back in the Air»-Vertreterinnen
sen oder negativ auf Covid-19 getestet ist, soll frei
und -vertreter überreicht.
aus- und einreisen und sich in der Schweiz bewegen
Im Nachgang an diese Übergabe fand am 16. April
können. Für den Nachweis, dass keine Covid-19-Infekum 10 Uhr in Bern ein Point de Presse mit «Back in
tion vorliegt, ist ein Antigentest ausreichend.
the Air» mittragenden Organisationen bestehend aus
Digitaler Nachweis: Der Nachweis über die ImpArbeitgeber-, Arbeitnehmer und Wirtschaftsverbän
fung, die Genesung oder den negativen Test soll digiden statt.

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
Rundschau 2 | 2021
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Neue Wege mit Corona

Über ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie hat sich die Luftfahrtindustrie von ihrer
grössten Krise noch immer nicht erholt. Mit bis zu 10 000 Flugzeugen steht rund die Hälfte
der weltweiten Flotte am Boden. Vielerorts wird improvisiert: Airlines, Flughafenbetreiber
und deren ansässige Unternehmen kämpfen ums Überleben. Ein Überblick über aviatische
Entwicklungen, Chancen und Grenzen, die diese Zeit bietet.
Text: Kevin Fuchs
Einige Kolkraben, eine Handvoll Rotmilane und unzählige Rinder spotte ich auf meinem Rundweg um den
Flughafen Zürich an einem Frühlingsnachmittag Anfang
April 2021. Nach wie vor sind viele Familien mit ihrem
Nachwuchs unterwegs. Das, was den Flughafenbesuch
für die kleinen und grossen Fans der Luftfahrt einst ausgemacht hat, ist in den Hintergrund gerückt. Flugzeuge
sucht man hier vergebens. Die tierischen Bewohner des
Areals demonstrieren während der Nahrungssuche stolz
ihre Spannweiten von knapp zwei Metern. Auf der gut
einstündigen Fahrt mit dem Velo kann ich bloss zwei
landende Maschinen ausmachen. Einen der neuen E2-Jets
der Helvetic, unterwegs im mittlerweile fragwürdigen
Wet-Lease-Einsatz für die SWISS, sowie eine Bombardier
Challenger der Vista Jet. Selbst über ein Jahr nach Beginn
der Corona-Pandemie ist der Flugverkehr hierzulande auf
ein Minimum reduziert. Airlines haben Flotten stillgelegt,
weltweit sind die Terminals und Vorfelder der Flughäfen
leergefegt. Das Virus wütet nicht nur physisch. Auch die
Aviatik aller Kontinente leidet.
Europa
Besonders in unserem europäischen Umfeld zeigt sich
die Reduktion der Flugbewegungen mit voller Wucht.
Vielen sind die Bilder der gesperrten Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens noch in Erinnerung.
Im ersten Lockdown nutzte besonders die Lufthansa
sie, um Flugzeuge temporär abzustellen. Bei der Inbetriebnahme knapp zehn Jahre zuvor war diese Verwendung wohl unvorstellbar. Jedoch hält der grösste
deutsche Verkehrsflughafen auch in der Krise an seinen
Expansionsplänen fest. Die Bauarbeiten zum Terminal
3 im Süden des Flughafens dauern an. Es ist derzeitig
eines der grössten Infrastrukturprojekte Europas. Nach
dem Spatenstich im Jahr 2015 entsteht hier auf 66 000
Quadratmetern ein Meilenstein für die Zukunft. Bis zu
19 Millionen Passagiere sollen jährlich auf dem ehemaligen US-Luftwaffen-Stützpunkt, der zeitweise bis zu
7000 Soldaten beherbergte, abgefertigt werden können. Am Fraport schaut man optimistisch nach vorne.
CEO Dr.  Stefan Schulte betont seine Zuversicht auch
im «New Normal», wieder Höchstwerte beim Passagieraufkommen verzeichnen zu können: «Wir gehen davon
aus, dass wir dann auch wieder ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum der Passagierzahlen sehen werden.
Deshalb setzen wir auch unsere Investitionen in die
Zukunftsfähigkeit fort – insbesondere den Bau von Terminal 3.» Trotz hoher Mittelabflüsse durch den Neubau
geht der langjährige CEO davon aus, bereits 2023 wieder
einen positiven Free Cash Flow, also dem Unternehmen
zufliessende Barmittel, verzeichnen zu können
In den Gedanken sind auch Bildserien der rund 30
SWISS- und Helvetic-Flugzeuge, die sich zu Beginn der
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Umfangreiche Desinfektionsmassnahmen – hier des
Crew-Gepäcks – gehören zum New Normal in China.
Krise am Flughafen Dübendorf in Reih und Glied parkiert zeigten. Schnell kursierte der Begriff des Groundings und rief schmerzhafte Erinnerungen hervor. Der
ehemalige SWISS-CEO Thomas Klühr stellte jedoch
immer wieder klar, dass es sich bei der aktuellen um
eine unverschuldete, zum Swissair-Grounding nicht
vergleichbare Situation handle. Bis heute sind viele der
abgestellten Maschinen nicht in den Einsatz zurückgekehrt. Sie werden regelmässig an ihren Standplätzen in
Amman (24*), Genf (6*), Bremen (1*), Johannesburg (1*)
gewartet (*Stand 9.5.2021).
Der Flughafen BER hat sein Terminal 5, das Terminal
des ehemaligen Flughafens Schönefeld, seit Ende Februar geschlossen und fertigt ausschliesslich über das
neue Terminal 1 ab. Ob das 1976 in Betrieb genommene
Gebäude, das einst als Abfertigungsgebäude des Zentralflughafens der DDR diente, jemals wiedereröffnet, ist
derzeit unklar. «Wir schliessen zunächst für ein Jahr.
Wenn es gut läuft, dann machen wir das Terminal wieder
auf», so Flughafensprecher Hannes Hönemann. Zudem
ist die Südpiste 07R/25L bereits kurz nach der Eröffnung Ende Oktober 2020 wieder geschlossen worden.
Der komplette Flugverkehr nutzt seitdem die nördliche
AEROPERS

der beiden Start- und Landebahnen. Derweil
wurde im neuen Terminal 1 Ende März eine
Skulptur des Bildhauers Rolf Lieberknecht eingeweiht. Ähnlich zu einer Variante aus früheren Jahren am Flughafen Berlin-Tegel vernetzt
sie so die Geschichten der beiden Airports und
zeigt eine Gruppe aus Blei gegossener Papierflieger. Ein Besuch lohnt sich!
Auch im Erdinger Moos gibt es Konsequenzen: Der Krise geschuldet, werden Passagiere
am Flughafen München seit Februar  2021 erneut einzig über das Terminal 2 abgefertigt.
Wie auch schon im Frühjahr 2020 ist das
Terminal 1 seit Dezember 2020 erneut geschlossen.
Beinahe jeder internationale Flughafen in
Europa hat mittlerweile eigene Corona-Teststationen in ihren Räumlichkeiten eingerichtet. Die Preise und Wartezeiten für das Tester- Geduld ist gefragt: Auch Crews durchlaufen mehrstündige Einreisegebnis variieren dabei erheblich.
prozeduren in Asien.
USA
«Kinda weird, isn’t it?» Unsere Crew musste für den
diensthabenden Sicherheitsbeamten wohl verdutzt
ausgesehen haben, als wir die leere Ankunftshalle des
einst so lebhaften John F. Kennedy Intl. Airport Mitte
Juni 2020 betraten. Wir werden für mehrere Stunden
die einzige Besatzung gewesen sein, die hier ankam.
Bereits nach unserer Landung staunten wir, als wir
zum Gate rollten. Zahlreiche Jet-Blue-Flugzeuge standen im Long Term Parking und die Flugbewegungen
waren auf einem Minimum. «JFK» hat genau das verloren, wofür er stand: Dichtes Verkehrsaufkommen, Passagierströme und hektisches Treiben. Eine besondere
Atmosphäre bot die Dachterrasse des temporären
Crew-Hotels TWA: Der Blick auf das fast leere Vorfeld
des sonst so verkehrsreichen Ortes ist ein besonderer.
Besonders sind auch die durch die Pandemie verursachten Entwicklungen am Roswell International Air
Center. Das wenige Kilometer südlich von Roswell,
New Mexiko, gelegene Areal dient seit März 2020 als
Standplatz für mittlerweile über 300 Flugzeuge. Vor
allem American Airlines und United Airlines nutzen
den klimatisch vorteilhaften Standort, um den krisenbedingt ausgelagerten Flugzeugen einen idealen Parkplatz zu bieten. Für die Stadt Roswell hat der Zuwachs
an Metall auch einen bedeutenden Nebeneffekt: Über
130 Arbeiter, die unter anderem für den technischen
Unterhalt der Flugzeuge sorgen, halten sich neu permanent in Roswells Umgebung auf. Sie bringen der
Stadt somit wichtigen wirtschaftlichen Aufschwung.
Der inneramerikanische Reiseverkehr nahm in den
letzten Wochen stetig zu. Wohl auch aufgrund des gut
laufenden Impfprozesses verzeichnen die USA den
steilsten Passagieranstieg seit Beginn der Pandemie.
So registrierte die amerikanische Bundesbehörde an
einzelnen Tagen im März 2021 über eineinhalb Millionen Flugreisende. Daher finden zurzeit immer mehr
der abgestellten Maschinen bereits ihren Rückweg in
die Operation bei den Airlines. Am Beispiel von American Airlines zeigen sich die ambitionierten Pläne der
US-Luftfahrtindustrie: Die Airline plante bei Redaktionsschluss im Mai den Grossteil ihrer gegroundeten
Flugzeuge für den Sommerflugplan 2021 zurück in
den Einsatz zu schicken.
Rundschau 2 | 2021

Asien
Die Volksrepublik China nutzt ihre Flughäfen als
Schranken zum Reich der Mitte. Denn als Vorreiterin
in der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sie durch
strikte, regierungsgesteuerte Massnahmen und harte
Einreiserestriktionen – selbst für Einheimische – stetig

Anzeige
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Verlassene Terminals, wie hier in HKG, gehören zum Alltag der Corona-Pandemie.
niedrige Fallzahlen. Es sind nicht nur die für westliche
Verhältnisse ausgeweiteten Quarantänemassnahmen,
die im Zusammenhang erwähnenswert sind. Am Beispiel von Shanghai Pu Dong (PVG) lässt sich das konsequente und alternativlose Vorgehen demonstrieren.
Die Corona-Pandemie zog hier massgebliche Veränderungen in sämtlichen Prozessen von der Einreise
bis hin zum Check-in nach sich. Ganze Terminalteile
wurden umgebaut oder umfunktioniert. Für ausländische Crews ist nach über zwölf Monaten Covid-19 der
Prozess nicht leichter geworden. Voraussetzung für
das Durchlaufen der zugänglichen Teile der Terminals
ist ein geschulter Guide. Nur so kommt man durch
die zahlreichen Stationen der Health Declaration und
Immigration. Nicht selten sind bis zu drei Stunden
erforderlich, um aus dem Flugzeug bis zum Crew
Transport zu gelangen. Auf der Passagierseite wird in
Shanghai stetig optimiert. Das chinesische Neujahrsfest Anfang Februar hat das Passagieraufkommen
immens in die Höhe getrieben. Knapp 40 Millionen Reisende wurden im sogenannten «Spring Festival Rush»
über vierzig Tage hinweg verzeichnet. «Die Flüge hier
in China sind gut gebucht, in den Grossstädten läuft
das Leben weitestgehend wieder normal», berichtet
SWISS Station Manager Justin Kong. Stolz berichtet er
davon, wie er und viele seiner Kollegen bereits geimpft
sind. Am Beispiel der Airline China Eastern wird klar,
dass das Land die Pandemie erfolgreich bekämpft hat.
Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, setzt
die Airline auf den stark frequentierten Strecken nach
Guangzhou und Shenzhen vermehrt Wide-Body-Flug12

zeuge ein. In den Terminals zeigt sich diszipliniertes
Vorgehen: Neue Prozesse ermöglichen durchgehende
Kontaktlosigkeit. Von Self-Service-Check-in-Countern,
an denen Gepäck eigenständig aufgegeben werden
kann, über Sicherheitskontrollen, an denen Pass- und
Gesichtsüberprüfung vollautomatisiert funktionieren,
bis hin zu Umbuchungsmöglichkeiten an designierten
Terminals – natürlich ohne Personal. Das i-Tüpfelchen
bildet ein neu eingeführter Desinfektionsroboter, der
im Terminal 2 von Pu Dong auf 10 000 Quadratmetern
autonom den öffentlichen Raum sterilisiert. Optionen
für das New Normal?
Auch der internationale Flughafen von Hong Kong
bietet in diesen Zeiten Spezielles: Der komplette
Midfield Concourse wurde für die Abfertigung gesperrt
und als Corona-Teststation umgerüstet. Mehrere Stunden verbringen Crews und Passagiere aus aller Welt
in der grossen Halle und durchlaufen mit mehreren
Laufzetteln die verschiedenen Stationen. Der Prozess
wird kontinuierlich angepasst. Doch wer annimmt,
dass man dabei den Prozess für die Crews und Passagiere optimiert, irrt. Es scheint, dass das Gesamtpaket im Laufe der Monate lediglich komplexer wird.
So folgt nach einer zweistufigen Registrierung mit den
obligatorischen Dokumenten (Reisepass, Health Declaration, Datenfreigabeformular) der eigentliche Test in
offenen Kabinen. Die Entnahme ist ein zweistufiger
Nasen-Rachen-Abstrich. Ein identischer Test erfolgt
für Crews und Passagiere bereits vor dem Abflug am
Ursprungsort. Anschliessend folgen die Stationen zur
Abgabe des Abstrichs und ein neu eingeführter RegisAEROPERS

trierungspunkt. An Letzterem muss eine Hotelbuchung nachgewiesen werden – ohne diese Bestätigung
darf keine Person weiter, denn 21 Tage Quarantäne
sind aktuell Pflicht bei der Einreise nach Hong Kong.
Anschliessend wird auf das Testergebnis gewartet.
Den Bescheid gibt es nach rund eineinhalb Stunden
Wartezeit. Im «Terminal 1» geht es nach einer langen
Busfahrt mit der normalen Einreiseprozedur weiter.
Gesamthaft nimmt das Verfahren drei bis vier Stunden in Anspruch. Für einen nach EASA FTL geplanten
Minimum Layover, bei dem es nach wenigen Stunden
im Hotelzimmer zurück in die Heimat gehen soll, wird
es ganz schön knapp. Doch Konzepte, wie Kosten-Nutzen-Abwägungen, scheinen hier wenig Beachtung zu
finden.
Parallel zur Pandemie finden im nördlichen Teil des
internationalen Flughafens HKG scheinbar unbeirrt
die Bauarbeiten zum Projekt «Three Runway System
(3RS)» statt. Getreu dem Leitsatz «From city airport
to airport city» wird dort in rasanter Geschwindigkeit die dritte, 3800 Meter lange Start- und Landebahn und ein neuer Terminal errichtet. In der beeindruckenden Baukulisse wurde bereits tonnenweise
Land aufgeschüttet, um den im südchinesischen Meer
gelegenen Flughafenkomplex auf über 650 Hektar
zu erweitern. Künftig wird die neue Piste primär für
Landungen dienen. Die mittlere 07C, heute noch als
07L/25R bezeichnet, wird ausschliesslich startenden
Flugzeugen zur Verfügung stehen. Die ganz im Süden
gelegene 07R/25L wird sowohl für den startenden als
auch den landenden Verkehr verfügbar sein. Bereits
2022 soll die neue Bahn fertiggestellt sein. Die enormen zusätzlichen Kapazitäten, die sich durch den
Pistenbau ergeben, müssen natürlich genutzt werden.
Daher wird ebenfalls ein neuer, 283 000 Quadratmeter
grosser Terminal, der Third Runway Concourse (TRC),
errichtet werden. Er wird nicht nur 57 neue Parkpositionen für Flugzeuge bieten, sondern auch eine knapp
drei Kilometer lange Shuttle-Strecke, die bis zu 11 000
Passagiere vom Terminal 2 zum TRC befördern kann.
Der Automated People Mover (APM) hält die benötigte
Reisezeit mit bis zu 80 Stundenkilometern auf unter
drei Minuten. Dies alles geschieht mit dem Ziel, den
Hong Kong International Airport zu einer eigenen
Flughafenstadt werden zu lassen. Die Gesamtkosten
für das Projekt 3RS werden auf mehr als 18 Milliarden
US-Dollar geschätzt.
Südafrika
Das vom internationalen Tourismus abhängige Land
leidet stark unter Covid-19. Nicht nur hohe Fallzahlen
mit einer grossen Dunkelziffer, sondern auch ausbleibende Reisende schwächen das Land nach wie vor.
Dementsprechend präsentiert sich auch die Situation
an den Flughäfen. Bei Redaktionsschluss waren lediglich fünf grössere Landesflughäfen für inländische und
internationale Reisen geöffnet: O.R. Tambo Johannesburg, Kapstadt, King Shaka, Kruger und Lanseria. Passagierflüge beschränken sich auf ein Minimum, die
Anbindung an die restliche Welt ist limitiert und überschaubar. Trotz der immensen Verbreitung der südafrikanischen Variante B.1.352 des Virus verkündet Präsident Ramaphosa Ende Februar einige Lockerungen.
Dazu gehören zum Beispiel die Verkürzung der nächtlichen Ausgangssperre von Mitternacht bis vier Uhr morRundschau 2 | 2021

gens und Gruppen, die sich auf öffentlichem Raum treffen dürfen, wurden auf 250 Personen vergrössert. Auch
hier herrscht die Sehnsucht nach einem neuen Normalzustand. Das Land ist dringend auf rückkehrende
Touristen angewiesen, sind doch viele Existenzen der
Krise bereits zum Opfer gefallen. Das zeigt sich bereits
beim Spaziergang durch den Terminal des O.R. Tambo.
Herrschte hier vor gut einem Jahr tagein tagaus stetiges
Treiben, gleicht den Terminal Anfang 2021 noch immer
einer Geisterhalle. Neben der gespenstischen Ankunftshalle, geprägt von leeren Gepäckbändern im Stillstand
und geschlossenen Wechselstuben, rufen auch auf
dem Weg zum Abflug geschlossene Cafés, Shops und
Lounges Gänsehaut hervor. «No one ever believed, this
was going to happen», bringt es unser Swissport-Guide
auf den Punkt.
Australien und Neuseeland
Am anderen Ende der Welt isoliert man sich. Internationale Reisen sind für Australier und Neuseeländer seit Ausbruch der Pandemie nahezu unmöglich
geworden. Einreisende stehen ebenfalls vor komplexen Regelungen wie beispielsweise Quarantänemassnahmen. Die australischen Behörden warnen auf ihren
Webseiten vor den psychologischen und physischen
Konsequenzen, mit denen bei einem Aufenthalt von
14 Tagen in einem Hotelzimmer zu rechnen ist. Man
setzt, wie auch anderorts, alles auf die Vakzine, um
rasch wieder die internationale Anbindung gewährleisten zu können. Australien und Neuseeland sind vor
allem bei jungen Erwachsenen beliebt, die nach dem
Schulabschluss oftmals ein Jahr zum kombinierten

Das Terminal des Flughafens Pu Dong wurde im Rahmen der Pandemie grundlegend umgestaltet. Für ausländische Crews sind nur wenige Bereiche zugänglich.
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ohne physisch präsent sein zu müssen. Dieses Konzept erfreut sich auch an Flughäfen
zunehmender Beliebtheit. Flughafenbetreiber freuen sich dabei über den gewonnenen
Platz, der durch obsolet gewordene Warteräume frei wird. Zum kontaktloseren Reisen
gehört auch der biometrisch nahtlos kontrollierte Passagierweg durch das Terminal,
bekannt als «biometrically-enabled seamless passenger journey». Als einer der Vorreiter in unserem Umfeld gilt der Flughafen
Zürich, der die automatisierte Passkontrolle
bereits im Jahr 2017 umsetzte. Kontaktpunkte mit den Sicherheitsbeamten wurden
reduziert und Passagierströme optimiert.
Angriff auf die Schwächsten
Blick nach vorne. Das 3RS-Projekt in Hong Kong ist zukunftsorienEs erklärt sich von selbst, dass nicht nur
tiert.
Bild: threerunwaystem.com Terminals als Infrastrukturen an sich, sondern auch korrelierte Einrichtungen stark
Arbeiten und Reisen dort verbringen. Ihre Abwesenheit
unter der Krise leiden. Weltweit haben Kioske, Resmacht sich nicht nur auf den Flughäfen bemerkbar.
taurants und Shops in den Flughäfen vorübergehend
Landwirtschaftliche Betriebe, soziale Einrichtungen,
geschlossen. Oft ist nicht sicher, wann wieder geöffaber auch Restaurants sind dringend auf die jungen
net werden kann. Vor allem in den Ländern, in denen
Hilfskräfte angewiesen. Nichtsdestotrotz verzeichnet
staatliche Subventionen die am stärksten Betroffenen
der kontinentale Flugverkehr in den letzten Wochen
nur langsam oder überhaupt nicht erreichen, ist die
bereits regen Zuwachs und an den Flughäfen mehrt
Lage prekär. Eigentümer dieser Unternehmen fordern
sich das Passagieraufkommen. Grund dafür ist unter
Wiedereröffnungsperspektiven und sollten dringend
anderem eine sogenannte «Safe Travel Zone», die zwiunterstützt werden. Das uns bekannte Instrument der
schen Neuseeland und Australien eingerichtet wurde.
Kurzarbeit existiert längst nicht überall, wo es benöSie ermöglicht jenen Personen eine quarantänefreie
tigt wird.
Einreise nach Australien, die sich mindestens 14 Tage
Leere Vorfelder und ausbleibende Flugzeuge betreflang in Neuseeland aufgehalten haben.
fen auch eine weitere Sparte: das Bodenpersonal,
Qantas-CEO Alan Joyce ist sich mittlerweile sicher,
namentlich die Angestellten, die bereits in wirtschaftdass beim National Carrier in den nächsten drei Jahlichen Bestzeiten unter atypischen Verhältnissen
ren primär Airbus A330 und Boeing B787 zum Einbeschäftigt waren. Befristete Saisonverträge, niedrige
satz kommen werden. «The A380s have to remain on
Löhne und unzumutbare Arbeitszeiten waren bereits
the ground for at least three years until international
vor der Krise ein fester Bestandteil ihrer Berufsfelder.
demand recovers.» Die ehemaligen Flagships der AirEin solcher Tiefpunkt, wie die Luftfahrt ihn derzeit
line befinden sich derzeit im Long Term Parking in der
erlebt, bringt selbstredend keine Verbesserungen mit
kalifornischen Mojave Wüste.
sich. So hat der deutsche Bodendienstleister Wisag
kurz vor Weihnachten letzten Jahres 230 Mitarbeiter
Covid-19 als technologische Chance
am Frankfurter Flughafen entlassen – ein Abbau von
Für die Zeit nach Corona steht insbesondere eine
rund einem Viertel der Arbeitsplätze. Wisag bezeichkontakt- und berührungslosere Sicherheitskontrolle
net den Stellenabbau als unvermeidlich, der Schock
im Fokus der Flughäfen. Seit einigen Jahren helfen Körbei den Betroffenen war dennoch gross. Die mässige
perscanner bereits dabei, das sogenannte Screening
Abfindung von ungefähr drei Monatsgehältern ist in
reibungsloser zu gestalten und dichte Passagierströme
dieser Situation nur ein schwacher Trost.
effizienter zu bewältigen. Australische Behörden setzten sich bereits vor der Corona-Pandemie mit KonZeit zurückzukommen
zepten auseinander, die in diesem Bereich optimieren
Der Umgang mit der Pandemie erfordert ein durchsollen. So soll eine Verlagerung vom konventionellen
dachtes und organisiertes Vorgehen. Als Teil der
Push-Prozess auf einen Pull-Prozess erfolgen. In der
Luftfahrtbranche wünschen wir Piloten, zusammen
Praxis bedeutet das, dass sich an den einzelnen Stamit allen anderen Betroffenen, von Herzen eine Wietionen die Anzahl der abzufertigenden Personen nicht
derbelebung der leeren Terminals.
mehr verdichtet, wie man es bis anhin zum Beispiel
Dass die Natur die Flughäfen mit all ihren Facetten
an der Sicherheitskontrolle kennt. Denn Sensoren, die
zurückgewinnt, erfreut besonders Umweltschützer
das Passagieraufkommen beobachten, sollen ein Vorund mag in ihren Augen ein netter Nebeneffekt der
stossen zur nächsten Station nur bei ausreichender
unverschuldeten Krise sein.
Kapazität ermöglichen – ein Pluspunkt in Zeiten von
Hoffen wir dennoch, dass das Gras auf den Pisten
Social Distancing. Als zusätzlicher Trend zeigen sich
nicht zu sehr gedeiht, bevor wieder Kerosingeruch
die unter dem Begriff «Virtual Lanes» bekannt gewordie Lüfte säumt. Schliesslich tragen auch die SWISS
denen virtuellen Warteschlangen. Sie gehören in Freiund die Edelweiss durch ihre modernen Flotten zu
zeitparks seit geraumer Zeit zum festen Bestandteil
einem umweltbewussten und klimafreundlichen Rei
und ermöglichen es den Besuchern sich anzustellen,
sen bei.
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Einer ist keiner

