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beitenden hängt stark von den Bestimmungen und der 
Qualität des GAVs ab.

Hier liegt aber genau eine der Schwierigkeiten: Ein GAV 
ist gewissermassen ein «one-size-fits-all»-Konstrukt. Im 
österreichischen Recht spricht man auch von einem Kol-
lektivvertrag. Diese Bezeichnung verbildlicht deutlich, 
dass die Angestellten als Gemeinschaft – als Kollektiv – 
auftreten, und der Vertrag für alle gleichermassen gilt.  

Nun besteht in der Praxis dieses Kollektiv aus vielen 
Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Wünschen.

Die Standesvertretung muss in den Verhandlungen 
einen doppelten Interessenausgleich erreichen. Zunächst 
einmal innerhalb der zu vertretenden Arbeitnehmer, um 
dann im nächsten Schritt diese bestmöglich gegenüber 
dem Arbeitgeber zu vertreten. Erschwerend kommt 
hinzu, dass heute kaum ein Betrieb aus einer homogenen 
Gruppe besteht. Betriebszusammenführungen, zusam-
mengelegte Senioritätslisten und diverse Einzel- und 
Sonderfälle führen dazu, dass es innerhalb eines Korps 
verschiedene kleinere Gruppeninteressen gibt.

Was bei Verhandlungen mit diesen Voraussetzun-
gen herauskommt, kann man sich schon denken: ein 
Kompromiss. Im Idealfall auch einmal ein Konsens in 
gewissen Bereichen.

Dennoch: Am Ende von Verhandlungen wird es verein-
zelt immer zu Enttäuschungen kommen, da individuelle 
Wünsche nicht erfüllt werden konnten. 

Das ist normal, denn ein solider GAV stellt grundsätz-
lich die Bedürfnisse des Kollektivs über jene des Indivi-
duums, wodurch ein gewisses Spannungsfeld entsteht. 
Gerade in der heutigen Zeit, in der wir gewohnt sind, dass 
wir uns individuelle Angebote zusammenstellen können, 
wirkt das Konstrukt des GAVs daher etwas angestaubt. 
Und dennoch sehe ich für unseren Beruf keine andere 
taugliche Alternative. 

Als Arbeitnehmervertreter ist es mein Wunsch, einen 
für das Kollektiv möglichst guten Vertrag abzuschlies-
sen. Denn je besser der Vertrag für die Gesamtheit ist, 
desto grösser ist auch die Chance, möglichst viele indivi-
duelle Bedürfnisse abdecken zu können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es eine gute Vor-
bereitung, ein fähiges Team und vor allem den Zusam-
menhalt innerhalb des Kollektivs. Es sind zwar Vor-
standsmitglieder, die den Vertrag verhandeln. Sie tun 
dies aber im Auftrag aller Pilotinnen und Piloten. Ver-
tragsverhandlungen betreffen uns alle! Der Verband 
kann nur mit aktiven Mitgliedern leben, sich entwickeln 
und etwas zustande bringen.

Es gilt nun, auf das grosse Ganze zu schauen, um 
gemeinsam den bestmöglichen Vertrag auszuhandeln. 
Und auch wenn einzelne individuelle Wünsche einmal 
nicht erfüllt werden können: Bleibt am Ball und bringt 
Euch weiter ein. Denn nach der GAV-Verhandlung ist vor 
der GAV-Verhandlung. 

Freuen wir uns also auf einen heissen Herbst! 

Clemens Kopetz, Präsident

Auf den bisher ziemlich verreg-
neten Sommer werden ein heisser 
Herbst und Winter folgen. Das ist 
keine Bauernregel, und ich bin auch 
nicht unter die «Wetterschmöcker» 
gegangen. Ab Herbst beginnen 
jedoch die Verhandlungen für einen 
neuen GAV zwischen der AEROPERS 
und der SWISS. Man muss also kein 
Prophet sein, um heisse Debatten 

und manchmal auch rote Köpfe auf beiden Seiten vor-
herzusagen. Die Verhandlungen werden wohl auch die 
immerhin fast 1300 Kolleginnen und Kollegen, die unter 
dem GAV angestellt sind, nicht ganz kalt lassen. 

Gefühlt befinden wir uns ja bereits seit über einem 
Jahr durchgehend in Verhandlungen. Krisenvereinba-
rung Edelweiss (angenommen), Krisenvereinbarung 
SWISS (kein Abschluss), Vereinbarung zum Überbestand 
SWISS (angenommen). Bei GAV-Verhandlungen spre-
chen wir aber doch von einer anderen Grössenordnung: 
sowohl beim Umfang als auch von der Wirkung. Immer-
hin gilt der GAV meistens für mehrere Jahre.

Vielleicht ist es also ein guter Zeitpunkt, sich ein paar 
Gedanken zum Thema Gesamtarbeitsvertrag zu machen. 

Ganz grundsätzlich: Ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
ist die vertragliche Grundlage für Arbeitsverträge einer 
bestimmten Branche oder eines bestimmten Berufs. Im 
GAV werden in der Regel Arbeitszeiten, Ferien, Kün-
digungsfristen und Mindestlöhne festgelegt. Ein GAV 
schützt die Arbeitnehmer und bietet Sicherheit. Er ver-
sucht die Machtasymmetrie, die bei Einzelarbeitsverträ-
gen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber herrscht, 
auszugleichen. Gerade in einer Hochsicherheitsbranche 
wie der Luftfahrt kann eine solche Machtasymmetrie zu 
gefährlichen Konstrukten führen. Im schlimmsten Fall 
führt es zu Konkurrenzkämpfen innerhalb des Korps, 
wenn es um Umschulungen, Upgradings oder auch Per-
sonalabbau geht. Man trägt das Prinzip des freien Mark-
tes in das Korps: Wer ist am produktivsten, wer ist am 
günstigsten? Keine gute Idee in der Aviatik. 

Insofern ist es nicht überraschend, dass praktisch 
alle grossen Legacy-Carrier einen Gesamtarbeitsvertrag 
mit ihrem fliegenden Personal abgeschlossen haben. Es 
bringt nicht nur Sicherheit und Ruhe in den Betrieb, son-