Infolge des Absturzes des Germanwing-Flugs 9525 im März 2015 durfte monatelang kein Pilot
mehr alleine im Cockpit sein. Nun sorgt der Chef der europäischen Agentur für Luftsicherheit
EASA für Diskussionen. Denn die EASA denkt laut über das Single-Pilot-Cockpit nach –
zumindest für bestimmte Flugphasen. Pilotenvertreter haben massive Sicherheitsbedenken.
Text: Dominik Haug
Vor der Covid-19-Pandemie stiegen die Passagierzahlen stetig an. Es wurden immer mehr Flugzeuge gebaut
und verkauft, neue Flughäfen gebaut oder bestehende
erweitert. Durch die immer weiter steigende Zahl an
Flugzeugen steuerte die Branche auf einen weltweiten Pilotenmangel zu. Immer mehr Fluggesellschaften
hatten Probleme, ihre Pilotenstellen und insbesondere
Ausbildungsplätze zu besetzen. Ein Ansatz, um dieses
Problem möglichst kostengünstig zu lösen, besteht
darin, die Anzahl der Personen im Cockpit zu reduzieren. Durch die Pandemie ist der Pilotenmangel zumindest vorläufig vom Tisch. Allerdings hat die Reduktion
auf nur einen Piloten auch einen Einfluss auf die Kosten der Fluggesellschaften. Damit hat dies auch in der
momentanen Krise weiterhin Aktualität.
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich die Anzahl
der Besatzungsmitglieder im Cockpit von fünf auf zwei
reduziert. EASA-Exekutivdirektor Patrick Ky hat sich
jüngst in Luftfahrtmedien zu diesem Thema geäussert. Die Reduzierung des Cockpitpersonals könnte
zunächst durch Lockerungen der Vorschriften für die
Reiseflugphase vorangetrieben werden. So könnte ein
Pilot alleine im Cockpit den Flug durchführen, wäh-

rend sein Kollege eine längere Pause ausserhalb des
Cockpits hat. Patrick Ky sagt weiter: «Etwas später
können dann weitere Lockerungen folgen, um ganze
Flüge mit nur einem Piloten durchzuführen.»
Wenn nur noch für Start und Landung zwei Piloten
im Cockpit sein müssen und für den Reiseflug ein
Pilot ausreicht, würde der dritte Pilot auf längeren
Langstreckenflügen überflüssig werden. Für die Fluggesellschaft würden sich damit Lohnkosten einsparen
lassen. Die Flugzeughersteller könnten die neueren
Flugzeuge, die entsprechend technisch ausgestattet
sind, besser verkaufen oder die bestehenden Flotten
mit den nötigen Geräten nachrüsten. Dies wäre jedoch
wiederum mit Kosten für die Fluggesellschaften verbunden – finanzielle Einsparungen wären daher erst
mittel- bis langfristig möglich.
Autonomes Flugprojekt bei Airbus
Im Juni 2020 hat Airbus nach zwei Jahren das Testprogramm zum autonomen Rollen, Starten und Landen
abgeschlossen. Im Rahmen des Projekts hat Airbus als
weltweit erstes Unternehmen komplett automatisierte
Flüge auf Basis von optischen Systemen absolviert.
Insgesamt wurden in diesem Projekt über 500 Flüge
absolviert. In 90 Prozent dieser Flüge wurden Video-

Wegfall von Arbeitsplätzen durch automatisiertes Fliegen.
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«Teamarbeit ist Teil der Flugsicherheit.»
daten gesammelt, um die hinterlegten Algorithmen zu
verbessern. Bei sechs Testflügen erfolgten insgesamt
30 Starts und Landungen automatisch.
Das Projekt wurde von Airbus ins Leben gerufen,
um zu erforschen, wie Technologien die Piloten unterstützen können. Das Neue ist, dass die Systeme über
eine künstliche Intelligenz verfügen und die Algorithmen sich immer weiterentwickeln und verbessern.
Die Piloten sollen so bei der Steuerung des Flugzeugs
entlastet werden. Somit könnten sie sich auch unter
erschwerten Bedingungen noch besser auf strategische Entscheidungen und die Durchführung des Flugs
konzentrieren. Airbus gibt auf ihrer Homepage aber
an, dass mit diesen technischen Entwicklungen auch
neue Geschäftsmodelle ermöglicht werden könnten.
Zusammenarbeit und Flexibilität
Zahlreiche Vorfälle haben in der Vergangenheit
gezeigt, wie wichtig schnelles Handeln und umsichtige
Entscheidungen im Cockpit sein können. Piloten haben
bereits vielfach Schlimmeres verhindern können. Die
Notlandung im Hudson River ist ein deutliches Beispiel,
wie eine gut zusammenarbeitende Pilotenbesatzung
selbst aussergewöhnliche Situationen erfolgreich meistern kann. Auch der Flug eines A380 von Qantas im
November 2010 ist noch vielen Luftfahrtinteressierten
im Gedächtnis. Im Zuge eines Triebwerksausfalls kam
es zu einem Feuer im Treibstofftank und zu Beschädigungen am Treibstoff-, Hydraulik- und Bremssystem.
Die Piloten berichteten nach der erfolgreichen Landung,
dass die grösste Herausforderung die begrenzte Zeit
war. Es war ausserdem enorm komplex, sich bei einer
solch grossen Anzahl an Fehlfunktionen ein Bild über
den Zustand des Flugzeugs zu machen. Das ECAM der
A380 zeigte nur Checklisten für jeden einzelnen Fehler
an. Dass diese Checklisten untereinander zusammenhingen, konnte das System nicht korrekt abbilden.
Single Pilot und Remotely Piloted Aircraft Systems
Eine australische Studie aus dem Jahr 2017 befasst
sich mit der Entwicklung und der Zulassung von solchen Systemen. Die Autoren unterscheiden dort zwi16

schen zwei Betriebsmodi: Single Pilot Operations (SPO)
und der Möglichkeit, Flugzeuge von einer Bodenstation
aus steuern zu können – Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). In beiden Fällen benötigt es eine Bodencrew, die den Piloten an Bord unterstützt, eingreifen
kann oder generell das Flugzeug oder einzelne Systeme
steuern kann. Diese Piloten am Boden müssen auch mit
den Fluglotsen in Kontakt sein.
Bei Single Pilot Operations übernimmt der verbleibende Pilot eine überwachende Rolle und koordiniert
die Zusammenarbeit mit den Schnittstellen am Boden.
Durch die grössere Automation des Flugzeugs ist die
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine die kritischste Stelle. Standardfunktionen soll die Maschine
selbständig erlernen und ausführen können, um so
wiederkehrende und Flüchtigkeitsfehler zu verhindern.
Dabei soll sie vom Piloten nach wie vor intuitiv zu bedienen sein. Konkret geht es bei den Standardverfahren um
automatisierte Abstandssicherung und Vermeidung von
Zusammenstössen – ein automatisiertes TCAS gehört
hier auch dazu. Die Verantwortung der Bodenbesatzung
liegt in der Unterstützung des Piloten. In Phasen hoher
Arbeitsbelastung, wie beispielsweise automatischen
Landungen, medizinischen Notfällen oder Systemfehlern, sollen sie dem Piloten zur Seite stehen. Ausserdem
gehört die Übernahme der Kontrolle beim Ausfall des
Piloten dazu.
Im Gegensatz zum Flugzeug mit einem Piloten, liegt
beim Fliegen ohne Piloten (RPAS) die komplette Verantwortung bei der Bodenbesatzung. Die Besatzung überwacht die Systeme und den Verlauf des Flugs vom Boden
aus und kommuniziert mit den Flugverkehrsleitstellen.
Sicherheitsbedenken nicht nur bei Pilotenvertretern
Die Vereinigung Cockpit hat klare Sicherheitsbedenken. Der Vorstand Flight Safety der Vereinigung Cockpit,
Björn Reimer, sagte im Interview: «Die Reduzierung der
Cockpitbesatzungen auf einen einzelnen Piloten lehnen
wir unabhängig von der Flugphase ab. Der Erhalt und
die Erhöhung der Flugsicherheit müssten auch künftig
Vorrang vor ökonomischen Interessen haben.» Nach seiner Ansicht seien aufgrund der aktuellen technischen
AEROPERS

Möglichkeiten verkleinerte Cockpitbesatzungen nicht
möglich. Sie würden das Sicherheitsniveau der Verkehrsluftfahrt gefährden. In Zukunft werde man sich jedoch
nicht der Diskussion um neue Technologien verwehren
können, sagt Reimer und warnt zugleich vor einer «vorschnellen Zulassung entsprechender Technologien».
Gerade auf der Langstrecke, wo Müdigkeit ein ständiger Begleiter ist, könnte die Möglichkeit von vernünftigen Pausen in einer Zwei-Mann-Besatzung Erleichterung
schaffen. Der Wegfall des dritten Piloten auf längeren
Flügen hat jedoch den gegenteiligen Effekt und verschärft das Thema Fatigue enorm. Neben Fatigue gibt es
noch viele weitere Herausforderungen. Die «Pilot Incapacitation» ist wohl die grösste. Im Jahr 2018 hat sich
auf einem SWISS-Flug von Zürich nach Nizza gezeigt, wie
wichtig ein zweiter Pilot ist. Als der eine Pilot kurzzeitig handlungsunfähig war, landete der zweite Pilot das
Flugzeug sicher in Nizza. Würde dieser zweite Pilot komplett fehlen, müsste von aussen über eine Bodenstelle
zwingend die Kontrolle über das Flugzeug übernommen werden können. Rein theoretisch wäre dies technisch möglich. Allerdings wäre eine weltweit lückenlose,
schnelle drahtlose Verbindung Voraussetzung. Ebenso
müsste diese Verbindung sehr gut gegen Hackerangriffe
geschützt sein. Dieser Eingriff von aussen muss also gut
durchdacht sein. Die NASA plant hier Notfall-Piloten,
die im Fall der Fälle die Kontrolle über das Flugzeug
übernehmen und den Flug fortführen. Im Beispiel des
SWISS-Flugs wäre dies sehr wahrscheinlich nicht mehr
möglich gewesen. Der Pilot fiel erst kurz vor der Landung in Bodennähe aus. Bis ein externer Sicherheitspilot
diese Lage überhaupt wahrgenommen und erfolgreich
reagiert hätte, wäre nicht genug Zeit und die Katastro-

phe nicht zu verhindern gewesen. Die NASA verfolgt
ausserdem die Idee, einen Piloten vom Beginn des Sinkflugs an als Unterstützung permanent zuzuschalten.
Dies stellt jedoch auch enorme Anforderungen an die
Zusammenarbeit.
Grundsätzliche Veränderungen vonnöten
Eine komplette Umstellung auf ein Ein-Mann-Cockpit
hätte auch in der Pilotenausbildung und im grundsätzlichen Design von Cockpits seine Folgen. Ebenso müssten Flughäfen angepasst werden. Die Kosten für solche
Anpassungen würden sicherlich schnell die Milliardenhöhe erreichen und mögliche Einsparungen in weite
Zukunft verschieben. Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing möchte solche Ein-Mann-Flüge zuerst auf
regionalen Frachtflügen einsetzen.
Selbst die durchdachtesten technischen Systeme
arbeiten nicht fehlerfrei. Auf dem Lufthansa-Flug 1829
im Jahr 2014 führten fehlerhafte Sensoren dazu, dass
der Sicherheitscomputer das Flugzeug fälschlicherweise
in einen steilen Sinkflug steuerte. Durch gutes technisches Wissen und zur damaligen Zeit vom Hersteller
nicht vorgesehenen Abschaltung von Systemen konnten
die Piloten die Kontrolle über das Flugzeug zurückerlangen und sicher landen.
Neben technischen und juristischen Veränderungen
sind jedoch auch gesellschaftliche Veränderungen nötig.
Umfragen haben ergeben, dass rund jeder sechste Passagier unter Flugangst leidet. Hinzu kommt, dass nochmal weitere 22 Prozent sich an Bord eines Flugzeugs
nicht wirklich wohl fühlen. Zusammengerechnet sind
demnach vier von zehn Passagieren nicht entspannt und
gerne an Bord eines Flugzeugs. Die Zahl wird sich mit
der Reduktion auf nur noch einen Piloten mit Sicherheit deutlich vergrössern.
Einige Menschen werden vermutlich
ganz auf das Fliegen verzichten wollen.
Single-Pilot im Reiseflug
Eine komplette Umstellung auf Flüge
mit nur einem Piloten ist noch in weiter Zukunft. Die Reduktion auf einen
Piloten im Reiseflug ist jedoch schon in
näherer Zukunft realisierbar. Für eine
solche Reduzierung sind auch technische Nachrüstungen nötig. Ein Flugzeug
muss in diesem Fall einen Sinkflug nach
einem Druckabfall automatisch durchführen können, da die Redundanz des
zweiten Piloten im Reiseflug fehlt. Für
die kürzeren Langstreckenflüge, die
heute schon mit nur zwei Piloten durchgeführt werden, brächte diese Änderung möglicherweise eine Verbesserung
bei der Fatigue-Thematik. Es ist aber zu
erwarten, dass durch eine solche Änderung auch der dritte Pilot wegfallen
würde, was eine deutliche Verschlechterung der allgemeinen Müdigkeit zur
Folge haben würde. Auch ist fraglich,
wie die Passagiere auf die Tatsache,
dass nur ein Pilot im Cockpit ist, reagieren würden – selbst wenn es sich «nur»

um den Reiseflug handelt.

Vier von zehn Passagieren fühlen sich an Bord nicht wohl.
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Der Schweizerische Gewerkschaftsbund
Gewerkschaften und Verbände setzen sich seit geraumer Zeit für das Wohl ihrer Mitglieder
am Arbeitsplatz ein. Sie vertreten die Mitarbeiter gegenüber der Unternehmensleitung. Um
gewerkschaftlichen Zielen aber auch politisch Gewicht zu verleihen, schliessen sie sich
auch in Dachverbänden, wie dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), zusammen.
Pierre-Yves Maillard, Präsident des SGB, gibt uns einen Einblick in dessen Arbeit.
Interview: Janos Fazekas
Der SGB ist nun schon seit über 140 Jahren Teil der
Schweizer Geschichte. Seit seiner Gründung im Bahnhofbuffet von Olten ist er
auf eine stattliche Grösse
angewachsen. Er vertritt als
Dachverband 17 Verbände
und etwa 330 000 Mitglieder.
Damit verfügt er auch über
ansehnlichen Einfluss in der
Schweizer Politiklandschaft.
So setzt sich der SGB unter
anderem für faire Löhne und
bessere Arbeitsbedingungen
ein, aber auch für Chancengleichheit und soziale Sicherheit. Präsident Pierre-Yves Maillard erklärt uns, wo die
Herausforderung des SGB in der Krise und darüber hinaus liegen.

mehr als zehn Prozent des verfügbaren Einkommens
für Prämien zahlen soll. Ausserdem gab es Ende 2019
etwa vier bis fünf Milliarden Franken zu viel Reserven
bei den Krankenkassen. Wir fordern, dass dieses Geld
an die Bevölkerung zurückfliesst. Bis jetzt tragen unsere
Bemühungen noch keine allzu
grossen Früchte. In einem ersten Schritt hat der Bundesrat
seine Verordnungen so angepasst, dass Krankenkassen
diese Reserven zurückbezahlen können – sofern sie das
wollen.
Wir beschäftigen uns aber
auch mit neuen Anstellungsmodellen, die während der
Krise einen Aufschwung erlebt haben. Während die
Arbeitsplätze in der Gastronomie einem GAV unterstehen, ist das bei den prekären Lieferdienst-Jobs nicht der
Fall. Somit gibt es keine Weiterbildungen und vor allem
keine Mindestlöhne. Das wiederum verschärft das Kaufkraftproblem.

«Dass die SWISS
weiterhin auf öffentliche
Hilfe angewiesen ist und
in einen Konflikt mit dem
Personal tritt, ist absurd.»

«Rundschau»: Wo sind die Hauptaufgaben des SGB in
der Corona-Krise?
Pierre-Yves Maillard: Als der Bundesrat im März 2020
entschieden hat, weite Teile der Wirtschaft zu schliessen, haben wir uns umgehend für die Sicherheit der
Arbeitsplätze und der Löhne eingesetzt. Wir forderten
einen runden Tisch, um grundlegende Diskussionen
zwischen dem Bundesrat und den Sozialpartnern zu
ermöglichen. Ursprünglich war für die Bewältigung der
Krise ein zusätzliches Budget von lediglich 30 Millionen Franken vorgesehen. Man ging davon aus, dass die
bereits bestehenden Instrumente, wie die Kurzarbeit,
ausreichen würden. Uns war von Anfang an klar, dass
das nicht reichen würde. Wir haben deshalb die neue
EO-Lösung für Selbständige sowie die Erweiterung der
Kurzarbeit für temporär Beschäftigte und Lehrlinge
vorgeschlagen. Tatsächlich hat der Bundesrat fast alle
unserer Vorschläge übernommen. Zusammen mit den
Massnahmen, die der Bundesrat eingebracht hatte,
war die erste Welle gut abgedeckt. Für die zweite Welle
wollte der Bundesrat mit dem Covid-Gesetz lediglich
Lücken aus der ersten Welle schliessen. Da mussten wir
mit dem Parlament zusammenarbeiten, um die Massnahmen auszuweiten.
Was sind, abgesehen von der Krise, die wichtigsten Ziele
des SGB?
Trotz des starken Wirtschaftswachstums der letzten
Jahre haben die Reallöhne stagniert. In einigen Sparten
sind sie sogar rückläufig. Die Lebensbedingungen der
Bevölkerung werden trotz des Wirtschaftswachstums
nicht besser. Diese Situation hat sich mit der Krise weiter verschärft. Hier setzen wir uns für eine Verbesserung
ein. Wir unterstützen beispielsweise die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP, die fordert, dass kein Haushalt
18

Ist der SGB auch international tätig?
Wir sind Mitglied des europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und ich selber bin Mitglied des Exekutiv-Komitees. Wir haben dort sehr gute Kontakte und
können auf die Unterstützung des EGB, sowie anderer
Gewerkschaften in Europa zählen. So hat uns Luca Visentini, der Generalsekretär des EGB beim Kampf gegen die
Elemente des Rahmenabkommens unterstützt, die die
flankierenden Massnahmen tangieren. Denn die europäischen Gewerkschaften haben hautnah erlebt, was es
heisst, wenn der Schutz der Arbeitsbedingungen untergraben wird. Wir setzen uns also in ganz Europa gegen
die Erosion der Arbeitsbedingungen ein. Über Europa
hinaus sind wir nicht institutionell vernetzt. Wenn es

Pierre-Yves Maillard wurde
1968 in Lausanne geboren.
Nach dem Studium an der Universität Lausanne war er Sekundarlehrer für die Fächer Französisch, Geschichte und Geografie. Seine politische Karriere
schloss Mandate im Gemeinderat von Lausanne, im Grossen
Rat vom Kanton Waadt, im Nationalrat und im
Staatsrat des Kantons Waadt ein. Ausserdem hatte
er von 2004 bis 2008 das Vizepräsidium der SP
Schweiz inne. Seit Mai 2019 ist er der Präsident
des SGB. Maillard ist verheiratet, hat zwei Kinder
und wohnt in Renens.
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«Die rote Linie»: Aktion für den Lohnschutz des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Bild: Schweizerischer Gerwerkschaftsbund

aber sektoriell oder länderspezifisch ein Problem gibt,
unterstützen wir, wo wir können und zeigen uns solidarisch.
Wo steht der SGB in zehn, 20 oder 30 Jahren?
Das ist eine gute Frage, mit der wir uns auch intensiv beschäftigen. Momentan sind in der Schweiz etwa
700 000 bis 800 000 Arbeitnehmer, also ungefähr 10 bis
15 Prozent, gewerkschaftlich organisiert. Das ist an und
für sich ein guter Organisationsgrad, denn in Frankreich
ist er beispielsweise niedriger. Leider sind aber nicht alle
Arbeitnehmer-Organisationen unter demselben Dachverband organisiert. Der SGB ist mit etwa 350 000 Mitgliedern der grösste. Daneben gibt es «Travail Suisse»
mit ungefähr 150 000 Mitgliedern. Etwa 200 000 bis
300 000 Arbeitnehmer sind jedoch in Gewerkschaften
organisiert, die nicht einem anerkannten Dachverband
angehören. Die offizielle Anerkennung ist allerdings
wichtig. Denn in vielen Geschäften ist der Bundesrat verpflichtet, uns zu konsultieren. Wären also mehr Arbeitnehmer im Dachverband vertreten, würde das unsere
Position selbstredend deutlich stärken. Aber auch für
die Verbände wäre es von Vorteil, bei uns Mitglied zu
werden. Denn so könnten sie ihren politischen Einfluss
deutlich ausweiten. Somit ist die Herausforderung der
nächsten Jahre für uns, die Arbeitnehmer-Organisationen besser zu bündeln und sie damit zu stärken. Die
AEROPERS ist leider noch nicht Mitglied. Doch aus der
Luftfahrtbranche sind die KAPERS, die Easyjet Switzerland Pilot Association (ESPA) und der VPOD Mitglieder.
Gerade jetzt sind die Arbeitnehmer in der Luftfahrt auf
Unterstützung angewiesen – nicht nur was die Krise
angeht. So konnten wir mit dem Einverständnis der
linken und grünen Parteien erreichen, dass die Hälfte
der neuen Flugticketabgabe in die Erforschung und
Entwicklung ökologischer Treibstoffe und Antriebe
fliesst. In der Luftfahrt gibt es schliesslich viele und
Rundschau 2 | 2021

gute Arbeitsplätze, die erhalten werden müssen. Bei der
Gewerkschaftsarbeit geht es also nicht nur um ideelle
Werte, sondern auch ganz konkret um den Erhalt und
die Zukunft von Schweizer Arbeitsplätzen.
Welche Trends auf dem Arbeitsmarkt beschäftigen Sie
momentan?
Die Krise wirft momentan alles ein wenig durcheinander. Es ist daher schwierig abzuschätzen, ob uns die
momentanen Trends langfristig erhalten bleiben oder
sich vielleicht umkehren. Die Digitalisierung fällt zum
Beispiel in diese Kategorie. Bei den Schulen nahm man
beispielsweise vor der Krise noch an, dass die Digitalisierung und der Fernunterricht die Zukunft der Ausbildung sein werden. Der Lockdown hat diese Entwicklung
beschleunigt. Doch bei der realen Anwendung dieser
Ideen hat sich nun herausgestellt, dass Präsenzunterricht auch in Zukunft unverzichtbar sein wird. Das
Home-Office scheint besser angenommen zu werden.
Noch ist nicht klar, in welcher Form das Home-Office
Einzug in die Zukunft der Arbeitnehmer finden wird.
Doch auch hier ist eine zumindest teilweise Rückkehr
zum Status quo vor der Krise vorstellbar.
Auch die Schattenseiten der globalisierten Lieferketten wurden ersichtlich. Es ist auch hier noch offen, ob es
eine Veränderung geben wird.
Wir bleiben daher aufmerksam, um die Mitglieder früh
auf Trends hinweisen zu können.
Wir beobachten natürlich auch die Politik. Eine positive Lektion aus der Krise ist, dass die Bevölkerung
gemeinsam mit dem Staat die Wirtschaft mitorganisieren kann. Man hat begriffen, dass wir nicht einfach dem
freien Markt ausgesetzt sind, sondern durchaus Einfluss
nehmen können. Ausserdem wurde deutlich, dass wenn
Not am Mann ist, durchaus staatliches Geld zur Verfügung steht. Das muss in Zukunft auch für eine Verbesserung der Lebensqualität und der Umwelt gelten.
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Auf der anderen Seite sehen wir die schwindende
Kaufkraft, die Präkarisierung einiger Branchen und
einen grossen Verlust an Arbeitsplätzen. Die International Labour Organization (ILO) der UNO schätzt, dass
weltweit 255 Millionen Jobs aufgrund der Pandemie verloren gegangen sind. Das wird auf allen Ebenen Auswirkungen haben, auch auf die Gesundheit. Es wird also viel
zu tun geben in den nächsten Jahren und wir versuchen
optimistisch zu bleiben.
Eine Anstellung bei derselben Firma über ein ganzes
Arbeitsleben, wie es bei uns Piloten eher noch üblich ist,
wird immer seltener. Wie sehen
Sie diese Entwicklung?
Ich schätze die langfristige
Arbeitsplatzsicherheit als sehr
wichtig ein. Natürlich kommt
mit der Möglichkeit, die Firma
zu wechseln, auch eine gewisse
Freiheit und Abwechslung. Das
gilt aber eben nur in jenen Branchen, wo Arbeitnehmer knapp
sind. Ist das jedoch nicht der
Fall, sieht es für die Arbeitnehmer schnell schlecht aus.
Dabei geht rasch vergessen, dass Arbeitserfahrung ein
solider und wichtiger Wert ist. Nicht nur für den individuellen Arbeitnehmer und das Unternehmen, sondern
auch für die jüngeren Kollegen, die von solcher Erfahrung profitieren können.
Ich konnte in meiner Karriere immer wieder beobachten, dass Arbeitsplätze verschoben wurden, um Löhne
zu sparen. In dieser Kalkulation wurde das Know-how
kaum je berücksichtigt. Das führte dann oft zu finanziellen Einbussen für die Firmen, weil die Qualität der
Produkte nicht mehr gewährleistet werden konnte. Deshalb lohnt es sich auch für die Firmen, ihren Mitarbeitern langfristige Perspektiven zu bieten.

dingungen sind die Basis für den Wettbewerb und sollten
kein Teil davon sein. Ein Mindestniveau darf nicht unterschritten werden. Natürlich steht es jedem Arbeitgeber
frei, die Löhne anzuheben, um Arbeitnehmer anzuziehen. In unseren GAVs lassen wir dafür auch immer
Raum. Aber eine wettbewerbsbedingte Abwärtsspirale
gilt es zu verhindern. Das ist im Interesse aller. Denn
wenn das Lohnniveau stetig sinkt, sinkt die Qualität der
Produkte und auch die Kaufkraft. Das schwächt letztlich
auch die ganze Gesellschaft. In Deutschland kann man
das beobachten: Die Deregulierung des Arbeitsmarkts
unter der früheren SPD-Regierung hat zu schlechteren
Arbeitsbedingungen und einem
geringeren Organisationsgrad
geführt. Und jetzt stellt sich
ein Bedürfnis nach Regulierung
ein und man redet von staatlich
festgesetzten Mindestlöhnen.
Man hat festgestellt, dass der
negativen Lohnspirale ein Ende
gesetzt werden muss. Unter
starken
sozialpartnerschaftlichen Bedingungen wäre das
nicht nötig gewesen. Deshalb sind die Gewerkschaften
kein Hindernis für die Marktwirtschaft, ganz im Gegenteil. Ausserdem sind langfristig gute Arbeitsbedingungen ein wichtiger Treiber für Know-how.

«Gerade jetzt wäre
eine starke Bindung
zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber dringend
vonnöten.»

Der SGB vereint Arbeitnehmer aus den verschiedensten
Branchen. Dabei kann es durchaus zu Interessens- oder
Zielkonflikten kommen. Wie geht der SGB damit um?
Wir sind tatsächlich sehr vielfältig. In unserer Basis
findet man Mitglieder sämtlicher politischer Parteien.
Daher fokussieren wir uns auf die tatsächlich gewerkschaftlichen Themen. Das heisst, wir nehmen nicht bei
jeder Abstimmung zu jedem Thema eine Position ein.
So vermeiden wir, dass sich bei sachfremden Themen
allfällige Gräben auftun. Wenn wir bei einem Thema
Position beziehen, dann bekommt die Mitgliederorganisation in der Diskussion am meisten Gewicht, die auch
am meisten betroffen ist. Im SGB haben kleinere Organisationen einen überproportionalen Einfluss. So hat jede
Organisation, unabhängig von ihrer Grösse, Anspruch
auf mindestens einen Sitz im Komitee. Die UNIA stellt
zum Beispiel nahezu die Hälfte der Mitglieder, hat aber
in keinem Gremium die Mehrheit. All das schliesst natürlich schwere Diskussionen nicht aus, doch konnten wir
bis anhin immer eine befriedigende Lösung erreichen.
«Gewerkschaften verhindern einen effizienten Markt.»
Was halten Sie von solchen Aussagen?
Mir stellt sich hier die Frage, von welchem Markt wir
reden. In der Schweiz läuft der Markt über die Qualität,
die Leistung und die Effizienz. Über was der Markt nicht
laufen darf, sind die Arbeitsbedingungen. Die Arbeitsbe20

Das Lohnniveau in der Schweiz ist im internationalen
Vergleich hoch. Wie wird man es hochhalten können?
Diese Frage stellen wir uns seit 20 Jahren laufend.
Bei der Einführung der Personenfreizügigkeit beispielsweise, war die Gefahr gross, dass das Lohnniveau sinken
würde. Aber dank den flankierenden Massnahmen konnten wir das in den allermeisten Regionen und Branchen
vermeiden. Im Vergleich zu Deutschland hat sich der
Lohnunterschied über die letzten 15 Jahre sogar vergrössert. Das ist aber auch im Kontext unserer viel höheren
Lebenshaltungskosten zu sehen. Wir werden in diesem
Sinne weiterfahren. Wir können mit Markt-Öffnungen
leben. Allerdings nur, wenn der Arbeitsmarkt geschützt
und reguliert wird. Denn es gibt einen intensiven Druck,
den Wettbewerb auch auf die Arbeitsbedingungen auszudehnen. Dem stellen wir uns entschieden entgegen.
Das ist ein laufender Prozess, der stetige Anpassungen
benötigt, um den neusten Entwicklungen gerecht zu
werden.
Die Kampagne «Back in the air» läuft seit kurzem. Wie
steht der SGB zu der Kampagne und zur Aviatik allgemein?
Als die ESPA zu Beginn des letzten Jahres Mitglied bei
uns wurde, habe ich einen runden Tisch mit allen involvierten Parteien und Sozialpartnern vorgeschlagen. Mittlerweile hat er stattgefunden. Der SGB, aber auch die
SWISS, der Flughafen Zürich und weitere Parteien haben
daran teilgenommen. Der SGB unterstützt die rationalen und vernünftigen Forderungen der Kampagne «Back
in the air». Wir sind absolut davon überzeugt, dass die
Schweizer Luftfahrt eine Zukunft haben muss. Schliesslich reden wir hier von vielen Arbeitsplätzen, aber auch
von der Anbindung der Schweiz an die Welt.
Die Krise bietet hier auch die Chance für die Verbände,
die Zukunft aktiv mitzugestalten. Der SGB steht dafür
auch im engen Kontakt mit der Regierung, spezifisch mit
AEROPERS

Frau Bundesrätin Sommaruga und Herrn
Bundespräsident Parmelin. So können wir
die Anliegen der Arbeitnehmer in der Aviatik auf hoher Ebene einbringen.
Selbstverständlich unterstütze ich persönlich die Anliegen der Arbeitnehmer aus
der Aviatik wenn möglich auch vor Ort. So
war ich beispielsweise bei einer Demonstration des Bodenpersonals in Zürich zugegen. Das erlaubt mir, in direkten Kontakt
mit den Betroffenen zu treten und so
erhalte ich den besten Überblick über die
tatsächlichen Umstände.
Auch in der Fliegerei plagt uns, was man
heutzutage «alternative Anstellungsmodelle» nennt. Ryanair gelangt zum Beispiel in diesem Kontext immer wieder zu
fragwürdigem Ruhm. Wie steht der SGB
zu solchen Arbeitsmodellen?
Der SGB kann mobilisieren.
Bild: Schweizerischer Gerwerkschaftsbund
Die Fliegerei hat in den letzten 20 Jahren eine Demokratisierung erlebt. Kaum eine Branche
um Schweizer Arbeitsplätze zu guten Konditionen zu
hat ein vergleichbar hohes Wachstum gesehen. Deshalb
erhalten. Solche Regulationen sind aber auch im Inteist es umso erstaunlicher, dass sich gerade in dieser
resse der lokalen Unternehmen. Sollte der Markt nach
Branche die Arbeitsbedingungen verschlechtert haben
der Krise frei toben können, wären die Gewinnmargen
– auch für die Piloten. Man würde erwarten, dass sich
dementsprechend gering. Das würde es für die betrofbei einem solchen Wachstum die Machtverhältnisse
fenen Firmen sehr schwierig machen, ihre staatlichen
zwischen Arbeitgeber und -nehmer zugunsten der
Kredite zurückzuzahlen. Somit wäre jetzt ein guter
Arbeitnehmer verschieben. Das ist aber nicht gescheZeitpunkt, um staatenübergreifend bessere Regeln zu
hen, weil die Demokratisierung schlicht auf Kosten
entwickeln.
der Arbeitnehmer durchgeführt wurde. Das ist für uns
Um die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu sichern,
eine Lehre für die Zukunft. Hier braucht es regulatoribraucht es aber auch sozialpartnerschaftliche GAVs,
sche Eingriffe. Die mögen das Wachstum vielleicht ein
die Mindestmassstäbe setzen. Diese dürften dann
wenig bremsen. Das wäre aber aufgrund von anderen
fortan nicht unterschritten werden.
Faktoren momentan sowieso der Fall. Wir müssen uns
darauf konzentrieren, die Qualität und damit auch die
Auch die SWISS hat Unterstützung in Form von staatlich
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das gilt natürlich
gedeckten Krediten erhalten. Das Unternehmen hat uns
auch für ökologische Faktoren. Das heisst, die Anhezu Beginn dieses Jahres den GAV gekündigt. Wie beurbung der Ticketpreise muss letztlich diesen Zielen dieteilen Sie dieses Verhalten?
nen und nicht bloss der Rendite des Unternehmens.
Das ist schlicht inakzeptabel. Ich gehe davon aus,
Denn wir wissen nun definitiv, dass Branchenwachsdass die SWISS auf weitere Unterstützungen angewietum sich nicht in der Verbesserung der Arbeitsbedinsen sein wird. Diese zu bewilligen, wird unter solchen
gungen niederschlägt – eher im Gegenteil.
Umständen schwierig. Das ist auch für den Bundesrat
ein Thema. Das war ein Schritt in die falsche RichWie können wir also verhindern, das alternative Ansteltung. Vor allem, wenn man auf den Beginn der Krise
lungsmodelle in der Schweiz nicht Fuss fassen? Und was
zurückblickt: Als es darum ging, die staatliche Unterkönnen wir tun, um die Arbeitsbedingungen in der Avistützung zu organisieren, hat die SWISS das sozialatik zu verbessern?
partnerschaftliche Vorgehen in den Vordergrund
Hier ist eindeutig eine Intervention des Staates gefragt.
gestellt. Sie tat es im Wissen darum, dass sie so ihre
Vorderhand geht es um staatliche Unterstützungen, um
Chancen auf Unterstützung verbessert. Jetzt tritt sie
die Krise zu überstehen. Interessanterweise gibt es im
in einen Konflikt mit dem Personal und ist weiterhin
Rahmenabkommen ein Staatsauf öffentliche Hilfe angewiesen.
hilfeverbot. Dieses gilt aber nur
Das ist in einem Wort absurd.
für die Luftfahrt. Das hätte jetzt
Auch im Kontext der verlangten
in der Krise fatale Auswirkungen
Öffnungsschritte. Denn wenn
gehabt. Die Krise hat uns genedie Öffentlichkeit die SWISS als
rell gezeigt, dass es ohne staatliein Unternehmen wahrnimmt,
che Intervention nicht geht. Viele
das nur an seinen eigenen Profit
Unternehmen wären vom Markt
denkt und das auf Kosten der
verschwunden und somit auch das mit ihnen verbunArbeitnehmer, sinkt die Hilfsbereitschaft der Bevölkedene Know-how. Doch wenn der Staat helfend eingreift,
rung. Wieso würde man eine solche Firma unterstütmuss er auch regulatorisch eingreifen. Denn wenn die
zen wollen?
Krise ausgestanden ist, darf der Wettbewerb auf Kosten
Gerade jetzt wäre eine starke Bindung zwischen
der Arbeitnehmer nicht einfach weitergehen als wäre
Arbeitnehmer und Arbeitgeber dringend vonnöten.

nichts geschehen. Schliesslich floss die Unterstützung,
Ich hoffe, dass die SWISS das auch bald einsieht.

«Der Markt darf nicht
über die Arbeitsbedingungen laufen.»

Rundschau 2 | 2021

21

5. Schweizer Aviatik Symposium

Im Fokus des diesjährigen Symposiums stand die Schweizer Luftfahrt im Jahr 2030. Obwohl
erstmals als Livestream ausgestrahlt, überzeugt der Anlass mit hochwertigem Inhalt. Unter
der Leitung von Clemens Kopetz referierten namhafte Vertreter der Schweizer Luftfahrt.
Text: Kevin Fuchs
Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause konnte das
5. Schweizer Aviatik Symposium im April 2021 realisiert
werden. Als passender Aufzeichnungsort diente «The
Circle» am Flughafen Zürich. Die moderne Infrastruktur
öffnete seine Pforten für die zukunftsweisenden Inhalte
des Symposiums.
Der zukünftige Geschäftsreiseverkehr im Fokus:
Dr. Andreas Wittmer
Dr. Wittmer vom Center for Aviation Competence an
der Universität St. Gallen (HSG) stellte Ergebnisse der
jüngsten Forschung seines Institutes vor. Die in Zusammenarbeit mit der SWISS durchgeführte Untersuchung
beschäftigt sich mit den Auswirkungen der CoronaPandemie auf den Geschäftsreiseverkehr. Dabei kamen
sowohl quantitative als auch qualitative Methoden zum
Einsatz: Unter rund 500 befragten Managern im Alter
von 40 bis 60 Jahren zeigen sich insbesondere im mittleren und unteren Management starke Rückgänge bei
Geschäftsreisen im Kurzstreckensegment. Darunter
leiden laut Wittmer vor allem die Unternehmen selbst:
Vor der Krise habe besonders die Aussicht auf externe
Meetings in fernen Ländern zur Attraktivität eines JobProfils beigetragen. Die Prognose für das Topmanagement hingegen sagt überraschenderweise eine leichte
Zunahme geschäftlicher Reisen für die kommenden
Jahre voraus. Generell lässt sich beobachten, dass die
Nachfrage nach mehr Platz im Flugzeug zunimmt. Dabei
sind vor allem Geschäftsreisende in der Economy Class
an mehr Abstand interessiert. Die Tendenz in diesem
Segment zeige eindeutig in Richtung einer Premium Economy Class, so Wittmer. Dabei dürfte die bestehende
Nachfrage nach der Business Class auf der Langstrecke
aber ungebrochen bleiben. Weiter hat sich der Aviatikexperte mit den Auswirkungen von Online-Meetings
beschäftigt. Der Vorteil der virtuellen Zusammenkünfte,
die die Pandemie mit sich bringe, liegen vor allem in der
Zeit- und Kostenersparnis. Allerdings sei in den Umfra-

Dr. Andreas Wittmer im Gespräch mit dem Moderator
René Lüchinger.
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gen der HSG festzustellen, dass bei Verhandlungen und
bei der Personalentwicklung nach wie vor physische
Meetings bevorzugt werden. Der Luftfahrt eine Zukunft
vorauszusagen, sei wie Kaffeesatzlesen und daher eine
schwierige Aufgabe, erklärt Wittmer. Als grosse Airline
wie die SWISS müsse man sich strategisch fragen, welche Destinationen nach der Krise noch bedient werden
sollen und können. Dabei gebe es auch Ziele, die obligatorisch bedient werden müssen, um wichtige Slots zu
sichern.
Die Zukunft aus Sicht der Politik: Thomas Hurter,
Präsident der Aerosuisse und Nationalrat
Bisherige Krisen der Luftfahrtbranche seien kurz
gewesen, erwähnt Thomas Hurter zu Beginn seines
Referats. Auf sie sei jedoch auch immer eine schnelle
Erholung gefolgt. Dies sei der bedeutende Unterschied

Thomas Hurters Referat wird live gestreamed.
zur jetzigen Krise. Covid-19 stellt uns vor einen markanten Einbruch mit operativen Herausforderungen, die
Hurter in drei Kategorien aufteilt. Zum einen sei die Infrastruktur betroffen. Durch die massive Kostenreduktion an praktisch allen Orten wird es ein Problem sein,
der künftigen Nachfrage gerecht zu werden. Der Nationalrat zieht dabei einen Vergleich zur Schifffahrt: «Ein
praktisch stillstehender Tanker auf dem Meer braucht
Vorlaufzeit, um auf 20 Knoten zu beschleunigen.» Zweitens sind die Passagiere sehr verunsichert, was die Reisen und die verbundenen Restriktionen betrifft. Die
dritte Herausforderung läge in der zähen Erholung und
der Schwierigkeit, auf kurzfristige Nachfragespitzen,
wie im Sommerferien-Geschäft, reagieren zu können.
Basierend auf diesen drei Punkten gibt Hurter am Symposium sowohl eine kurz- und mittelfristige als auch
eine langfristige Perspektive: Kurz- und mittelfristig sei
es wichtig, auf Spitzenzeiten im Reiseverkehr zu reagieren. Dabei fokussiert er besonders auf das bevorstehende Sommergeschäft: «Das primäre Ziel sollte sein,
die Quarantäneregelungen abzuschaffen.» Denn sie
haben den Zweck, das Reisen unattraktiv zu machen,
erfüllt. Bei einer weiteren Reduktion der angebotenen
AEROPERS

Flüge gefährde man die internationale Anbindung der
Schweiz. Kritik übt Hurter an der Politik. Die Verantwortung sei bisher nicht ausreichend wahrgenommen worden: «Eine Bundesratssitzung alle zwei Wochen reicht
einfach nicht, um aus der Krise herauszukommen.»
Seine langfristige Perspektive stützt der AerosuissePräsident auf altbewährte Mechanismen: Das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum werden für vermehrtes Reisen sorgen. Jedoch werde sich das Reiseverhalten
verändern. Nicht nur der Drang nach mehr Platz in der
Kabine sei eine ernstzunehmende Entwicklung. Auch
die bisherige Operation in Wellen, wie viele Airlines sie
vor Corona im Tagesgeschäft pflegten, sei infrage zu
stellen. Abschliessend formuliert Hurter klare Worte:
«In der Schweiz fehlt eine klare Strategie für die Zukunft
eines tourismusabhängigen, exportorientierten Landes.» Er ist überzeugt, dass Geimpften und Getesteten
das Reisen uneingeschränkt ermöglicht werden sollte.
Aus dem Herzen spricht der Pilot: «Wir wollen alle einfach wieder arbeiten.»
Neuerfindung der Luftfahrtindustrie:
CEO Easyjet Switzerland, Jean-Marc Thévenaz
Seine Affinität zur Technik offenbart Thévenaz bereits
mit einem kurzen Einstiegsvideo über Wright Electric.
Das amerikanische Start-up-Unternehmen präsentiert
darin seine Idee für die Entwicklung eines vollelektrischen Airliners. Easyjet arbeitet seit 2017 mit dem
Unternehmen zusammen. Das überzeugende Projekt
sei zukunftsorientiert und erfolgsversprechend. Internetberichten zufolge sollen erste Bodentests des 1,5
Megawatt starken Elektromotors, inklusive seines drei
Kilovolt-Inverters bereits 2021 erfolgen. Das Endprodukt soll das «Wright 1»-Flugzeug sein. In der Kabine
sollen 186 Passagiere Platz finden. Die Pläne scheinen
gar luftig, wenn man das überschaubare Unternehmen
mit nur wenigen Mitarbeitern einmal genauer unter
die Lupe nimmt. Interessierte können sich unter weflywright.com jedoch selbst ein Bild machen. Thévenaz
befasst sich auch mit dem EU Green Deal, der Europa
bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen
soll. Der Deal sieht zudem vor, CO2-Emissionen bereits
bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren – ein durchaus
ambitioniertes Ziel. Nicht weniger ambitioniert ist das
Schweizer Pendant zur Brüsseler Massnahme. Mit der
«Swiss Climate Strategy» sollen auch hierzulande die
Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050 nahezu auf den
Nullpunkt gebracht werden. Bereits zum Ende dieses
Jahrzehnts sollen die CO2-Emissionen in der Schweiz
halbiert worden sein. Thévenaz zeigt sich zuversichtlich: «I think these objectives are achievable.» Der CEO
mit langjähriger aviatischer Erfahrung betont aber auch
mehrmals, dass die Luftfahrt mit rund drei Prozent der
industriellen Karbonemissionen nur für den kleinsten
Teil der Ausstösse verantwortlich ist. Er schärft das
Bewusstsein für andere Branchen: «97 percent of work
is elsewhere, not in aviation.» Seine Airline sei bereits
klimafreundlich aufgestellt. Neben der Tatsache, dass
Easyjet europaweit der grösste A320neo-Betreiber ist,
sei seit zwanzig Jahren eine effiziente Operation ein
fester Bestandteil des Unternehmens. Paperless Cockpits and Cabins, Single Engine Taxi, Ground Power Units
statt APUs sowie die Optimierung des vertikalen und
lateralen Flugweges nennt Thévenaz als die Stärken seiner modernen Airline – dabei klingt er fast schon wie ein
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Der CEO von Easyjet, Jean-Marc Thévenaz, bei seiner
Rede.
gewiefter Immobilienverkäufer. Die Lösung allen Übels
sieht er in der Technik. Zwei- bis dreistündige Punktzu-Punkt-Verbindungen seien das Erfolgsrezept in der
Luftfahrt der Zukunft. Kürzere Flugstrecken seien abzulehnen und mit alternativen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Konventionelle Langstrecken hingegen lehnt
er aufgrund des hohen Kerosin-Verbrauchs ab. Wasserstoff sei für die aviatische Zukunft der wertvollste aller
Kraftstoffe, argumentiert er anhand einer Grafik zu den
Energiequellen der Zukunft (siehe Kasten). Doch nichts
ohne seinen Preis. Bei der Frage, wie all die moderne
Technik ohne enorme Mehrkosten für den Passagier
stattfinden soll, scheinen Thévenaz schlussendlich die
Argumente auszugehen: «If you raise the prices now,
you are dead. As an airline you have to make sure, you
have the best network and the best prices.» Viele Ideen
also, die eine gute Umsetzung verlangen.
Markus Farner, Manager Trends & Insights,
Bundesamt für Zivilluftfahrt
Der vierte Referent des Symposiums gibt einen Einblick
in technologische Trends in der Luftfahrt. Dabei bemerkt
Farner, dass seine Präsentation auf seiner persönlichen
Betrachtung beruht und somit keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat. Er zeigt zunächst die Wichtigkeit
der Luftfahrt im internationalen Kontext auf. Neben
dem Gütertransport sei auch die Völkerverständigung
wichtiger denn je. Der Druck auf die Aviatik erhöht
sich von allen Seiten. Lärmbeschwerden, Effizienzprobleme und Sicherheitsbedenken bei den Passagieren steigern die Kosten für die Branche stetig. Dennoch
seien andere Reisemittel nicht konkurrenzfähig – denn

Markus Farner vom BAZL in seinem Element.
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Peking lässt sich nur schwer mit dem Zug erreichen. Farner fordert, dass man die Luftfahrt als Chance sehen
müsse, etwas verbessern zu können. Um die Effizienz
zu steigern, soll bis 2030 das Projekt «SWIM» umgesetzt
werden. Das von der ICAO ins Leben gerufene «System
Wide Information Management» ist Teil des sogenannten Global Air Navigation Plan (GANP). Es hat zum Ziel,
den Austausch luftfahrtspezifischer Daten, wie Wetter und Flugrouten, mittels Datalink-Kommunikation
zu fördern. Dabei wird der Luftraum segmentiert und
die Segmente mit Übergangsschnittstellen versehen.
Elektronische Flugpläne werden ausgehandelt, die die
Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen stets
garantieren. Ausweichmanöver, wie das Umfliegen von
Schlechtwetterzonen, werden automatisch abgehandelt
und Konflikte sequenziell gelöst. Dagegen sei das heutige ATFM kein Zukunftsmodell mehr, so Farner. Auch
Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz sollen genutzt werden, um aviatische Entwicklungen voranzutreiben. Dabei werden verschiedenste Modelle,
von der Positionsbestimmung (Kartografie) bis hin zur
Simulation hochkomplexer Umgebungsbedingungen in
der Triebwerkentwicklung (Digital Twins), entwickelt.
Der Emissions-Null im Jahr 2050 steht Farner skeptisch gegenüber: «Eine grüne Luftfahrt vorauszusagen
ist schwierig. Es steht aber fest, dass diese nicht ohne
neue Technologien kommen wird.» Wichtig sei auch die
Politik, die stets ein wenig hinterherhinke. Mit Verweis
auf seinen Vorredner zeigt Farner Möglichkeiten auf, als
Airline im heutigen Geschäft zu punkten. Dies geschehe
durch Kostenersparnis, Flexibilität und Reputation.

Clemens Kopetz bei den Schlussworten zum
5. Schweizer Aviatik Symposium.
Back in the Air
Zum Abschluss hebt Clemens Kopetz nochmals hervor, wie stark der Wirtschaftsstandort Schweiz unter
der Corona-Pandemie leidet. Die Rahmenbedingungen
für das Reisen sind von Unübersichtlichkeiten geprägt,
die es abzuschaffen gilt. Mit «Back in the Air», einer Initiative mit etlichen Teilnehmern aus der Reisebranche,
wurden jüngst drei Kernforderungen dem Bundespräsidenten überreicht. Das oberste Ziel soll dabei die Rück
gewinnung der Reisefreiheit sein.

Link zu der Aufnahme des Livestreams
https://aviatiksymposium.ch/index.php/symposium-2021/aufzeichnung-livestream

Das Symposium wurde live aus dem Flughafen Zürich gestreamed.
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Ist Kloten schon im
«Wilden Westen»?

Der sogenannte «Wilde Westen» kann kaum von einer gewissen Verklärung getrennt werden. Die oft gewaltsame Landnahme
weitläufiger Indianerterritorien durch vornehmlich europäische
Einwanderer wird verbunden mit Begriffen wie Freiheit, Männlichkeit, Recht des Stärkeren, Kampf um das Eigentum und ähnlichen
Klischees.
Mir kommt zwangsläufig auch noch das Bild sonnengegerbter Cowboys,
Old Shatterhands («Schötti») und meines Kumpels Winnetou («Tüüti») in
den Sinn.
«Echte Männer» (viel Muckis, das wars dann aber auch schon) auf schnaubenden
Pferden, sandiger Wind und umherfegende Steppenläufer («Tömbelwiid») gehören
ebenso dazu.

Neulich ist mir im Operations Center («Opps») nicht nur so ein bodenrollendes Knäuel der Chamaechorie über
den Weg gefegt, sondern auch einer der sogenannten «Flötti» begegnet: Das sind Clan-Oberhäupter, die durch
eine Gürtelschnalle mit seltsamen Zahlenkombinationen ihre Zugehörigkeit und Machtstellung im «Flötti-Clan»
zum Ausdruck bringen. Was wohl diese Geheimzahlen aussagen? Die Anzahl Pferde im Stall? Die Anzahl übersprungener Senioritätsplätze für eine Funktionsstelle? Wir werden es nie erfahren …
Viel irritierender empfand ich jedoch die sich in Formeln verklärte gegenseitige Ansprache verschiedener Wildwest-Clanchefs, mit diskreten Verschlüsselungsnamen wie «Pfupfi», «Schnäppu», «Bingi» oder «Bömbi». Was
bedeutet das? Warum sprechen sich diese Testosteron-Kolosse nicht mit ihren richtigen Namen an? Es muss
wohl einen Zusammenhang mit der Stellung im jeweiligen Clan oder der maximalen Menge an verkraftbarem
Schnupftabak geben. Oder die Cowboys können sich einfach die richtigen Namen nicht merken? Es erschliesst
sich mir nicht.
Es ist Mittag. Ich höre eine Mundharmonika aus der Ferne.
Zack! Da fliegt ein Revolver durch die Luft und schwuppdiwupp sind zwei der Obercowboys dahingerafft:
«Biihty» und «Piihty». Betroffenheit bei den zusehenden Kolonisten mit ihren zahlenlosen Gürtelschnallen einerseits. Höre ich ein kleines, leicht dreckiges, raues Lachen auf der anderen Seite? Ein paar braune Speuz auf den
sandigen «Opps»-Boden, und schon war der Shoot-out zur Mittagszeit vorbei. Aus ein paar Ecken hört man leise
Schluchzer, der Rest steht mit gesenktem Haupte peinlich berührt herum. Jeder bekommt den «Kacki» in die
Hose bei dem Gedanken, der Nächste zu sein.
Die Zeiten sind rau geworden. So, wie im Westanflug bei Wind 240/25G35. Das kenne ich. Doch ist es mir neu,
dass Kloten jetzt tatsächlich auch schon zum Wilden Westen gehört!
Haltet Augen und Ohren offen, Euer Ernest Hemmungslos
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Flugvorbereitung 2.0 –
der touristische Ansatz

Wer kennt sie nicht, die Vorfreude auf die Destination? Die Aussicht aufs Bett, ein kaltes Bier
oder Sightseeing vor Ort? Aber wer kennt schon die Sehenswürdigkeiten von Ulaanbaatar,
die wild-romantische Landschaft von Goose Bay oder die Strände von Lajes? Eben. Wir
nehmen euch mit auf eine Entdeckungstour zu unseren vergessenen Freunden: unseren
Enroute Alternates.
Text: Patrick Herr
Wir Piloten haben vielleicht eher spezifische Qualifikationen, aber vielfältige Begabungen. Wir können Flugzeuge von A nach B bewegen und dabei verschiedenste
Unwägbarkeiten bewältigen. Wir können Probleme
lösen, wir können ein Team zusammenhalten und werden selbst mit anspruchsvollsten Situationen fertig. Und
wir sind ein Fundus an Reisetipps, auf die so mancher
Tour Guide neidisch werden könnte. Zumindest, was die
jeweilige Destination angeht. Gefühlt hat jeder Kollege
einen Stadtplan von New York im Kopf oder kann auswendig die Standorte von mindestens fünf Massagesalons in Bangkok aufzeichnen.
Dürftiger ist die Informationslage auf dem Weg dorthin. Während in Europa noch gerne mit Insiderinformationen aus dem letzten Urlaub gehandelt wird, wird
es ausserhalb der Grenzen des geografischen Europas
meistens still. Sehr still. Weil nämlich durch die Flugvorbereitung die Namen und wichtigen Eckpunkte der Ausweichflughäfen bekannt sind, darüber hinaus aber nicht
viel. Vielleicht lässt sich anhand des Wetterberichts
noch auf die allgemeinen klimatischen Verhältnisse
schliessen, doch sonst wissen wir kaum etwas über die
exotisch klingenden Orte, die wir da überfliegen (und
von denen wir hoffen, dass wir dort nie landen müssen).
Heute möchten wir das ein bisschen ändern – für die
kleine Prise Fernweh im Home-Office.
Nordatlantik
Wir setzen touristisches und geografisches Wissen bis
Irland voraus. Danach wird es indes spannend, meistens windig und gerne auch recht kalt.
LPLA Lajes, Azoren
Gefühlt der Flughafen mit den meisten Aussprachemöglichkeiten. Ich möchte nicht leugnen, dass ich vor
meiner ersten Nordatlantik-Rotation erstmal gegoogelt habe, wie man das eigentlich korrekt ausspricht:
Lasches. Auf der zu Portugal gehörenden Insel Terceira
mitten im Atlantik findet man diesen über drei Kilometer langen Betonstreifen. Berühmt wurde er im August
2001, als eine A330 von Air Transat dort nach 20 Minuten Segelflug eine erfolgreiche Notlandung durchführen konnte. Auf der Vulkaninsel leben etwa 56 000 Einwohner, die meisten davon in der Hauptstadt Angra do
Heroísmo. Die gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO
und verfügt über eine malerische Altstadt mit vielen
bunten Häusern. Das grösstenteils unbewohnte Hinterland der Insel lockt mit grünen Wiesen und dichten Wäldern. Die Vulkanerde der Insel und das feuchte Klima
sorgen für eine saftige Vegetation. Wer aber ein Ziel für
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den Badeurlaub sucht, sollte weitersuchen. Die Temperaturen fallen zwar äusserst selten unter zehn Grad Celsius, klettern dafür aber auch fast nie über 26 Grad. Die
Wassertemperatur erreicht höchstens 20 Grad, ausserdem ist die Insel zum allergrössten Teil von Steilküsten
umgeben.
Sightseeing 

Landschaft 

Baden 
Kulinarisch 

Wir fliegen weiter Richtung Westen und werfen einen
Blick in die kanadische Wildnis.
CYYT St. John’s, Kanada
Nach langem Flug mit viel Wasser unter dem Rumpf ist
St. John’s in Neufundland der erste Kontakt mit kanadischem Festland. Die Stadt mit unterdessen etwa 110 000
Einwohnern liegt in der heutigen Provinz Neufundland,
die im Jahr 1583 als erste britische Kolonie in Besitz
genommen wurde. Entsprechend europäisch präsentiert
sich St. John’s noch heute. Vom grossen Naturhafen aus
gesehen bestimmen farbenfroh gestrichene Häuser, die
sich den Hügel hinaufziehen, das Bild. Im recht kurzen
Sommer drängen sich daher Kreuzfahrtschiffe in den
Hafen und ihre Touristen durch die Gassen der Stadt.
Auch St. John’s können wir nur hartgesottenen Badetouristen empfehlen, steigt doch die Temperatur selbst
im Sommer kaum über 20 Grad. Dafür ist das Potenzial
für sonstige Outdoor-Aktivitäten kaum zu toppen. Von
Trekking über Kayaking bis hin zum Whale watching ist
so ziemlich alles möglich. Nur die Regenjacke sollte man
auch im Sommer nicht vergessen – St. John’s bekommt
nämlich ganze 162 Regentage pro Jahr. Um bei so viel
Regen bei guter Laune zu bleiben, hilft nur eins: gut essen

Das farbenfrohe St. John’s (leider nur in der digitalen
Version sichtbar).
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und trinken. Nicht umsonst beheimatet St. John’s einige
der besten (vorwiegend Fisch-)Restaurants Kanadas.

risches Angebot mit französischem Einschlag, das auf
die lange Kolonialgeschichte zurückgeht.

Sightseeing 

Landschaft 
Baden 
Kulinarisch 


Sightseeing 

Landschaft 

Baden 
Kulinarisch 


CYFB Iqaluit, Kanada
Als verhältnismässig dienstjunger Airbuspilot hatte
ich bis Februar 2017, als unsere Kollegen hier eine
Sicherheitslandung mit einer 777 durchführten, noch
nie von diesem Ort gehört. Besagte Kollegen können
sicherlich das herausstechende Merkmal des Orts
bestätigen: es ist kalt. Sehr kalt. Selbst im Hochsommer
wird es gerade mal etwa zwölf Grad warm. Im Winter
fällt das Thermometer dafür gerne mal auf unter minus
30 Grad. Es ist daher nicht wirklich überraschend, dass
der Ort keine 8000 Einwohner zählt. Entsprechend
dürftig fallen dann auch die Sehenswürdigkeiten aus.
Genauer gesagt gibt es eigentlich keine. Dafür ist die
wildromantische, subarktische Landschaft ein Traum
für Outdoor Fans.
In der Sprache der Inuktitut bedeutet der Ortsname
übrigens «Ort mit viel Fisch», was immerhin passionierte Angler interessieren könnte. Kulinarisch bietet
der Ort einen Superlativ: die kanadische Fastfood-Kette
Tim Horton’s betreibt hier ihr nördlichstes Restaurant.

FNLU, Luanda, Angola

Sightseeing 
Landschaft 
Baden 
Kulinarisch 
Afrika
FCCB, Brazzaville, Kongo

Lange Sandstrände bei Luanda.
Endlich wenden wir uns mal einer Stadt am Strand zu,
damit auch an Badeurlaub Interessierte auf ihre Kosten
kommen. Direkt vor der Stadt finden Besucher und Einheimische auf den vorgelagerten Inseln und Halbinseln Dutzende Kilometer weissen Sandstrand. Besonders die Halbinsel Ilha do Cabo ist bei den wohlhabenderen Besuchern
sehr beliebt und bietet neben viel Strand noch etliche
gehobene Restaurants und Strandclubs. Die Metropole,
deren Einwohnerzahl auf etwa 6,9 Millionen geschätzt
wird, bietet unzählige Restaurants und Bars. Der Schwerpunkt liegt auf Fisch und Meeresfrüchten mit portugiesischem Einfluss. Die Stadt selbst ist sonst vor allem sehr
gross, laut und ein einziges grosses Verkehrschaos, in
dem man sehr gut auf seine Wertsachen aufpassen sollte.
Sightseeing 

Landschaft 
Baden 
Kulinarisch 

Wir verlassen Afrika wieder und wenden uns nach
Osten, der für die meisten von uns wahrscheinlich
noch ein grosser weisser Fleck auf der Landkarte sein
dürfte. Und eines nehmen wir vorweg: Das sollte man
dringend ändern.

Die Pont de la Corniche in Brazzaville.
Wie versprochen – es wird warm. In der 1,8 MillionenStadt sinkt das Thermometer selten unter 20 Grad. Ihre
Bedeutung erhält die Hauptstadt der Republik Kongo
durch ihre Lage am gleichnamigen Fluss. Der ist ab hier
nämlich flussabwärts praktisch nicht mehr befahrbar.
Daher müssen alle Waren, die aus den rohstoffreichen
Gebieten flussaufwärts stammen, hier umgeladen werden. Im Vergleich zu seinen Nachbarn ist die Republik
Kongo halbwegs sicher und stabil, allerdings nimmt
man es mit Menschenrechten und Demokratie nicht
allzu genau. Immerhin – wie man es von einer Millionenstadt zurecht erwartet, lockt ein vielseitiges kulinaRundschau 2 | 2021

Asien
UACC, Nur-Sultan, Kasachstan
«Moment mal, hiess das nicht eigentlich mal Astana?»,
höre ich ältere Kollegen schon fragen. Stimmt. Die
Hauptstadt Kasachstan wechselt ihren Namen aber fast
so häufig wie andere Länder ihre Regierungschefs. Den
Namen Astana behielt sie gerade mal 21 Jahre lang. Entsprechend dynamisch entwickelt sich auch die Stadt
selbst. Seit Astana 1997 zur Hauptstadt wurde, hat sich
die Einwohnerzahl beinahe vervierfacht. Dominiert wird
das Stadtbild von Zweckbauten und vermehrt auch von
äusserst imposanten Prestigebauten. Wer verträumte Altstadtgässchen sucht, sollte unbedingt weiterfliegen. Der
Sowjetära ist es zu verdanken, dass vom alten Stadtkern
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Iran zumindest offiziell ziemlich schwierig, an Wein und
andere alkoholische Getränke zu kommen. Dafür ist die
iranische Gastfreundschaft geradezu legendär. Und dann
wäre da ja noch die persische Küche mit ihren unzähligen
Facetten, den Kombinationen von gegrilltem Fleisch und
frischem Fisch und ihrem gewaltigen Reichtum an verschiedensten Gewürzen.
Sightseeing 
Landschaft 

Baden 
Kulinarisch 
Weitläufige Plätze und eindrucksvolle Architektur
in Nur-Sultan.
nahezu nichts übrigblieb. Dafür sind die Gebäude der
neueren Stadtgeschichte durchaus beeindruckend: Noch
2021 soll das Abu Dhabi Plaza fertiggestellt werden. Mit
einer Höhe von 310 Metern wird es das höchste Gebäude
Zentralasiens sein. Grosszügige Parks, eindrucksvolle
Architektur und ein Nachtleben, das in Zentralasien
einzigartig sein dürfte, machen Nur-Sultan vielleicht zu
einem lohnenden Ziel für einen Städtetrip. Für einen
Badeurlaub ist Kasachstan als grösstes Binnenland der
Welt verständlicherweise denkbar ungeeignet.

ZMUB, Ulaanbaatar, Mongolei
Zumindest in Sachen Flughafenbau steht Ulaanbaatar
Berlin in nichts nach – der neue Flughafen hätte eigentlich 2015 fertiggestellt werden sollen, mittlerweile ist
eher 2023 realistisch. So oder so ist die Hauptstadt der

Sightseeing 

Landschaft 
Baden 
Kulinarisch 

OISS, Schiras, Iran
Vielleicht ist Schiras die heimliche Perle unter unseren
Alternates, auch wenn die Landung dank ziemlich hoher
Berge rund um den Flughafen spannend sein könnte.
Dennoch dürfte es sich lohnen. Es warten heisse Sommer und milde, kurze Winter. Schiras steht ganz im Zeichen der Blumen und Gärten. Die Stadt bietet zahlreiche
Gartenanlagen und weitläufige Parks, die in den heissen
Sommermonaten für Schatten sorgen. Freunde persischer Architektur sollten sich die Nasirolmolk-Moschee
nicht entgehen lassen. Gerade mal zwei Autostunden entfernt befindet sich in Sepeedan eins der besten Skigebiete
des Iran. Im Sommer sind die umliegenden Berge ein
Paradies für Wanderer. Weinkenner mögen vielleicht mit
Schiras in erster Linie den opulenten Rotwein Shiraz oder
Syrah verbinden. Der kommt aber vermutlich ursprünglich aus dem Rhonetal in Frankreich. Überhaupt ist es im

Die Nasir Al-Mulk Moschee in Schiras.
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Ringkämpfe im Rahmen des Naadam in Ulaanbaatar.
Mongolei aber definitiv einen Trip wert. Faszinierend ist
vor allem die Kombination aus Alt und Neu. Während
zahlreiche andere Städte ihren Charme nicht durch die
Sowjetzeit retten konnten, besitzt Ulaanbaatar einige
wuchtige Prachtbauten wie das Parlamentsgebäude, weitläufige Plätze nach russischem Vorbild, aber auch etliche
buddhistische Tempel, die den Stalinismus fast unbeschadet überstanden haben. Auch in puncto Nachtleben
kann sich Ulaanbaatar durchaus sehen lassen. Beflügelt
durch eine recht junge Bevölkerung und einer zunehmenden Anzahl Expats entwickelte sich in den letzten Jahren
eine ausschweifende Partyszene. Ganz vorn mit dabei ist
an Wochenenden die Seoul Street: Die vierspurige Strasse wird dann einfach für den Verkehr gesperrt und für
Essensstände und Outdoor-Bars freigegeben. Wem das
alles zu viel Trubel ist, der findet in Ulaanbaatar den perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge in die kargen Steppen der Mongolei oder ins nahe gelegene Chentii-Gebirge.
Ganz wichtig: Jacke nicht vergessen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei eher frischen minus 2 Grad.
Besonders empfehlenswert wäre ein Besuch übrigens
um den 10. Juli herum. Dann findet nämlich der grösste
Event des Jahres statt: das Naadam. In diesem Wettkampf
messen sich die Männer des Landes in den Disziplinen
Ringkampf, Bogenschiessen und Pferderennen, begleitet
von einem gigantischen Volksfest.
Sightseeing 
Landschaft 

Baden 
Kulinarisch 
AEROPERS

Die Chinesische Mauer aus der Ming-Dynastie in der Wüste Gobi bei Jiayuguan.
ZLYQ, Jiayuguan, China
Natürlich können wir Asien nicht verlassen, ohne dem
riesigen China einen Besuch abzustatten. Urumqi können wir kaum erwähnen, ohne politisch zu werden, daher
lassen wir das. Wir fliegen lieber weiter nach Jiuquan
City. Wer das fehlerfrei aussprechen kann, bekommt von
mir ein Ragusa. Hier finden wir einen von Chinas neuen
Airports, die seit Jahren wie Pilze aus dem Boden schiessen. Raumfahrt-Enthusiasten kennen Jiayuguan vielleicht wegen des nahegelegenen Jiayuguan Satellite
Launch Center, von wo aus das chinesische Raumfahrtprogramm Satelliten ins All schiesst. Das Center ist für
spontane Besuche allerdings eher ungeeignet, da China
bekanntlich eher geheimniskrämerisch mit seinem Weltraumprogramm umgeht. Gut, dass es ein Museum über
die Seidenstrasse gibt, die jahrhundertelang für einigen
Wohlstand in der Region sorgte. Kulinarisch fällt es mir
schwer, aus der Ferne ein klares Urteil zu bilden. Tripadvisor listet ganze zwei Restaurants in der Stadt auf. Die
sehen aber immerhin ganz nett aus.
Sightseeing 
Landschaft 

Baden 
Kulinarisch 
ZBLL, Lüliang, China
Klingt unbekannt? Ist es auch. Obwohl Lüliang immerhin mit über zweieinhalb Kilometern Piste ausgestattet ist, finden wir es nicht mal in unseren Karten. Zur
Einordnung: Es liegt irgendwo in den Bergen zwischen
Lanzhou und Peking. Früher eine wohlhabende Stadt,
liegt Lüliang heute praktisch brach. Mit dem Niedergang der Kohleindustrie brachen praktische alle Industriebetriebe zusammen. In einem Versuch, einen neuen
Wirtschaftszweig zu etablieren, wurde mit dem Bau
der «Liquor City» begonnen. Im Prinzip sollte das eine
gigantische, staatlich finanzierte Fabrikstadt werden, in
der «Baiju» hergestellt werden sollte – eine Art teurer
Rundschau 2 | 2021

chinesischer Wodka. Die Anlage sollte sogar von einem
riesigen Nachbau der Chinesischen Mauer umfasst werden. Leider führten Korruption und der Zusammenbruch der Kohleindustrie dazu, dass auch die Nachfrage
nach hochpreisigen Spirituosen in der Region zusammenbrach. Heute ist die Liquor City (genau wie der Rest
von Lüliang) praktisch eine Geisterstadt. Dafür kann
man sich am Flughafen auf wenig Verkehr freuen. Der
160-Millionen-Dollar-Bau fertigt pro Tag gerade einmal
fünf Flüge ab. Vielleicht wäre Lüliang ein Geheimtipp
für Fans von verfallenden Industrieanlagen und anderen
Lost Places. Allen anderen würden wir eher den Weiterflug ans Herz legen.
Sightseeing 
Landschaft 
Baden 
Kulinarisch 
Wir haben nun zehn Städte in neun Ländern besucht,
die wir sonst allenfalls dem Namen nach kennen. Wir
waren zumindest in Gedanken an wilden Steilküsten,
im eiskalten kanadischen Norden, lagen am Strand
in Angola und haben bei mongolischen Pferderennen zugeschaut. Irgendwie ist es doch beruhigend zu
wissen, dass unterwegs nicht immer nur karge Landschaften und endlose Wasserwüsten zu finden sind,
sondern auch das eine oder andere Kleinod wartet.
Beruflich gesehen würde ich liebend gerne auch weiterhin auf eine Zwischenlandung in diesen Städten
verzichten, da das in der Regel nicht aus Spass an der
Freude geschieht. Und sollte ich es doch einmal nach
Ulaanbaatar schaffen, möchte ich die Zeit dort auch
lieber in den Strassenbars verbringen anstatt im Hotelzimmer beim Rapportschreiben. Aber die Arbeit an
diesem Artikel hat ein bisschen etwas vom alten Fernweh geweckt. Und in Zeiten, in denen wir kaum vor die
Haustür, geschweige denn in die Luft können, kann so

ein bisschen Fernweh sicher nicht schaden.
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Domi und die Kinderliedli

Was ein SWISS-Captain mit Kinderliedern am Hut hat und wie der Lockdown auch seine guten
Seiten haben kann.
Text: Andrea Semadeni, Captain A330/340
Dominique «Domi» Huber hatte im letzten Frühling
eben erst das Upgrading abgeschlossen und freute sich
auf die nächsten Rotationen ohne Instruktor im Nacken.
Doch dann kam dieses heimtückische Virus dazwischen
und legte von einem Tag auf den anderen fast den ganzen Flugverkehr lahm. Statt als frischgebackener Captain auf der A220 quer durch Europa zu fliegen, war er
wie viele seiner Kollegen, von einem Tag auf den anderen gegroundet.
Allerdings nur einfach so zu Hause herumzusitzen,
Däumchen zu drehen und Tee zu trinken, entspricht
nicht Domis Naturell. Der nur so vor Ideen sprudelnde
zweifache Familienvater hat mit der Musik eine zweite
grosse Passion. Die zwangsverordnete fliegerisch untätige Phase kam ihm da gerade recht. Endlich hatte er
Zeit, ein latent schlummerndes Projekt in Angriff zu
nehmen – Kinderliedli!
Aber lasst uns den Fokus erst einmal ein bisschen auf
den Domi richten und ergründen, wie das mit den Kinderliedli seinen Anfang genommen hat. In einer nicht
wirklich musikalischen Familie aufgewachsen, wurde
seine musikalische Begabung eher zufällig entdeckt. Erst
im Alter von 12 Jahren bekam Klein-Domi Klavierunterricht. Von da an liess ihn das Musizieren nicht mehr los.
Es war daher nicht erstaunlich, dass der Zürcher nach
der Matura erst einmal ein Studium an der Musikhochschule in Luzern in Angriff nahm. Dort studierte er
während fünf Jahren Klavier, Dirigieren und Schulmusik. In der Zeit danach war Domi jahrelang als Musiker
auf vielen grossen Theaterbühnen unterwegs. So war
er musikalischer Leiter unter anderem bei «Heidi – das
Musical» in Walenstadt, «Jekyll and Hide»‚ «Grease» und
«Aida» im Casino Zug und auch bei «Nonsense» und
«Kingkong» bei den Kammerspielen Seeb. Zudem war er
in verschiedenen Funktionen, wie Keyboarder, Korrepetitor oder Arrangeur an diversen Musicalproduktionen
beteiligt (Hairspray, Ewigi Liebi, Io Senza Te, Elisabeth,
Spamalot und einigen mehr).

Domi in seinem Element.
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Mit achtundzwanzig Jahren war es dann Zeit für die
nächste berufliche Herausforderung. Und weil die Fliegerei schon immer grosse Anziehung auf Domi ausgeübt hat, war es naheliegend, dass er die Selektion für
die damalige SAT machte. Seit mehr als elf Jahren ist er
jetzt bei der SWISS unterwegs. Zuerst als First Officer
auf der A320 und der A330/340 und heute als Captain
auf der A220.
Die Musik behielt neben dem Fliegen aber immer
noch seinen Platz. So machte sich Domi als Arrangeur
für diverse Produktionen, Formationen und mit eigenen
Projekten einen Namen. Er schrieb unter anderem Arrangements für das Basel Tattoo, die Maag Halle in Zürich,
Princely Tattoo in Liechtenstein, Stadtmusik Zug, Black
Jacket Big Band St. Gallen und vielen mehr.
Einige von Euch kennen Domi vielleicht auch von der
«SWISS Pilot Combo». Als Bandleader und Keyboarder
hat er auch dort seine Finger mit im Spiel.
Peppige Musik für Kinder
Nun aber zurück zu den Kinderliedli. Eltern von kleinen Kindern wissen, dass diese Liedchen je nach Art eine
beruhigende, beschwingende, tröstende, aufstellende
oder viele weitere Wirkungen haben können. Natürlich
spielen auch beim zweifachen Familienvater Dominique
Huber diese Liedli eine wichtige Rolle. Allerdings ist ihm
aufgefallen, dass neue, peppige und zeitgerechte Aufnahmen von Kinderliedern, Mangelware sind – sofern
man sie überhaupt findet. Ganz zu schweigen von einer
umfangreichen Onlinesammlung, über die man Kinderliedli streamen und damit jederzeit verfügbar machen
kann. Diese Erkenntnis war die Geburtsstunde von
«Liedli.ch» und der Beginn eines weiteren Projekts von
Domi.
Das «Liedli.ch»-Projekt
Mit «Chömed Chinde, mir wänd singe» (Hug Musikverlage) wurde im Jahr 1946 die wohl bekannteste grosse
Sammlung Schweizer Kinderlieder von allgemein
zugänglichem Ton- und Notenmaterial erstellt. Seither
sind zwar einige Neuvertonungen erschienen,
allerdings decken diese nur einen Bruchteil
der vor 75 Jahren erarbeiteten Sammlung ab.
Mit «Liedli.ch» entsteht nun eine neue und
umfangreiche Sammlung von Schweizer Kinderliedern. Alle Lieder werden neu aufgenommen, modern vertont und danach einfach
und «erlebbar» angeboten. Über eine Website
kann jedes Liedli online gestreamt oder mit
einem einfachen Animationsfilm auf YouTube angeschaut werden. Zudem können
über Onlinedienste, wie Spotify oder AppleMusic, eigene Playlists zusammengestellt
werden. Die jeweiligen Playbacks, Noten und
Texte können frei heruntergeladen werden.
Ebenfalls soll die Sammlung baldmöglichst
auch als App zugänglich gemacht werden.
Dies ermöglicht einen direkten und noch einfacheren Zugang via Tablet oder Smartphone.
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Die Vertonung der Lieder erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit Profimusikern und
wird von verschiedenen Kinderchören und
Schulklassen aus der ganzen Schweiz eingesungen. Die Audioaufnahmen werden mit
neustem Equipment produziert und modern
arrangiert.
Hauptzielgruppe von «Liedli.ch» sind Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren.
Sekundär richtet sich das Angebot aber auch
an die Eltern, Grosseltern und nahen Verwandten. Ebenfalls soll die Plattform Lehrpersonen und Erziehern als digitales Nachschlagewerk dienen.
«Liedli.ch» sieht sich als nationale Plattform. Es soll deshalb auch die Viersprachigkeit der Schweiz berücksichtigt und die Kinder der Primarschule Uhwiesen bei den Tonaufnahmen.
Sammlung entsprechend aufgestockt werden. Bereits dieses Jahr werden die ersten romanischen
«Chanzunettas»
Lieder aufgenommen. Das Potenzial dieses Projekts ist
Während der ersten Tranche seiner Liedli-Aufnahmen
gross. Es gibt viele Bereiche, die sich mit einer umfangreiste Domi zu einem Kinderchor nach Sumvitg ins
reichen Kinderliedersammlung als Basis neu- oder weiBündner Oberland. Der Kontakt mit der romanischen
terentwickeln lassen.
Sprache hat dem Zürcher speziell gefallen. Als er dann
noch gesehen hat, was für eine Vielfalt an romanischen
Unverhofft viel Zeit dank Lockdown
Kinderliedli vorhanden sind, war für ihn klar, welches
Zurück zum geistigen Vater des «Liedli.ch»-Projekts.
sein nächstes Teilprojekt werden soll. Bereits sah er die
Insgesamt hatte Domi bis im März 2020 über 250 KinNoten vor seinem geistigen Auge und liebliche Melodien
derliedli zusammengetragen und arrangiert. Gleichzeidurchströmten seinen Körper.
tig hatte er Kontakte mit über vierzig Kinderchören und
Allerdings war da noch ein kleines, nicht unwesentliSchulklassen aus der ganzen Schweiz geknüpft. Nun
ches Detail, das gelöst werden musste: die Finanzierung.
nutzte er die flugfreie Zeit vom letzten Frühling mit der
Schon bei seinem Schweizer Projekt war, des unverhofft
Produktion von Playbacks. Dafür arbeitete er mit verschnellen Startes wegen, die Deckung der Ausgaben
schiedenen Studiomusikern zusammen. Ebenfalls mit
etwas in Verzug. Nur möchte Domi lieber Lieder produvon der Partie war mit Andreas Hug auch ein Pilotenzieren statt finanzieren. Also kramte er auf der Suche
kollege aus der «SWISS Pilot Combo», der die Trompete
nach Unterstützung in seinem magischen schwarzen
einspielte.
Büchlein mit all seinen Kontakten und stolperte über
Zwischen Sommer und Herbst fanden dann die Aufden Namen eines Bündner Langstrecken-Captains.
nahmen von gegen hundert Liedern statt. Hier war Domi
Andrea Semadeni kennt sich mit der Finanzierung von
in seinem Element und er hatte einen Riesenspass mit
Produktionen aus und hatte Domi auf ihrem letzten
den verschiedenen Kinderchören. Nun mussten die
gemeinsamen Flug seine Unterstützung angeboten. Es
aufgenommenen Liedli noch gemischt und gemastert
brauchte tatsächlich nur ein Telefon und Andrea war
werden. Dank seinen diversen Kontakten aus frühemit an Bord von «Liedli.ch».
ren Produktionen und seiner Verankerung im natioVon da an ging es Schlag auf Schlag. Die beiden harnalen Musikbusiness konnte er für diese Aufgabe auf
monierten perfekt und das romanische Projekt «chanbewährte Kräfte zurückgreifen.
zunettas» kann bereits in der zweiten Hälfte dieses JahMittlerweile hatte er auch die Aufträge für die Erstelres realisiert werden. Für die Umsetzung konnte Domi
lung einer Website, das Design sowie die Animation für
fünf Chöre aus den verschiedenen Bündner Regionen
die Videos in Auftrag gegeben. Alles war perfekt aufgemotivieren.
gleist und so hatte er also wieder Zeit für den nächsten
Schritt in seinem Projekt.
Eine Website und viel Freude
Die Website wurde am 7. April online geschaltet.
Bereits im ersten Monat übertrafen die Klicks auf den
verschiedenen Plattformen die Erwartungen des Initiators. Die Reichweite nimmt täglich zu und die Feedbacks
sind durchwegs positiv und motivierend. Weitere Projekte nach «chanzunettas» sind bereits in der Pipeline.
So wird es Projekte mit «Aargauer Liedli», «Samichlaus
Liedli», «französische Liedli» oder «italienische Liedli»
geben. Allerdings liegen noch viel mehr Schätze in Domis
Ideenkiste und man darf gespannt sein, was da noch so
alles kommen wird.
Übrigens: Mittlerweile wurde Domi wieder reaktiviert
und ist auf der Kurzstrecke unterwegs. Wundert euch
also nicht, wenn euch im OPC ein gutgelaunter Captain,

«Schiffli fahre ufem See» pfeifend, entgegenkommt.
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Ein Rückblick über wichtige, erheiternde oder auch banale Facts aus 100 Jahren
Luftfahrtgeschichte. Von April bis Juni …
Text: Oliver Reist
… vor 80 Jahren
«Wie wir aus Dübendorf vernehmen, ist der mit ungeheurer Wucht anfliegende Apparat – es handelt sich um
einen deutschen Düsenjäger – mit dem einzigen Piloten an Bord glatt gelandet.» So beschrieb die «NZZ»
die unerwartete Ankunft einer Messerschmitt Me 262,
die am 25. April 1945, um 8.46 Uhr, auf dem Militärflugplatz Dübendorf aufsetzte. Es war das erste Mal,
dass ein Düsenjäger in der Schweiz auftauchte. Die
Maschine hatte noch 80 Liter Treibstoff im Tank, was
für eine Flugzeit von nur noch zwei Minuten gereicht
hätte. Überraschenderweise hatte die Landung keine
politischen Folgen. Niemand traute sich mit dem Jet zu
fliegen. Er wurde in einem Hangar abgestellt und ging
dabei praktisch vergessen.

Me 262 in Dübendorf.
Der Erstflug des oft auch als «Wunderwaffe» bezeichneten Flugzeugs fand am 14. April 1941 kurz nach
Sonnenuntergang statt. Aus dem Erprobungsbericht
des Messerschmitt-Werkspiloten Fritz Wendel geht
hervor, dass das Flugverhalten problemlos war. Das lag
weniger an der deutschen Ingenieurskunst, als an den
fehlenden Düsenturbinen. Obwohl bereits im August
1939, mit dem erfolgreichen Flug des Heinkel He 178
Düsenflugzeugs, die Praxistauglichkeit einer Turbine
nachgewiesen wurde, steckte die Entwicklung dieses
neuen Antriebsaggregates noch in den Kinderschuhen
und wurde immer wieder verzögert. Für die Durchführung des Erstflugs der Me 262 wurde deshalb provisorisch ein 700 PS starker Jumo 210 Kolbenmotor in
die Rumpfspitze eingebaut. In Deutschland war das
technische Amt des Reichsluftfahrtministeriums (RLM)
für die Entwicklung neuer Flugzeugtypen verantwortlich. Junge, innovative Ingenieure erkannten bereits
Mitte der 1930er Jahre das Potenzial der Düsenturbine
für die militärische Luftfahrt. Nach einem informellen
Treffen mit den Triebwerks- und Flugzeugkonstrukteuren erhält die Messerschmitt AG vom RLM Ende 1938
einen Entwicklungsauftrag für einen «Verfolgungsjäger
mit Strahlantrieb». Die technischen Richtlinien erfordern eine Höchstgeschwindigkeit von 900 km/h. Als
Antrieb wird ein Triebwerk mit einer Schubleistung
von 600 Kilopond (kp), bei einem Durchmesser von
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60 cm, in Aussicht gestellt. Willy Messerschmitt präsentierte dem RLM im Juni 1939 den ersten Entwurf.
Die Flügelform wurde von der bewährten BF 109 übernommen. Die beiden Turbinen sollten in die Fläche
integriert werden. Bereits drei Monate später wurde
mit dem Bau des ersten Prototyps begonnen (Me 262
V1). Das mangelnde Wissen über die Hochgeschwindigkeits-Aerodynamik war das grösste Problem der
Messerschmitt-Ingenieure. Nur in Göttingen war ein
Windkanal zur Simulation von Fluggeschwindigkeiten
im kritischen Machbereich vorhanden. Die Resultate
waren jedoch unzuverlässig. Wie so oft half auch hier
der Zufall. Die Triebwerke wurden schwerer als geplant
und eine daraus resultierende Flächenverschiebung
wäre zu aufwendig gewesen. Deshalb erhielt der Flügel an der Vorderkannte eine Pfeilung von 18 Grad, um
den Schwerpunkt anzupassen. Nachträgliche Untersuchungen in Göttingen ergaben, dass sich dadurch die
Kompressibilitätseffekte verringerten und damit eine
höhere Machzahl erreicht werden konnte. Scheinbar
unlösbare Probleme erfordern manchmal unkonventionelle Ideen. Zur Erprobung der Flattersicherheit des
Leitwerks bei hohen Geschwindigkeiten wurde über
dem Chiemsee ein Me-262-Rumpf von einer Me 323,
dem grössten landgestützten Transportflugzeug des
Zweiten Weltkriegs, abgeworfen. Der Rumpf erreichte
dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 870 km/h. Da
sich nur zwei der drei Bremsfallschirme öffneten,
schlug der Rumpf praktisch ungebremst auf dem See
auf. Das Experiment wurde nicht wiederholt. Auch die
Motorenhersteller blieben nicht untätig. BMW und Junkers bauten vielversprechende Triebwerks-Prototypen.
BMW hatte einen leichten Entwicklungsvorsprung.
Nach erfolgreichen Tests auf dem Prüfstand stand dem
Erprobungsflug nichts mehr im Weg. Sicherheitshalber
blieb der Kolbenmotor eingebaut. Am 25. März 1942
absolvierte Fritz Wendel den ersten Testflug mit den
BMW-Turbinen. Nach wenigen Minuten Flugzeit musste
er die Leistung wegen Vibrationen und Treibstoffdruckschwankungen am linken Triebwerk reduzieren. Dabei
stellt er versehentlich beide Triebwerke ab. Dank dem
Kolbenmotor konnte er das Flugzeug sicher landen. Die
nachfolgende Inspektion ergab, dass in beiden Motoren Verdichter-Schaufeln gebrochen waren. Die BMWIngenieure mussten ihr Triebwerk völlig umkonstruieren. Unter der Bezeichnung 003 wurde das Triebwerk
erst ab August 1944 in Serie produziert und kam in der
Heinkel He 162 Salamander zur Anwendung. Der Misserfolg von BMW öffnete Junkers die Tür. Mit der Jumo
004 hatten sie eine erfolgsversprechende Turbine im
Testbetrieb. Unter eine BF 110, die als fliegender Prüfstand Verwendung fand, wurde das 800 kg schwere
Triebwerk mit 800 kp Schub erfolgreich erprobt. Am
18. Juli 1942 bereitete sich Wendel für einen weiteren
Erstflug vor – diesmal ohne Sicherheitsmotor. Doch
der Düsenjäger, der aus Gewichtsgründen mit einem
Heckrad ausgestattet wurde, hob nicht ab. Das Höhenleitwerk lag im Windschatten der Tragflächen. Durch
den fehlenden Propellerstrahl entfiel die Anströmung
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des Höhenruders. «Dabei hatte ich auf keinem Ruder
Wirkung, es war einfach nicht möglich, das Heck vom
Boden wegzubekommen», so Wendels Aussage. Eine
einfache wie riskante Idee löste das Problem. Wendel
betätigt nach einer Rollstrecke von 800 Metern kurz die
Bremsen, wodurch das Heckrad abhob. Sofort hatte er
die benötigte Ruderwirkung und hob kurze Zeit später ab. Nach zwölf Minuten landete er bereits wieder.
«Meine Strahltriebwerke liefen wie ein Uhrwerk, es war
ein reines Vergnügen, diese neue Maschine zu fliegen.»

Prototyp mit Heckrad bei den Startvorbereitungen.
Die hochrangigen Flieger-Asse der Luftwaffe konnten
es kaum erwarten, den neuen Düsenjäger kennenzulernen. «Es ist, als ob ein Engel schiebt», so lauteten die
begeisterten Worte von Adolf Galland, dem hochdekorierten General der Jagdflieger, nach dem erstmaligen
Flugerlebnis mit dem Jet. Der nachfolgende schriftliche
Bericht relativierte allerdings den ersten Eindruck: «Die
Triebwerke überzeugen restlos, ausser bei Start und
Landung.» Nach dem überzeugenden Erstflug bedurfte
es noch sehr viel Arbeit, um aus einem, in Einzelanfertigung gebauten und von Ausnahme-Piloten geflogenen
Versuchsflugzeug ein beherrschbares Jagdflugzeug für
den Frontbetrieb zu machen.
Ab dem sechsten Prototyp wurde ein einziehbares
Bugfahrwerk eingebaut. Über die Einsatzrolle des ersten Düsenflugzeugs war sich die Führung lange uneinig.
Beispielhaft lässt sich an der wechselnden Einsatzdoktrin der Me 262 der Disput zwischen Hitler und seinen
Generälen erkennen. Die als Abfangjäger konzipierte
Me 262 wurde Hitler am 26. November 1943 zum ersten Mal vorgeführt. Nach der Niederlage von Stalingrad
und in Erwartung der bevorstehenden alliierten Invasion wollte er den Düsenjäger als «Blitzbomber» einsetzten: «Der Strahljäger wird lebenswichtig sein, wenn er
im richtigen Moment mit Höchstgeschwindigkeit über
die Strände fegt und Bomben in die dort zusammenge-

Me 262 als «Blitzbomber».
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drängten feindlichen Ansammlungen wirft.» Der Leiter
der Rüstungsproduktion der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Milch, widersprach ihm als einer der wenigen:
«Mein Führer, das sieht sogar das kleinste Kind, dass
das ein Jäger und kein Bomber ist.» Im Herbst 1944
erhielten die ersten Frontstaffeln die Me 262. Die meisten wurden als Abfangjäger «A-1a Schwalbe» konzipiert.
Etwa ein Fünftel der Produktion kam als Schnellbomber
«A-2 Sturmvogel» zum Einsatz und wurde mit einer
oder zwei Bomben bestückt.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 860 km/h
in einer Höhe von 6000 Metern war die Me 262 200  km/h
schneller als die P51 Mustang oder die Spitfire. Ihre
vier 30-mm-Kanonen waren selbst für die grossen B-17
und Lancaster-Bomber eine ernsthafte Bedrohung. Die
unausgereifte Technik führte jedoch zu zahlreichen
Abstürzen, denn die Triebwerke waren unzuverlässig.
Um «Flame outs» zu vermeiden, musste die Turbine
sehr feinfühlig bedient werden. Da die gegnerischen
Flugzeuge stets in der Überzahl waren, relativierte sich
auch oft der technische Vorteil im Luftkampf. Viele
Luftwaffenpiloten waren mit der Me 262 überfordert.
Für eine seriöse Umschulung auf die neue Technologie
stand praktisch keine Zeit zur Verfügung. Die wenigen
Doppelsitzer wurden als Nachtjäger eingesetzt. Besonders während der Landung kam es deshalb zu zahlreichen Unfällen. Auch die Herstellung des Flugzeugs
wurde immer schwieriger. Zum Schutz vor alliiertem
Bombenhagel erfolgte die Fertigung der einzelnen Komponenten dezentral. Die Endmontage der Me 262 fand
1945 sogar in sogenannten «Waldwerken» statt. Das
modernste Flugzeug der Welt wurde im Gehölz unter
Tarnnetzen zusammengesetzt.

Endmontage in einem Waldwerk.
Die Frage «Was wäre geschehen, wenn …?» beschäftig
Historiker seit Urzeiten. Hätte die Me 262 den Verlauf
des Zweiten Weltkriegs nachhaltig verändert, wenn sie
bereits 1943 zu Verfügung gestanden wäre oder Hitler
ihr wahres Potenzial erkannt hätte? Für kurze Zeit
wäre das wohl möglich gewesen. Aber ihre unzuverlässigen Triebwerke, die Verknappung von Treib- und
Rohstoffen, der zunehmende Mangel an Piloten und
der unvermeidliche Wandel der gegnerischen Taktik
hätte die «Wunderwaffe» schliesslich doch wirkungslos
gemacht. Nur wenige Exemplare blieben der Nachwelt
erhalten. So auch das Exemplar, das in Dübendorf landete. Der Schweizer Bundesrat schenkte sie 1957 dem
Deutschen Museum in München, wo sie auch heute

noch ausgestellt ist.
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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 tagte unter anderem die
Industrial Working Group auf Stufe der ECA (Europa).
Hier waren fast alle Verbandsvertreter der grossen
Airlines in Europa zugegen und diskutierten die verschiedenen Ansätze im Umgang mit der Pandemie. Weiterhin auffällig bleibt, wie vor allem das Personal der
bekannten Airlines in Norwegen, Schweden, aber auch
Island rigorosen Entlassungen ausgesetzt sind. Weiter

info@aeropers.ch
Anfang dieses Jahrs wurde der laufende GAV der
SWISS-Piloten vonseiten der SWISS-Geschäftsleitung
auf Frühjahr 2022 gekündigt. Leider konnte kein
gemeinsamer Nenner für ein Krisenpaket für die
nächsten Jahre gefunden werden. Das hat verständlicherweise für Unruhe und Unverständnis im Korps
gesorgt. Anfang Mai wurde die neue Firmenstruktur
kommuniziert, die zu einem Abbau von 15 Prozent der
Flotte führen wird. Das wird auch personelle Konsequenzen in allen Bereichen nach sich ziehen, weshalb
nun Sondierungsgespräche zwischen den Sozialpartnern anstehen. Im Cockpit sind nach der aktuellen
Planung 120 Vollzeitstellen beim Abbau vorgesehen.
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wurde der Aufbau von Norse Atlantic Airways diskutiert. Nach dem Aus von Norwegian startet Ende 2021
die neue Airline mit dem gleichen Flugzeugtyp (B787)
sowie derselben Geschäftsleitung. Einzig die Anstellungsbedingungen dürften sich hier vom Vorgänger
unterscheiden. Hier stehen Scheinselbständigkeit oder
eine Anstellung im Ausland via Drittfirmen im Raum.
Diese fragwürdigen Mittel werden eingesetzt, um Sozialabgaben zu umgehen. Brandaktuell ist natürlich auch
das Thema der Impfungen. Hier variieren die Ansätze in
Europa von Land zu Land. Crews werden je nach dem
bevorzugt geimpft, erhalten keinerlei Unterstützung
oder sie lassen im langen Aufenthalt in den USA impfen.
Ausserdem hat SwissALPA auch dieses Jahr wieder aktiv
das Aviatik Symposiums in Zürich unterstützt. Nach der
Absage im letzten Jahr wurde dieser Event nun virtuell mit vier Vorträgen durchgeführt. Einen detaillierten
Bericht dazu findet ihr in dieser «Rundschau».

Ob das mit weiteren Frühpensionierungen und verordneter Teilzeit abgefedert werden kann oder aber
schlimmsten Falls zu Entlassungen führt, werden die
nächsten Wochen und Monate zeigen. Ein weiterer
Knackpunkt ist auch der fortlaufende Wet Lease von
Helvetic Airways, während man die eigene Flotte und
eigenes Personal abbaut. Die Kurzarbeitsvereinbarung
wurde bis August 2021 verlängert. Das sorgt für ein
wenig Planungssicherheit und auch für etwas Ruhe in
der aktuellen Situation. Da nun ein temporäres Krisenpaket vom Tisch ist, werden im Herbst reguläre
GAV-Verhandlungen zwischen den beiden Sozialpartnern aufgenommen.
Daneben hat sich die AEROPERS im April auch an der
Initiative «Back in the Air» beteiligt. Mit den Kernforderungen «Risikobasierter Ansatz», «Testen und
Impfen» sowie «Digitaler Impfausweis» haben sich
verschiedene Wirtschaftszweige, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zusammen engagiert, um in der Politik
etwas zu bewegen. Das Medienecho war entsprechend
gross und die Anliegen der Kampagne stiessen auf
Verständnis. Nun ist es an der Zeit, dass die Politik
tatsächlich handelt.
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Während die Verkehrszunahme weiter auf sich warten lässt, geht die Arbeit im Verband volle Kraft voraus. Mittlerweile sind wir gut aufgestellt, um einerseits
das Tagesgeschäft abwickeln und andererseits auf die
aktuell sehr volatilen Bedingungen rasch und flexibel
reagieren zu können. Die sogenannte Professionalisierung findet auch statt. So erscheint regelmässig unser
News Magazin «HB - HelvetiCA Broadcast», der Internetauftritt funktioniert und in den sozialen Medien sind
wir auch zu finden.
Für die grossen Themen wie die Erhöhung des Rentenalters für Flugverkehrsleiter und Gespräche zu den auferlegten Sparmassnahmen sind Arbeitsgruppen aufgestellt worden und voll im Einsatz.
Die vom Bund festgelegte Frist zur Darlegung des Rentenalterplans bis Ende 2021 scheint noch einigermassen
weit weg zu sein. Die Menge an Arbeit, Abklärungen und
Koordinationen, die bis dann gemacht werden müssen,
ist jedoch enorm und die Zeit eilt unaufhaltsam.
Aufseiten der Sparmassnahmen scheint eine Einigung auch noch einiges an Aufwand in Anspruch zu
nehmen. Von verhärteten Fronten zu sprechen, wäre
jedoch momentan noch fehl am Platz.
Am 19. Februar 2021 fand eine weitere Verhandlung
am Obergericht Zürich gegen einen unserer Kollegen

statt. Erfreulicherweise kam das Gericht zum Schluss,
der Flugverkehrsleiter sei von der Anklage der Störung des öffentlichen Verkehres freizusprechen.
Mittlerweile deuten aber alle Zeichen darauf hin, dass
die Klägerschaft, die Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland, Berufung/Rekurs gegen das Urteil einlegen und das Verfahren ans Bundesgericht weiterziehen wird.
Dies verdeutlicht einmal mehr die Wichtigkeit der
Just Culture und deren Verankerung in der Schweizerischen Gesetzgebung. Auch in dieser Thematik wird
mit grossem Einsatz gewirkt.
Des Weiteren machen uns Entwicklungen in Polen und
Albanien Sorgen. In Polen wurden drei Flugverkehrsleiter gefeuert, nachdem sie sich öffentlich kritisch
über die Sicherheitskultur ihres Arbeitgebers während der Corona-Pandemie geäussert hatten. In Albanien haben sich eine Mehrheit der Flugverkehrsleiter
«unfit for duty» gemeldet, nachdem der Arbeitgeber
einseitig und ohne Verhandlungen eine Gehaltskürzung von 70 Prozent bekannt gab. Daraufhin wurden
drei Gewerkschaftsvertreter festgenommen. Zwei von
ihnen sind bis heute in Haft. Der beunruhigendste Teil
dabei ist, dass Albanien später bekannt gab, dass sie
nun auch ausländische Fluglotsenlizenzen anerkennen und wir haben die Nachricht bekommen, dass
türkische Lotsen in Tirana eingetroffen sind. Ob diese
den Luftraum bewirtschaftet haben oder das noch
immer tun, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir wissen allerdings, dass die meisten albanischen Flugverkehrsleiter wieder arbeiten. Aufgrund der Situation
im albanischen Luftraum hat HelvetiCA zusammen
mit der AEROPERS einen Brief an die Sicherheitsabteilung des UVEK geschrieben und auf die potenzielle

Gefahr hingewiesen.

Bild: Weltoffenes Zürich
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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»
Diversifikation braucht Mut – ist aber wichtig
10.2.2021

Wenn wir schon dabei sind – wer so loslegt, begibt sich
in gefährliche Gefilde. So auch die Handelszeitung,
die unter diesem Titel damit liebäugelt, die Flughafen
Zürich AG zu verstaatlichen. Das heutige Konstrukt ist
gut austariert. Zur Erinnerung: Im Jahr 2000 wurde der
Flughafen Zürich in eine gemischtwirtschaftliche AG
umgewandelt; zuvor war die Flughafendirektion Teil
der kantonalen Verwaltung. Der Kanton hält rund einen
Drittel des Aktienkapitals. Das öffentliche Interesse ist
auch dadurch gesichert, dass der Flughafen Zürich als
eine Infrastruktur von nationaler Bedeutung taxiert ist.
Der Bund definiert Entwicklungspotenziale und Grundauftrag – Flughafen und Airlines müssen gute Direktverbindungen in Europa und zu den wichtigen Zentren weltweit anbieten. Aus dem Staatsbetrieb ist ein
dynamisches Unternehmen geworden. Engagements in
ausländische Flughafenprojekte oder die mutige Investition in das Grossprojekt «The Circle» wären unter
staatlicher Obhut kaum getätigt worden. Gerade aktuell zeigt sich, wie wichtig Diversifikation ist.

Die Stabilität ist trügerisch. Aufgrund der massiven
Reiserestriktionen ist das Luftfahrtsystem insgesamt
bedroht. Der Bundesrat ist gefordert. Dringend nötig ist
die Schaffung von Perspektiven. Dass dies möglich ist,
postuliert auch das European Center for Disease Prevention and Control. Dieses hält fest, dass es keine Gründe
dafür gebe, den Luftverkehr mit strengeren Restriktionen zu belegen als etwa die Bahn. Wohlan – die Restriktionen für den Luftverkehr müssen gelockert werden.
Sie würgen den Passagierverkehr nahezu komplett ab
und gefährden auch die Luftfracht.
GegnerInnen erkennen den Wert der Luftfahrt
17.3.2021

Reisende sind keine Hochrisiko-Population
23.2.2021
Die Luftfracht ist in der Krise ein stabiler Pfeiler. Am
Flughafen Zürich sind die Passagierzahlen im Jahr 2021
um 74 Prozent eingebrochen. Der Rückgang der Luftfracht betrug «nur» 35 Prozent. Wie wichtig eine funktionierende Luftfracht ist, verdeutlicht eine Studie des
Instituts für Supply Chain Management der Universität
St. Gallen (2020). Mit einem wertmässigen Exportanteil
von rund 50 Prozent stellt die Luftfracht den wichtigsten Transportträger für die Schweiz dar. Gerade in der
Krise ist die Cargo-Logistik zentral – die Verteilung von
Medikamenten und Impfstoffen läuft vorwiegend über
globale Lieferketten.
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Das Komitee Weltoffenes Zürich ist in Flughafenfragen
selten einer Meinung mit SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. Auch in ihren Aussagen im «Tages-Anzeiger»
macht sie keinen Hehl daraus, dass sie den Flughafen
Zürich weiter kritisch begleitet. Wir werden dagegenhalten, weil es nicht nur um den Flughafen geht, sondern
um den Standort, um Arbeitsplätze und um Menschen.
Aber die Aussagen von Priska Seiler Graf sind differenziert – gerade in diesen emotionalen Zeiten keine SelbstAEROPERS

verständlichkeit. Sie weist darauf hin, dass der Flughafen, dass die Luftfahrt, dass Kloten von der aktuellen
Krise viel härter getroffen wird als beim Grounding der
Swissair. Und sie meint: «Das ist auch den Lärmgegnern
sehr wohl bewusst. In der Region kennt jeder jemanden,
der am Flughafen arbeitet und um die Zukunft bangt.»
Was tun? Aktuell zentral ist, dass Reisen auf den Sommer hin planbar ist. Pauschale Reisebeschränkungen
müssen abgelöst werden durch grundsätzliche Freiheiten, flankiert von Schutzmassnahmen.
CO2-Gesetz: Befürchtungen leider bestätigt
21.4.2021

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

Die Befürchtungen des Komitees Weltoffenes Zürich
haben sich leider bestätigt. Am 14. April hat der Bundesrat die Vernehmlassung zur CO2-Verordnung eröffnet. Die Forderungen, dass die der Luftfahrtbranche entzogenen Mittel zurückfliessen, wurden nicht erfüllt. Im
Verordnungstext wird nicht klar, wie die beträchtlichen
Mittel aus dem Klimafonds verteilt werden – es geht um
rund eine Milliarde Franken pro Jahr. Stattdessen ist der
177 Seiten lange Verordnungstext ein Bürokratiemonster, dessen Umsetzung wohl Dutzende neue Stellen
erfordern wird – wie viele es genau sein werden, ist nicht
ausgewiesen. Fazit: Die Anbindung der Schweiz wird

geschwächt, zumal Langstreckenflüge mit einem höheren Aufpreis sanktioniert werden. Innovationen und ein
namhaft verstärkter Einsatz CO2-neutraler Treibstoffe
(Sustainable Aviation Fuels) werden verunmöglicht, weil
der Luftfahrtbranche wegen des Mittelentzugs und der
fehlenden Zweckbindung schlicht die Ressourcen feh
len. Darum sagen wir Nein zum CO2-Gesetz.

AEROPERS-Reader-App jetzt herunterladen
Die AEROPERS-«Rundschau» in digitaler Form bequem lesen …
Link iOS (Apple)

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.aeropers.reader
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On The Air…
Text: Zbigniew Bankowski
Local News …
Anfang dieses Jahres hat Pilatus Aircraft mit der
Auslieferung einer PC-24 an Jetfly Aviation das
100.  Exemplar dieses Musters übergeben. In der Flotte
des Luxemburger Fractional-Ownership-Unternehmens
sind rund 50 Pilatus-Flugzeuge, davon neun PC-24, die
im Auftrag von mehr als 50 europäischen Eigentümern
betrieben werden. Der «Super Versatile Jet» hat mittlerweile weltweit mehr als 33 500 Flugstunden absolviert.
Für das Jahr 2021 sind alle PC-24 schon ausverkauft.
Die PC-24 ist mittlerweile auf allen Kontinenten vertreten und in unterschiedlichen Missionen unterwegs:
als Ambulanzflugzeug in Australien und Alaska, als
Geschäftsreisejet in den USA und für einen deutschen
Autohersteller sowie als Regierungsflugzeug im Süden
Afrikas und für den Schweizer Bund. Im Februar wurde
die erste PC-24 mit einer hochwertigen Konfiguration
mit zehn Sitzplätzen an einen Kunden im Westen der
Vereinigten Staaten übergeben. Der «Super Versatile
Jet» bestätigt damit seine Fähigkeit, für eine Vielzahl
von Missionen eingesetzt werden zu können. Pilatus
bietet diese neue Konfiguration für bis zu zehn Passagiere als sogenannte «Commuter»-Version an, und
ermöglicht Unternehmen so eine effiziente, private,
sichere und kostengünstige Reiselösung für ihre Mitarbeitenden. Jeder Sitz kann einfach ein- und ausgebaut
werden, sodass die Kabine flexibel für jede Art von
Transport angepasst werden kann.

schrittenen Nachwuchspiloten wurde noch eine planmässige Ausbildungsbeendigung in Aussicht gestellt,
die übrigen sollten an andere Flugschulen wechseln
oder mussten abbrechen.

Flyr (Norway) is one of the numerous startups in 2021.

Lift is a new South African startup operating since
last December.

Die PC-24 fliegt in Alaska auch als
Ambulanzflugzeug.
Die Lufthansa Group will weiterhin am Standort Bremen für die Pilotenschulungen festhalten, allerdings
wohl in stark abgespeckter Form. Ein modernisiertes
Ausbildungskonzept sieht vor, den theoretischen Teil
der Ausbildung lediglich in Bremen zu konzentrieren.
Der in Deutschland vorgesehene praktische Ausbildungsteil wird künftig in Rostock-Laage zusammengeführt, teilte Lufthansa Aviation Training (LAT)
mit. In den vergangenen Monaten hatte das Schicksal
von rund 700 Bremer LAT-Flugschülern für Aufsehen
gesorgt. In den kommenden Jahren wird angesichts
des geplanten Flottenabbaus bei der Lufthansa Group
von einst 800 auf 650 Flugzeuge kein Bedarf an neuen
eigenen Piloten bestehen. Nur 150 bereits weit fortge-
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World News …
The airline industry is still far from recovering from
the Covid-19 pandemic. As countries continue to tighten travel restrictions, the situation is getting worse in
some regions, even a year after the novel coronavirus
began to wreak havoc. In 2020, some 30 airlines around
the world went bankrupt, failed or were shut down by
their owners, and many will not return. Flybe (United
Kingdom) became one of the first airline casualties of
the pandemic when it stopped operating in March 2020.
But Virgin Atlantic said it would be willing to partner
with Flybe if it is relaunched. Cooperating with a carrier
that could provide short-haul feeder flights for its longhaul services would make sense. Still in Europe, the new
British airline Flypop, first announced in 2016, failed
to launch its low-cost, long-haul business connecting
secondary South Asian cities with the UK. The startup’s
name «pop» stands for «people over profit». But the
airline reemerged in 2020, promising to launch Airbus
A330 flights in 2021 after taking an eight-figure sum
from the UK government’s Future Fund loan scheme.
In Norway, Flyr is shopping for Boeing B737-800s to
begin services and looking to launch in Norway’s domestic market, which is in a state of flux with Norwegian’s
undergoing restructuring and Wizz Air’s recent entry.
In Ireland, Emerald Airlines is set to provide regional
services to Aer Lingus. Emerald is planning to operate a
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fleet of 15 or more ATR72s from Dublin, Cork, Shannon
and Belfast and has applied for an operator certificate
in Ireland. In Latin America there is no shortage of ambition among startup airlines, as new carriers are working to launch in Brazil, Colombia, Ecuador and Peru.
ITA Transportes Aéreos plans to begin services in Brazil during 2021 with Airbus A320s. In South Africa, the
Low-cost carrier Lift began operating in December, just
in time for the South African summer season, with a
fleet of Airbus A320s.
Bruxelles a accepté un nouveau plan de sauvetage de
la compagnie Air France par l’Etat, qui possède 14,3 %
du groupe Air France-KLM. Après avoir perdu 7 milliards d’euros en 2020, Air France-KLM, comme de nombreuses compagnies, connaît un début d’exercice très
difficile avec de multiples restrictions de voyages. Elle a
besoin de renforcer ses fonds propres trop bas par rapport à sa dette, 11 milliards d’euros, alors que la crise
sanitaire tire en longueur. Après avoir apporté au printemps dernier 7 milliards d’euros à la compagnie (3 milliards de prêts directs, 4 milliards de garanties sur des
prêts bancaires), les pouvoirs publics français devraient
renflouer Air France à hauteur d’au moins 5 milliards.
Le gouvernement français convertirait en obligations
hybrides ses 3 milliards de prêts. Ces instruments financiers sont considérés comme des fonds propres. Pour
le reste, le gouvernement procéderait à une augmentation de capital. Cette aide sera assortie de contreparties.
Air France doit en effet céder 18 créneaux quotidiens à
l’aéroport de Paris-Orly. Mais Bruxelles a été moins exigeante que prévu sur le nombre de slots à rétrocéder, le
chiffre initialement avancé étant de 24. L’État demande
aussi à la compagnie de faire bon usage de l’argent public. Ainsi, la société va s’engager à geler les plus hautes
rémunérations.
Crash News …
Preliminary findings from Indonesia’s investigation
into the crash of a Sriwijaya Air Boeing B737-500 on
9  January support an in-flight upset scenario in which
the crew was suddenly caught out by the insidious development of an asymmetric thrust condition. The highly
unusual retardation of a single throttle lever to idle
during the aircraft’s climb, with no immediate indication
that the crew was aware of it, has intensified suspicion
of an auto throttle problem, particularly in the light of
a repetitive technical malfunction reported in the week
before the accident. The investigation authority’s initial
findings reveal that the left-hand thrust lever started to
retard as the jet climbed through 8150 feet, while the
right-hand lever remained in the commanded position.
When passing 10, 900 feet, the autopilot disengaged and
the aircraft rolled steeply to the left, with a bank of 45
degrees, and entered a rapid descent. The engines were
still on when the aircraft hit the water. In 2020, the aircraft spent nine months in storage in Surabaya (Indonesia) and was reactivated in December, three weeks
before the crash. The crew was current and experienced
on the type. The captain had flown 9,000 hours on type
from a total of 1,900 hours, while the first officer had
nearly 5,000 hours on the B737. Over the previous 90
days they had respectively logged 142 hours and 113
hours. The initial findings suggest parallels with a fatal
China Southern Airlines B737-300 accident near Guilin, during which an auto throttle problem affecting its
Rundschau 2 | 2021

right-hand engine resulted in the crew losing control.
Boeing B737-300s, -400s and -500s were the subject
of an airworthiness directive in 2001 which focused
on upgrading auto throttle computers following asymmetric thrust conditions in flight caused by the thrust
levers’ slowly moving apart.
Short News …
Das künftige Langstrecken-Billigflugsegment der
Lufthansa, das unter dem Arbeitstitel «Ocean» vorbereitet wurde und von Eurowings, Brussels Airlines, Sun
Express Germany und Lufthansa CityLine betrieben
wird, wird von jetzt an als Eurowings Discover an den
Start geschickt. Zunächst operiert sie zwei A330-300
(die beiden ehemaligen Edelweiss Flugzeuge) und zwei
A330-200 (Sun Express Germany Flugzeuge).
Lufthansa hat fünf B747-400 an General Electric
Aviation verkauft, welche speziell wegen der Triebwerke ausgeschlachtet werden. Mindestens drei dieser
Flugzeuge standen in Twente. Es gab noch eine Posse
mit den Holländern, weil der Flugplatz Twente (Niederlande) angeblich keine Genehmigung für Starts von
Grossraumflugzeugen hat, sondern nur für Landungen
zum anschliessenden Verschrotten. Der Abflug verzögerte sich schlussendlich um eine Woche. Die Russen
verlegten auch sehr schnell ihre in Twente abgestellten
Flugzeuge nach Maastricht.
Bei Brussels Airlines wurden die letzten beiden A330200 sowie insgesamt acht A319 abgeschrieben und
kommen nicht mehr wieder
Easyjet hat Liefertermine für 22 Airbus A320neo,
deren Auslieferungen zuvor für 2021 und 2024 vorgesehen waren, auf die Jahre 2027 und 2028 verschoben.
Die Leasinggesellschaft GOAL hat die bisher an
Helvetic vermietete Embraer E190 HB-JVR an die
Pionair in Australien verkauft.
Nachdem die italienische Regierung Anfang Oktober
die ITA (Italia Trasporto Aereo) als Nachfolger der permanent maroden Alitalia ins Leben gerufen hat, wurden
erste Details bekannt. Die Langstreckenflotte wird aus
nur fünf Boeing B777-200 und einer B777-300 bestehen,
zu den Bambini in der Flotte werden in Zukunft acht
Embraer 190 zählen. Dazu werden 38 Airbus A319/
A320 auf den beiden bisherigen Basen in Rom und Mailand stationiert.
Die Regierung Norwegens wird nach einer Kehrtwende
die stark angeschlagenen Norwegian Air Shuttle unterstützen, wenn sich andere Investoren in Höhe von rund
einer Milliarde Euro an der Fluggesellschaft beteiligen.
Im Februar wurden die letzten von insgesamt 36 Boeing
B787 an die Leasinggeber zurückgegeben, vier weitere
waren gar nie übernommen worden.
Volotea (Spanien) hat als letzte Fluggesellschaft in
Europa alle ihre aktiven Boeing B717 in Venedig stillgelegt und wird ihre A319-Flotte dafür um zwölf A320
ergänzen.
Air Canada Rouge und Air Transat stellten nach
neuen Reiserestriktionen den Flugbetrieb Anfang Februar erneut unbefristet ein.
Alaska Airlines legte ihre zehn eigenen A320 kurzfristig komplett still. Sämtliche anderen von Virgin America übernommenen A320 würde sie gerne an die diversen Leasinggesellschaften zurückgeben.
Delta Air Lines einigte sich mit Airbus auf Lieferverzögerungen bei mehr als 60 Flugzeugen, die 2020 und
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2021 vorgesehen waren, auf die Zeit ab 2022. Insbesondere kommen erst einmal keine A321neo.
Bombardier hat sich zu einem vorläufigen Produktionstopp für die Bombardier Q400s entschieden. Diese
Flugzeuge wurden als de Havilland Canada DHC-8-400
seit 1997 produziert. Es werden nur noch die 17 Restaufträge abgearbeitet. Neue Bestellungen sind bei aktuell rund 250 zur Disposition stehenden Flugzeugen
nicht zu erwarten. Dazu wurden 49 fragliche Aufträge,
Optionen und Absichtserklärungen für die Q400 aus
den Auftragsbüchern gestrichen.
Amazon Prime Air hat acht weitere von Delta stillgelegte Boeing B767 erworben, die zu Frachtern umgebaut
werden.
Interjet (Mexiko) stellte den Flugbetrieb erneut ein,
nachdem nur mehr drei Sukhoi Super Jets betriebsbereit waren. Ein wenig glaubwürdiger Neubeginn wurde
für das erste Jahresquartal in Aussicht gestellt. Doch
die frühere Airbus-A320-Flotte wurde von den Leasinggebern bereits weltweit gestreut, nachdem auch sie die
Geduld verloren haben.
Die Grupo AeroMexico hat das Insolvenzgericht der
Vereinigten Staaten um eine Fristverlängerung von vier
Monaten zur Einreichung ihres Umstrukturierungsplans
gebeten, um die Verhandlungen mit den Interessengruppen abschliessen zu können.
Die brasilianische Neugründung ITA Itapemirim
Transportes Aéreos will den Flugbetrieb mit drei A320

aufnehmen und hat sich insgesamt bereits zehn Flugzeuge gesichert, die bis Mitte des Jahres übernommen
werden sollen.

Itapemirim ist eine brasilianische Neugründung.
Gulf Air (Bahrain) hat ihre Bestellung über zehn Airbus A220-300 storniert. Über diese Abbestellung wurde
schon mehrfach verhandelt, da seit der Auftragsunterzeichnung vor zehn Jahren kein Bedarf mehr für die
Flugzeuge besteht.
Qatar Airways will ihre, seit der Übernahme nur als
Frachter genutzten, Boeing B787-9 spätestens ab dem
Winterflugplan wie ursprünglich angedacht als Passa
gierflugzeuge einsetzen.

Gelesen
Text: Viktor Sturzenegger
Liebende Männer – Mahler und Mikami
Schöne Frauen – Alma und Minako
Verlorene Töchter – Maria und Ayumi
Auf den ersten Blick haben die zwei Romane, die
ich hier in einem Zusammenhang vorstelle, nicht viel
gemeinsam. Der eine ist über 700 Seiten dick, der
andere – zudem in grosser Schrift – ganze 126. Der
eine handelt vom täglichen Kampf eines Pressedirektors der Polizeibehörde einer unbedeutenden Präfektur Japans, der andere von der letzten Reise eines
berühmten Komponisten.
Doch sind beide Geschichten ganz aus der Sicht der
männlichen Hauptfiguren geschrieben.
Beide Protagonisten sind zeitlebens gezeichnet.
Gustav Mahler von seinen den kurzen Körper auszehrenden Krankheiten, die ihn schon früh prägten,
die er aber mit enormer Energie und rücksichtsloser
Verausgabung bezwang. Mikami von seiner hässlichen Physiognomie, die er allerdings, aus jahrelanger
Gewöhnung an Schmähungen durch seine Umgebung,
mit Fassung trägt.
Beide haben schöne Ehefrauen. Alma Mahlers Schönheit fasziniert die Männer der Wiener Gesellschaft,
während Minakos Blüte stille Bewunderung im lokalen
Polizeikorps der Präfektur D fördert.
Beide verloren eine Tochter. Maria, die ältere der
zwei Töchter Mahlers, stirbt mit vier Jahren an Diphterie, das ist sicher. Ayumi verschwindet, ähnlich wie
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das tot aufgefundene Mädchen Shoko, das 1989 entführt und deren Fall nicht aufgeklärt wurde. Bei den
damaligen Ermittlungen war Mikami noch als Kriminalinspektor beteiligt, und die Fallnummer dient dem
Roman als Titel. Allerdings glauben Ayumis Eltern
nicht an den Tod ihrer Tochter, viel eher vermuten sie
hinter anonymen Anrufen Lebenszeichen und lassen
sich durch die von der Polizei geforderten Identifikationen von unbekannten Mädchenleichen zwischen
Verzweiflung und Hoffnung zerreissen.
Während in Seethalers Roman sich die Handlung
darin erschöpft, einen kranken Mahler zu zeigen, der
sich auf dem Schiffsdeck des Dampfers «Amerika» auf
dem Weg von New York nach Europa seines Lebens
erinnert, ist Yokoyamas Geschichte im Jetzt angesiedelt und reich an Dramatik im Spannungsfeld zwischen Polizei und Presse.
Mahlers Fetzen der Erinnerung bieten Fragmente
von Handlung, zeigen seine Liebe zu Alma und den
Töchtern, deren Erwiderung er durch ständiges Arbeiten erschwert. Sie zeigen auch Eitelkeit, Schaffenswut
und fast cholerische Seiten des Künstlers. Doch werden sie nicht ausgedehnt, bleiben kurze Blitze in einer
eher dunklen Existenz. Mahlers Musik, die mir immer
etwas bedrohlich und schwer erschienen ist, bleibt im
Buch Seethalers sowieso nur eine Randnotiz.
Mikami kommt als Pressedirektor – diese Position
bedeutet für den eingefleischten Ermittler eine Her-
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abstufung – in ständigen Konflikt zwischen einem
undurchsichtigen Geflecht von Intrigen und Vertuschung in der Polizeibehörde und der sensationslüsternen Presse. Polizei und Presse sind jeweils geprägt
von einer in Japan nicht unüblichen Hierarchie, und die
«moderne» Zeit verlangt ultimativ mehr Offenheit –
zum Beispiel auch über persönliche Angaben von
Opfern krimineller Handlungen – als dies in früheren
Zeiten Usus war, was nicht allen Verantwortlichen in
der Polizei gefällt.
Während ich Seethalers Buch schnell gelesen und
wohl auch bald wieder vergessen habe, wird mich
«64» trotz des schwierigen Einstiegs durch die Vielzahl an ähnlich lautenden Namen der Beteiligten, die
sich durch ein an den Anfang des Buches gestelltes
Personenregister glücklicherweise rasch einordnen
lassen, wohl länger beschäftigen.
Zitate
Aus «Der letzte Satz»: «Der Kapitän hatte ihm
erzählt, dass man auf See niemals alleine sei. Selbst
wenn man als Schiffbrüchiger auf einer Holzplanke
mitten im Atlantik triebe, gäbe es um einen herum
mehr Leben als in allen europäischen und amerikanischen Grossstädten zusammen, hatte der Mann
gesagt. Auch in den schwärzesten und kältesten Tiefen wimmele es nur so von Lebewesen, von denen man
sich gar keine Vorstellung machen könne. Woher er
das den wissen wolle, hatte Mahler gefragt. Schliesslich sei noch niemand dort unten gewesen. Der Kapitän hatte bloss mit den Schultern gezuckt. Es seien
sogar schon sehr viele unten gewesen, nur lägen sie
eben immer noch dort, den Schädel voller Muscheln,
und könnten nichts mehr erzählen. Es sei in gewisser
Weise wie mit Gott, hatte er hinzugefügt.»
Aus «64»: «Reporter strahlten unweigerlich etwas
Postkoitales aus, wenn man sie am Tag nach einem
Enthüllungsbericht traf. Es war immer dieselbe
Mischung aus Abgespanntheit und Befriedigung, und
Mikami vermutete, dass es tatsächlich eine Art Lust
sein musste, was die Presseleute bei ihrer Jagd nach
einer Story antrieb… Mikumo [eine Mitarbeiterin von
Mikami, Anm. VS], flammend rot im Gesicht, hatte als
Einzige eine Meinung geäussert. ‹Wenn ich etwas aus
all dem gelernt habe, dann, dass unser Verhältnis zur
Presse immer wie Öl und Wasser sein wird. Wenn man
fest genug rührt, dann verbinden wir uns, aber nur für
einen Moment. Ich glaube, der Schlüssel ist es, so viele
solcher Momente zu schaffen wie möglich.›»
Hideo Yokoyama: 64.
Atrium Verlag AG, Zürich 2018
ISBN 978-3-85535-017-9
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Robert Seethaler: Der letzte
Satz. Carl Hanser Verlag
GmbH & Co.KG, München 2020
ISBN 978-3-446-26788-6

Übrigens
Wer Jeffrey Archers Clifton-Saga oder Charlotte Links
Lupinen-Trilogie gern gelesen hat, könnte sich für Pierre
Lemaitres Trilogie interessieren, deren Handlung im
Frankreich der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielt.
Das erste Buch oszilliert um zwei Soldaten, die in den
letzten Tagen des Ersten Weltkriegs in einer Intrige des
ehrgeizigen Offiziers Pradelle verwundet wurden, und
die Familie des erfolgreichen Bankiers Marcel Péricourt
(einer der zwei Soldaten ist sein Sohn). Die Geschichte
entwickelt sich im zweiten Band während den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zwischen den Kriegen
am Beispiel des manipulierten Niedergangs der Bank
des verstorbenen Péricourt. Seine Tochter Madeleine,
die kurz nach dem Krieg ausgerechnet den gut aussehenden Pradelle geheiratet hatte, erbte die Bank und
wurde durch eine Intrige in den Ruin getrieben. Im dritten Band werden die mit Arroganz gepaarten Unzulänglichkeiten der französischen Armee im Zweiten Weltkrieg im Umfeld der herangewachsenen Kinder aus dem
ersten Band zum Thema.
Das alles ergibt 1500 Seiten mit einer gewissen
Sogwirkung, auch wenn die Geschichte im Verlauf des
dritten Bands einige Längen entwickelt.
Pierre Lemaitre: Wir sehen uns
dort oben. Klett-Cotta Verlag,
Stuttgart 2014
ISBN 978-3-608-98016-5

Pierre Lemaitre:
Die Farben des Feuers. KlettCotta Verlag, Stuttgart 2019
ISBN 978-3-608-96338-0
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Pierre Lemaitre: Spiegel unseres Schmerzes. Klett-Cotta
Verlag, Stuttgart 2020
ISBN 978-3-608-98361-6

Gedanken über die Zeit
Falls jemand eher etwas Tiefgründigeres sucht als
phantasievolle Entwicklungs- oder gar Kriminalromane, kann ich eines der letzten Bücher von Henning
Mankell empfehlen.
Ich habe ihn vor allem als Autor der KriminalromanSerie um Kommissar Wallander entdeckt und sonst
wenig von ihm gelesen, obschon er neben seiner Arbeit
als Theaterleiter einige Schriften auch über seine Zeit
in Afrika verfasst hat.
Sein Buch «Treibsand» ist eine Sammlung von
Gedanken über Ereignisse seines Lebens, Gott und die
Welt, Sinn des Lebens, unseren Umgang miteinander
und mit der Welt, in der wir auch in Zukunft (möglichst gut) leben möchten, usw.
Dies alles reflektiert er in der Folge einer Krebsdiagnose und der damit zusammenhängenden Therapien. Die Chemotherapie lässt ihn vermehrt lesen,
um sich die Zeit zu verkürzen, die es braucht um die
zelltötende Flüssigkeit durch seine Adern fliessen zu
lassen. Nicht verwundert bin ich, dass er dabei auf
Lebensgeschichten von Ärzten und Heilern stösst, die
Erstaunliches entdeckten.
So zum Beispiel Edward Jenner, ein Landarzt im
England des 18. Jahrhunderts. Er hatte sich Gedanken gemacht zur Behauptung, dass viele Melkerinnen,

«

zumeist junge Frauen, die schon zuvor an Kuhpocken erkrankt waren, nicht an den tödlichen Pocken
erkrankten. Um seine Vermutung, dass eine Infektion mit Kuhpocken die Abwehr der tödlichen Pocken
ermöglicht, zu beweisen, musste er allerdings empirisch vorgehen. Dafür infizierte er einen achtjährigen
Jungen namens James Phipps mit Eiter von Kuhpocken. Als sich der Junge später mit den eigentlichen
Pocken ansteckte, zeigte sich, dass er immun war.
Solcherart Gedanken sind natürlich gerade sehr
aktuell. Aber Mankell hat sich vor sieben Jahren in seinem Buch auch Überlegungen zur Umwelt und unserem Verhältnis zu ihr, zu atomarem Abfall (sicher
durch die der Chemo- folgende Radiotherapie ausgelöst), zu Begegnungen während seines bisherigen
Lebens, dem Schaffen der Höhlenmaler und Bildhauer
in der Steinzeit und dem schleichenden Niedergang
verschiedener Zivilisationen gemacht.
Viele Kulturen, die auch mich beschäftigt haben,
sind Objekt des Interesses von Henning Mankell, und
beim Lesen entdecke ich (worüber ich allerdings nicht
erstaunt bin), dass er viel mehr darüber in Erfahrung
gebracht hat als ich. Trotzdem wirkt er nicht dozierend, sondern bleibt neugierig und sucht nach Antworten auf seine Fragen, die wichtige Punkte der angesprochenen Themen beleuchten.

Bücher sind fliegende Teppiche
ins Reich der Phantasie.

Henning Mankell: Treibsand:
Was es heisst, ein Mensch zu
sein. Paul Zsolnay Verlag,
Wien 2015
ISBN 978-3-552-05736-4

James Daniel

Anzeige
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Gelesen
Text: Henry Lüscher
Gibt es Eisbären auf Island?
Wie kommt es, dass ein Schriftsteller aus Graubünden einen
Island-Krimi schreibt? Ganz
einfach: Weil er 2007 ausgewandert und nun auf dieser Insel
heimisch geworden ist. Wahrscheinlich hat er deshalb auch
eine andere Optik für das karge
Land entwickelt und vermittelt
uns «Südländern» eine detailreiche Beschreibung von Pflanzen-,
Tier- und Menschenwelt.
Kalmann, der Titelheld, hat
einen bescheidenen IQ, aber seine alleinerziehende
Mutter hat ihm alles Wesentliche beigebracht, das er
fürs Leben braucht. Der Grossvater erklärt ihm alles
Wissenswerte über die Jagd und den Fischfang und
ersetzt ihm den leiblichen Vater, einen US-Soldaten,
der 35 Jahre zuvor nur kurz auf Island stationiert
war. Der Vater hat ihm einen Cowboyhut, einen Sheriffstern und eine Mauser-Pistole aus dem Koreakrieg
hinterlassen. Attribute, die Kalmann stolz spazieren
führt und die ihn berechtigen, sich als Sheriff des kleinen Dorfes Raufarhövn auszugeben. Bei Fragen, auf
die sein IQ keine Antwort zulässt, verlässt er sich auf
das Internet oder auf seinen Chat-Freund Noi.
Eines Tages entdeckt er eine Blutlache im Schnee.
Weil gleichzeitig das Verschwinden des «Dorfkönigs»
und Hotelbesitzers Robert McKenzie bekannt wurde,
sieht Kalmann Handlungsbedarf und weiht die Polizei
ein. Er sagt aber, es könne auch ein Eisbär gewesen
sein, die könnten nämlich von Grönland nach Island
schwimmen, das habe er im Internet gelesen. Diese
Vermutung wird lächelnd zur Kenntnis genommen.
Allerdings fragt sich Kalmann, ob er da nicht eine
zu grosse Lawine losgetreten habe, als er Helikopter,
Schnellboote und Spezialeinheiten entdeckt, die für
die Suche von Robert eingesetzt werden. Die Polizei
kommt zum Schluss, dass Robert, des Nachts und
betrunken im Schnee unterwegs, ins nahe Meer gefallen und ertrunken sei. Die Lage beruhigt sich und Kalmann ebenso.
Bis eines Tages beim Ausnehmen eines Haifischs
eine Hand gefunden wird, die unzweifelhaft von
Robert stammt. Das Polizeiaufgebot schwärmt wieder über das Dorf hinweg, und Kalmann möchte am
liebsten vor der ganzen Aufregung flüchten. Aber
da seine Mutter in einer anderen Stadt lebt und der
Grossvater im Altersheim dahindöst, ist Kalmann auf
sich gestellt. Es wird ihm bewusst, dass seine Position
als Sheriff von Raufarhövn verlangt, dass er Dorf und
Bewohner beschützt. Und so kommen wir der Sache
mit Roberts Verschwinden langsam auf den überraschenden Grund.
Joachim B. Schmidt
Kalmann. Diogenes Verlag, Zürich 2020
ISBN 978-3-257-07138-2
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Joël Dicker in Höchstform
Auch ein Schriftsteller gönnt
sich mal Ferien. Joël Dicker
reist nach Verbier, um 14 unbeschwerte Tage im Palace Hotel
zu verbringen. Auf dem Balkon seiner Suite 623 stehend,
kommt er mit der Nachbarin
ins Gespräch. Sie heisst Scarlett,
und im Laufe der Plauderei ist
beiden aufgefallen, dass Scarletts Suite eigentlich die Nummer 622 tragen müsste, die in
Tat und Wahrheit aber mit 621b
beschriftet ist. Das Hotelpersonal weiss zu berichten,
dass vor 15 Jahren in der Suite 622 ein Mord geschehen sei, der der Reputation des Hotels geschadet habe,
weshalb der damalige Besitzer die Nummer 622 für
immer vom Hotel verbannt habe.
Scarlett bedrängt den Schriftsteller, der Sache auf
den Grund zu gehen und nimmt, als er nicht so begeistert reagiert, die Sache selber an die Hand. Joël Dicker
wird mit ersten Ergebnissen konfrontiert und nimmt
nun selber die Fährte auf.
Die Genfer Privatbank Ebezner pflegte die Tradition,
vor Weihnachten ein «Grosses Wochenende» im Palace
Hotel durchzuführen, bei dem in der Regel wichtige
Entscheide bekannt gegeben wurden. Eine seit 300
Jahren gelebte Tradition war zudem, dass beim Tod
eines Generaldirektors sein Sohn zum Nachfolger
ernannt wird. Vor 15 Jahren wurde diese Regel von
Abel Ebezner kurz vor seinem Tod umgeschrieben.
Nicht die Familienbande sollen entscheiden, sondern
der Bankrat soll den geeignetsten Kandidaten aussuchen und wählen.
Damit hat Abel den Grundstein zu Familienzwist,
Intrigen, Verschwörungen und Nachstellungen gelegt.
Aber auch persönliche Beziehungen sowie Liebschaften geraten in diesem Roman unter die Räder. Dicker
spielt gekonnt mit den Leserinnen und Lesern, er öffnet Türen – aber nur so viel, dass man auf eine neue
Fährte geschickt wird; er lässt Personen auftreten, die
scheinbar integer sind; aufgetauchte Dokumente aus
der Vergangenheit verwirren mehr als sie auflösen.
Die Polizei konnte damals den Mörder nicht finden –
wird es Scarlett und Joël gelingen, nach so langer Zeit?
Dickers Roman ist fulminant geschrieben – lasst
Euch treiben vom dynamischen Schreibstil, erlebt die
feudale Banken- und Hotelwelt, reist in der Zeit vor
und zurück. Wenn auch die Häufung von Zufällen,
Missverständnissen, Vermutungen, Anschuldigungen
oder falsch interpretierter Beobachtungen konstruiert
sind, seht darüber hinweg, Dicker braucht das, um
Euch über 600 Seiten lang zu verunsichern. Und es ist
erstaunlich, wie er alle diese scheinbaren Unstetigkeiten im Griff hat und die Story gekonnt darum herum
zu weben versteht. Er schreibt in verschiedenen zeitlichen und geografischen Ebenen und lässt auch die
Hauptpersonen zu Wort kommen, die ihre Sicht der
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Ereignisse schildern. Und trotzdem behält man problemlos die Übersicht.
Dicker ist ein phantastischer Autor, der mit diesem
Roman denselben grossen Erfolg haben wird wie mit
den im Grundmuster ähnlich gestrickten drei bisherigen Büchern.
Joël Dicker: Das Geheimnis von Zimmer 622
Piper Verlag, München 2021
ISBN 978-3-492-07090-4
Brüder, zur Sonne!

Im Juni 2011 besuchte ich
den Luftfahrtsalon in Paris Le
Bourget. Auf dem Weg zur Ausstellung nahm ich die Silhouette eines nicht sehr alltäglichen Flugzeuges wahr: Mit der
Spannweite eines Jumbos und
der Geschwindigkeit eines Velo
Solex näherte es sich der Piste.
Es war der Prototyp des «Solar
Impulse» mit André Borschberg
am Steuer, einem der beiden Initianten. Der andere war Bernard
Piccard, der Berühmtheit erlangte, als er 1999 die Welt
nonstop in einem Ballon umrundete.
Am 28. November 2003 verkündeten Bernard Piccard und André Borschberg offiziell den Beginn des
Projekts «Solar Impulse» mit dem Ziel, mit einem Flugzeug ohne fossilen Treibstoffverbrauch um die Welt
zu fliegen.
Piccard befasste sich vornehmlich mit der Suche von
Sponsoren für das Millionenprojekt, während Borschberg mit dem Konstruktionsteam das Flugzeug entwarf und die Flugleistungen berechnete.
Im Juni 2007 begann der Bau des Prototypen HB-SIA.
Sein Erstflug fand am 3. Dezember 2009 auf dem Militärflugplatz Dübendorf statt.
Die beiden Autoren wechseln sich im Buch ab,
beschreiben unzählige Situationen aus der jeweiligen
Sicht, ergänzen einander oder erklären kritische Vorkommnisse. Es war nicht immer alles in Harmonie.
Eine US-Werbetour von San Francisco nach New
York sorgte für grosse Aufmerksamkeit. Am 6. Juli
2013 um 23:09 EDT landete die Solar Impulse auf dem
John F. Kennedy International Airport.
Ab 2011 wurde an einem zweiten «Solar Impulse»
mit der Immatrikulation HB-SIB gearbeitet. Der Weltrundflug startete mit dieser Maschine am 9. März
2015 in Abu Dhabi und dauerte statt der anvisierten
fünf Monate bis am 26. Juli 2016! Die letzte Landung
fand wiederum in Abu Dhabi statt.
Die beiden Autoren erzählen über die Herausforderungen, die schon beim Entwurf des ungewöhnlichen Flugzeugs auftauchten, die technischen Hürden,
die es zu überwinden galt, und die ewige Suche nach
Sponsoren, sprich Geld, um das Team zu entlöhnen.
Piccard musste erst noch das Pilotenbrevet machen,
Instrumentenflug lernen und Stunden sammeln.
Die Schwierigkeiten, die ihnen der indische Zoll
bescherte, kennen wir aus eigener Erfahrung. Aber
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auch China und Japan legten ihnen administrative
Knüppel in den Weg, die eine mehrmonatige Zwangspause auslösten. Der Weiterflug nach Hawaii gelang
nur mit einem Trick, der auch gegenüber dem BAZL
ausgespielt wurde. Borschberg war fünf Tage allein
am Steuer, zum Teil ohne Autopilot! Mit einer Reisegeschwindigkeit von 70 km/h dauert der Pazifikflug
halt ein bisschen länger. Tagsüber stieg er bis auf
28 000 Fuss und lud mit den Sonnenzellen die Batterien auf, welche die vier Elektromotoren während
des langsamen Sinkflugs in der Nacht speisten. Dabei
wurden einige zu stark erhitzt, was eine längere Reparatur zur Folge hatte. So blieb das Flugzeug den ganzen Winter über in Hawaii, bevor Piccard den Flug
in Richtung San Francisco fortsetzen konnte, als die
Tage länger wurden.
Die folgenden Etappen waren mehr oder weniger «uneventful» und die ATC sehr kooperativ, vor
allem in Saudi-Arabien, wo Piccard überschwänglich
begrüsst wurde und ihm die ATC jede Unterstützung
zusicherte, die er benötigte. Welch ein Unterschied zu
Japan oder Indien!
Der Anspruch, ohne Treibstoff und CO2-Ausstoss
um die Welt geflogen zu sein, muss natürlich relativiert werden: Eine Ilyushin 76 transportierte den Hangar für die Solar Impulse an jeden Punkt der Flugstrecke, Teilnehmer aus dem 150-köpfigen Team reisten
hin und her – mit dem Flugzeug natürlich, und das
Kontrollzentrum in Monaco war permanent besetzt.
Es gab Stimmen, die fragten, ob dieser Flug einem
grösseren Nutzen diene. So sperrige Flugzeuge, die
nur Platz für einen Piloten bieten und den Luftraum
mit ihren Steig- und Sinkflügen grossräumig besetzen,
hätten doch keine Zukunft. Piccard konterte, auch
die Gebrüder Wright hätten mit einem Flugzeug für
eine Person begonnen. Die Technik sowohl bei den
Motoren als auch bei den Batterien stehe nicht still
und heute seien auf der ganzen Welt elektrische Flugzeuge, Drohnentaxis und Helikopter in Erprobung.
Nicht unbedingt mit Sonnenzellen, sondern mit genügend Kapazität der Batterien, damit ein wirtschaftlicher Betrieb möglich wird. Vor allem für die Pilotenschulung sei ein Elektroflugzeug sinnvoll.
Piccard und Borschberg haben Impulse gegeben,
andere setzen die gewonnenen Erkenntnisse in kommerziell brauchbare Projekte um.
Bertrand Piccard, André Borschberg
Mit der Sonne um die Welt
Piper Verlag, München 2017
ISBN 978-3-492-40498-3
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Pensionierungen
René Schneider
Eintritt: 1.1.1989
Pensionierung: 30.4.2021
Total Flugstunden: 18 400, davon 2300 Simulator und 2200 Militärfliegerei
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11, A330/340
CMD: A320, A330/340
«Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft sind wir fertig geworden.»
Wernher von Braun
Über 40 Jahre (inklusive Militär) durfte ich meinen Traumberuf ohne grössere Vorkommnisse und Unfälle geniessen. Vermissen werde ich die schönen Sonnenauf- und -untergänge, die faszinierenden Nordlichter und Elmsfeuer
und natürlich all die vielen Begegnungen und Gespräche mit Euch allen. Ich freue mich auf den nächsten Lebensabschnitt, wo ich unter anderem viel in der Natur und den Bergen anzutreffen sein werde. Ich wünsche Euch allen viel
Kraft, Mut, Zuversicht und Durchhaltewillen. Herzlichen Dank für die unglaublich schöne Zeit!
Liebi Grüess, René

Frank Pfister
Eintritt: 1.7.1991
Frühpensioniert: 30.4.21
Flugstunden: 17 040, 7858 Landungen
Karriere
F/O: MD80, B747, A320, A330/340
CMD: A320

So lange zu fliegen war ein grosses Privileg, jetzt gehen zu dürfen ist es auch. Das grösste Privileg war, Euch alle
kennenzulernen, mit Euch zusammenzuarbeiten! Ihr habt mir so viel beigebracht, einiges durfte ich weitergeben.
Vielen herzlichen Dank. Besonders auch für Eure, mir immer wieder gezeigte Wertschätzung. Es war toll mit und
dank Euch!
Bliebet xund und many happy landings, Euer Fränki (fpf11@web.de)

Daniel Gonvers
Eintritt: 18.4.1988
Pensionierung: 31.3.2021
Total Flugstunden: 19 921
Karriere
F/O: MD80, MD11, A320, A330/340
CMD: A320, A330/340

Après 4999 (!) atterrissages il est temps pour moi de dire goodbye. Je ne vais pas refaire l'historique de toutes ces
années, chacun peut le faire. Je vais juste dire que ce fût pour moi une période riche.
Merci à chacun de vous pour la part que vous y avez prise. Au plaisir de vous revoir sur un vol. Cette fois comme
PAX ;-)
Nach 4999 (!) Landungen ist es Zeit für mich goodbye zu sagen. Ich werde die Geschichten all der Jahre nicht wiederholen, das kann jeder. Ich sage nur: es war für mich eine reiche Zeit. Ich danke Euch allen für Ruren Anteil daran.
Ich freue mich, Euch wieder auf einem Flug zu sehen – dann als PAX ;-)
Meilleures salutations, Daniel
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François Blanchoud
Eintritt: 16.5.1989
Pensionierung: 28.2.2021
Total Flugstunden: A bunch of it
Karriere
F/O: F100, A320, A330/340
CMD: A320, A330/340

Kaum endlich rein, nach einem ersten Versuch, und schon wieder raus, knapp 32 Jahre später. Beide Mal im
Lauftempo. Den Austritt hätte ich mir anders gewünscht – Flexibilität war und bleibt immer noch das oberste
Gebot.
Mon métier de rêve, je l'ai fait. Peu de retraités peuvent prétendre avoir eu ce privilège. Beaucoup de reconnaissance pour cela, et aussi envers ceux qui, durant ces années bénies, ont tapissé mon cœur de belles et riches
interactions humaines. Avec l'expérience, ce sont les seules choses de mon métier (mais valable pour la vie en
général) que je pourrai garder à tout jamais.
Might you get in your ongoing job/life the wise insight of what is right and what should be changed or refused.
This actual time is the upmost moment of truth for humanity, so, don't blow it! Those with ears (and heart) will
understand …
Be safe, vaccine free, François

Peter Egloff
Eintritt: 1.1.1989
Pensionierung: 31.3.2021
Total Flugstunden: +/- 19 000
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11, A320, A330/340
CMD: A320, B777
Was für eine Zeit. Was für ein Geschenk. Schön war’s mit Euch. Vielen herzlichen Dank, Euch allen, für alles was
mal war und noch ist. Was bleibt sind viele coole Erlebnisse, Situationen und Erinnerungen an Menschen, mit
Menschen, mit Euch. Ob Besatzung, Instruktion, Crew-Dispo, Flottenbüro, MCC, NOC oder ATC – immer gab es
etwas zu lachen und freundliche Worte. Nun steht ein neuer Abschnitt vor der Tür, gefüllt und angereichert
mit Ideen und Projekten, zusammen mit meiner Frau, den Töchtern und Freunden. Wohnmobil, Wanderungen,
Gleitschirm, Bier, Würste, Ski, Snowboard, Klettersteig und natürlich immer neugierig bleiben, das werden die
Zutaten sein. Von jetzt an heisst es «Current ATC unit HOME» und getreu dem Motto: «Jeder Tag, an dem wir
nichts lernen, ist ein verlorener Tag – also gehen wir raus und gewinnen.»
Wo immer Ihr seid, alles Gueti und nur s’Beschti, mached’s guet und namal «MERCI», Peter

André Seiler
Eintritt: 19.1.1987
Pensionierung: 31.3.2021
Total Flugstunden: 17 000
Karriere
F/O: MD80, A310
CMD: A320, A330/340

Ein grosses Dankeschön an all jene, die mich in den vergangenen 34 Fliegerjahren begleitet haben. Ich wünsche
Euch allen herzlichst «all the best».
Tschau zäme, Andy
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Markus Spori
Eintritt: 1.1.1989
Pensionierung: 31.5.2021
Total Flugstunden: 19 000
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11, A320, A330/340
CMD: A320, A330/340
Ich schätze mich glücklich für all die einmaligen Erlebnisse und Ausblicke, welche ich in diesem privilegierten Beruf
erleben durfte. Ich bin sehr dankbar dafür, nach über 30 Jahren ohne grössere Zwischenfälle in Pension gehen zu
dürfen. Mein Dank gilt allen Mitarbeitern für die aussergewöhnliche Teamarbeit und Professionalität, sowohl hinter
den Kulissen am Boden als auch bei allen «fliegenden» Kolleginnen und Kollegen in der Kabine und insbesondere
natürlich im Cockpit!
Ich verabschiede mich herzlich von Euch allen und wünsche in diesen schwierigen Zeiten viel Zuversicht, Glück
und Erfolg.
Machets guet, Markus

Martin Hörler
Eintritt: 1.10.1987
Pensionierung: 30.4.2021
Total Flugstunden: 20 400
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340, B777
Schwierig zu sagen, welcher Flug spezieller war – der First- oder der Last-flight? Obwohl der First-flight die Erfüllung eines innig gehegten Wunsches war, war doch der Last-flight um einiges emotionaler. Dank der resoluten und
unmissverständlichen Entscheidung von Captain Alex Thal zur Umkehr des Fluges SR551 endete mein Fliegerleben
nicht bereits am 16. Oktober 1993. Wen es interessiert, was da genau geschah, dem sei das Buch «Hoitage» von
Beatrice Thal empfohlen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Euch allen für die unterstützende, professionelle und kollegiale Zusammenarbeit sowie die vielen wunderbaren Erlebnisse.
Herzliche Grüsse, Martin

Stefan Scherrer
Eintritt: 1.1.1988
Pensionierung: 30.4.2021
Total Flugstunden: über 20 000
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340
Nach über 30 Jahren unfallfreier Fliegerei beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt für mich und meine Frau. Dankbar und zufrieden blicke ich auf eine spannende Zeit zurück. Ich durfte zusammen mit verschiedensten Crews
unvergessliche Momente erleben – stets mit der Gewissheit für eine sichere Operation auf ein professionelles,
motiviertes Team zählen zu dürfen. Dafür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken. Während wir künftig
vermehrt unsere Zeit auf dem Segelboot geniessen werden, wünsche ich auch Euch und der ganzen SWISS in dieser
schwierigen Zeit für die Zukunft guten Wind in den Segeln!
Mit de allerbeschte Grüess, Stefan
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Beat Suter
Eintritt: 1.10.1988
Pensionierung: 31.3.2021
Total Flugstunden: 21 500
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: F100, A310, A320
CMD: A320, A330/340

François Ray
Eintritt: 1.7.1989
Austritt: 31.5.2021
Total Flugstunden: Quite a lot
Karriere
F/O: MD80, MD11, A330/340
CMD: A320, A330/340
Merci à toutes et à tous et … courage, François

Johannes Frei
Eintritt: 1.4.1988
Pensionierung: 31.5.2021
Total Flugstunden: ca. 19 500
Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: F100, MD11
CMD: A320
Mehr als 30 Jahre ohne nennenswerte Zwischenfälle. Zeit, dankbar zu sein. Zeit, um Platz zu machen für die Jungen,
und Zeit für ein ganz grosses Dankeschön an alle, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben. Es bleiben viele Erinnerungen an schöne Erlebnisse, tolle Begegnungen, strenge Zeiten und auch lockere Zeiten. Leider gestaltet sich mein
«Abgang» anders als ich dies erwartet hatte – ziemlich abrupt und ohne Gelegenheit zum Abschiednehmen. Darum...
falls jemand von Euch mal Zeit hat und Lust verspürt sich zu melden – ich freue mich darauf (jodel@pop.agri.ch).
Mit herzlichen Grüssen, den allerbesten Wünschen und «bliibed gsund», Johannes

Austritt
Ernst Rahm
Eintritt: 1.4.1991
Austritt: 31.5.2021
Total Flugstunden: 13 000
Karriere
F/O: SF34
CMD: SB20, E170/190, RJ85/1H, BD500

Mein Austritt erfolgt infolge Loss of License und ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber zum Glück bin ich
wieder gesund und so bietet sich die Chance, um nochmals etwas Neues zu beginnen. Die 30 Jahre bei der Crossair
und der SWISS waren eine spannende, abwechslungsreiche und lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte. Es war
mir eine Ehre, mit Euch zusammen zu fliegen.
Alles Gueti, viel Glück und happy landings, Ernst
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Wir trauern
Folgende Mitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Jean Luzuy

7.11.1929 –26.2.2021
Captain B747, pensioniert am 30.11.1987

Hugo Barozzi

10.2.1950 – 6.3.2021
Captain A310, Austritt am 31.7.1998, ehemaliges Mitglied

Giuseppe Pagnamenta

8.6.1925 – 17.3.2021
Captain DC10, pensioniert am 30.6.1983

Bruno Gmünder

1.1.1945 – 11.4.2021
Pilot B747, pensioniert am 29.2.2000, ehemaliges Mitglied

Heinz Mühlethaler

5.12.1926 – 21.4.2021
Flight-Engineer B747, pensioniert am 31.3.1985, ehemaliges Mitglied

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Termine & Mitteilungen
Vorstandswochen

Diverses

Pensionierten-Stamm

ATC-Piloten-Stamm

21.–25.6.2021
5.–7.7.2021: Strategieseminar
29.6.2021		
						
26.–30.7.2021
17.8.2021: AEROPERS-Rideout
27.7.2021		
			
23.8.2021: Alternativ-Datum			
23.–27.8.2021		
31.8.2021

Der ATC-Pilotenstamm fällt
bis auf
Weiteres aus.

Der Pensionierten-Stamm findet jeweils am letzten Dienstag des Monats statt (ohne Dezember).
Ort: im Restaurant des Fliegermuseums, Überlandstrasse 255, 8600 Dübendorf. Zeit: ab 14 Uhr.

Rundschau 2 | 2021

49

Shooter’s Corner

Fotos clever verwalten (Teil 4):
Adobe Lightroom Classic
«Adobe Lightroom Classic» ist eine Foto-Software, die sich wegen ihrer
Vielseitigkeit und Praxisnähe sowohl auf Windows als auch auf Mac
erfolgreich etablieren konnte. Als Katalog-Software kann sie den ganzen
Foto-Workflow auf effiziente Weise abdecken. Ausserdem befriedigt sie
auch sämtliche Ansprüche, die wir in den bisherigen Folgen dieser Serie
an eine Bildverwaltung formuliert haben.
Text: Dominique Wirz
Adobe Lightroom Classic ist Bildverwaltungs- und
Bildbearbeitungs-Software mit RAW-Konverter in einem
und beschleunigt vor allem den Arbeitsablauf von Vielfotografierern. Photoshop und andere spezielle Bildbearbeitungsprogramme werden durch sie nicht vollständig ersetzt, aber man wird nur noch in Spezialfällen auf
sie zurückgreifen müssen – beispielsweise bei Montagen
über Ebenen oder beim Freistellen. Aber die allermeisten
Aufgaben des fotografischen Alltags meistert Lightroom
auf sehr effiziente Weise. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit kann die Software intuitiv bedient werden,
wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Seit über
zehn Jahren verwalte und bearbeite ich meine Bilder mit
dieser Software und bin sehr zufrieden. Natürlich gibt
es auch noch andere gute Software auf dem Markt. Aber
keine kann den fotografischen Workflow so ganzheitlich und mit dermassen vielen nützlichen Funktionen in
einem Programm abdecken, wie Lightroom. Mittlerweile
gibt es Lightroom Classic nur noch im Abo-Modell zu
kaufen: Ein Jahr Nutzung kostet im Paket mit Photoshop
zwar rund 140 Franken, man hat damit aber immer die
neuesten Updates zur Verfügung, die auch heute noch
wesentliche Weiterentwicklungen beinhalten. Auch in
absehbarer Zukunft werden bestimmt weitere nützliche
Features dazukommen. Ich denke dabei zum Beispiel
an weitere Bearbeitungsmöglichkeiten oder automatische Verschlagwortung mittels künstlicher Intelligenz.
Auf jeden Fall ist die Software für mich jeden einzelnen
Franken wert und ich kann sie wärmstens empfehlen.
Das Lightroom-Prinzip
Das Prinzip von Lightroom basiert auf sieben Modulen: Bibliothek, Entwickeln, Karte, Buch, Diashow,
Drucken und Web. Die ersten beiden Module sind die
wichtigsten. Im Bibliothek-Modul können Bilder importiert, sortiert, bewertet, mit Stichwörtern versehen und
exportiert werden. Im Entwickeln-Modul geht es um die
Bildbearbeitung. Sowohl RAW- als auch JPEG-, TIF-, PSDund DNG-Dateien können optimiert werden. Dabei ist
diese Bearbeitung nicht destruktiv, die Originaldateien
bleiben somit stets unangetastet. Im Kartenmodul können die Standortdaten der Bilder von GPS-fähigen Kameras dargestellt oder entsprechende Daten manuell zu
den Bildern hinzugefügt werden. Über die vier weiteren
Arbeitsbereiche lassen sich Bilder schliesslich für verschiedene Ausgabemöglichkeiten aufbereiten: für ein
Fotobuch, eine Diashow, für den Druck oder für das
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Internet. Man kann jederzeit durch einen Mausklick in
der oberen Leiste (Erkennungstafel) von einem Modul
zum anderen wechseln. Ist die Erkennungstafel gerade
nicht sichtbar, genügt ein Klick auf das mittlere Dreieck am oberen Bildschirmrand. Ich habe mir für den
schnellen Wechsel zwischen den Modulen Tastenkombinationen angewöhnt: «Strg+Alt+1» für Bibliothek,
«Strg+Alt+2» für Entwickeln und so weiter. Wer viel mit
Lightroom arbeitet, wird mit der Zeit immer mehr Tastenkombinationen kennenlernen wollen, weil es damit
einfach schneller geht. Im Menü «Hilfe» finden Sie für
jedes Modul die hilfreichsten Tastenkombinationen aufgeführt.
Das Bibliothek-Modul
Der Import und die eigentliche Verwaltung der Bilder finden bei Lightroom im Bibliotheks-Modul statt.
Schon beim Importieren bekommen die Fotos eindeutige Dateinamen (siehe Teil 2 der Serie) und erhalten
meine Fotografenadresse und Copyright-Angaben. Dazu
können mehrere, einfach anwählbare Vorlagen angelegt
werden. So sind auch die Bilder meiner Frau oder meiner Kinder im Nu korrekt abgelegt. Nun beginnt wohl
der aufwendigste Teil der Bildverwaltung, nämlich die
Bewertung der Bilder. Dazu gibt es verschiedene Bildvergleichs-Modi, die je nach Gusto in Anspruch genommen
werden können. Ich selber klicke mich in der Regel mit
dem Cursor durch den Filmstreifen unten und verteile
mit den Zahlen 1 bis 4 die ersten Bewertungssterne.
Dabei ist es oft nötig, das Bild zur Kontrolle der Schärfe
zu vergrössern. Das geschieht mittels eines Druckes auf
die Leertaste und der Vergrösserungsfaktor kann im
Navigator links oben eingestellt werden. Bilder, die keinen Stern erhalten, kann ich am Schluss dank der Filterleiste am unteren Bildschirmrand einfach herausfiltern
und löschen. Alternativ können Sie die zu löschenden
Bilder mit der «Lösch-Flagge» kennzeichnen und mittels
Filter verbergen, bis Sie sich zum Löschen durchringen
können. Beim Löschen müssen Sie darauf achten, dass
Sie die Bilder ganz von der Festplatte löschen. Wenn Sie
nur «aus Lightroom entfernen» klicken, werden sie zwar
aus der Datenbank entfernt, bleiben aber als Datenleiche quasi unsichtbar auf der Festplatte. Anschliessend
verteile ich Stichworte und ergänze Metadaten, wie ich
im Teil 2 der Serie ausgeführt habe. Ab jetzt erst können
Sie nach Ihren Bildschätzen suchen. Aus Ihrem Fundus
können Sie nun eine virtuelle Bildsammlung zusammenstellen («Sammlung» linke Leiste) oder eine Schnellauswahl mittels Farbflagge erstellen.
AEROPERS

Das Entwickeln-Modul
Schliesslich wollen Sie die ausgewählten Bilder im Entwickeln-Modul optimieren. Dieser Vorgang ist sehr intuitiv und kann auch schon ausgeführt werden, bevor Sie
alle Bilder fertig ausgewählt und mit Stichworten versehen haben. Denn manchmal muss man ein zu dunkles
Bild erst aufhellen, damit man es beurteilen kann. Sie
können sich also ohne Weiteres zwischen den Modulen
hin- und herbewegen. Jeder Bearbeitungsschritt, den
Sie ausführen, und jedes Stichwort, das Sie vergeben,
bleiben automatisch im Katalog gespeichert. Haben Sie
ein Bild zufriedenstellend bearbeitet, können Sie die
gewünschten Änderungen über den «Synchronisieren»Button auf beliebig viele Bilder übertragen. So sparen
Sie viel Zeit! Ich habe auch eine persönliche Basis-Bearbeitungsvorgabe definiert («Vorgaben» links), die ich
meist schon auf alle Bilder anwende, bevor ich dann bei
den einzelnen Bildern oder Bildgruppen den individuellen Feinschliff vornehme. Besonders gelungene Bilder
wollen Sie vielleicht in verschiedenen Formaten oder
Farbstilen herausgeben. Dazu können Sie eine «virtuelle
Kopie» anlegen, also einen unabhängigen Datensatz,
der aber mit dem gleichen Originalfoto verknüpft ist.
Die Originalfotos bleiben während des ganzen Bearbeitungsprozesses völlig unberührt erhalten. Was Sie in
Lightroom sehen, ist nur eine gerechnete Bildvorschau.
Erst wenn Sie ausgewählte Bilder – beispielsweise alle
rot markierten oder alle einer Sammlung – exportieren,
werden neue Bilder gerechnet. Dazu wendet Lightroom
alle Bearbeitungsschritte an und erzeugt eine unabhängige Version des Originals gemäss Ihren Einstellungen
im Exportdialog (Auflösung, Bildformat, Dateiname und
Weiteres). Exportierte Versionen legen Sie mit Vorteil
in einer separaten Ordnerstruktur ab. Diese Versionen
sind es schliesslich, die Sie per E-Mail an Ihre Freunde

verschicken, in Ihrer Webgalerie veröffentlichen oder
ans Fotolabor senden. Während Ihre wertvollen Originale weiterhin gut geschützt und hoffentlich mehrfach
gesichert auf Ihrer Festplatte lagern.
Lightroom Classic kann natürlich noch viel mehr,
als ich in diesem kurzen Abriss darstellen konnte.
Von Filmclip-Verwaltung und Gesichtserkennung über
HDR- und Panoramaerstellung bis hin zu lokaler Bildbearbeitung mittels Pinsel und Maske bietet Lightroom
starke Werkzeuge für den engagierten Fotografen. Wer
sich ernsthaft für diese Software interessiert, findet je
nach Lerntyp zahlreiche Bücher, Lernvideos und OnlineForen, die den Einstieg erleichtern. Viel Spass!

Aktuelle Fotokurse (auch «Lightroom Classic») auf
fotowerkstatt-kreativ.ch

Weitere Fototipps auf dominique-wirz.ch/blog



Adobe Lightroom Classic ist Bildverwaltungs- und Bildbearbeitungs-Software mit RAW-Konverter in einem und
beschleunigt vor allem den Arbeitsablauf von Vielfotografierern.
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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

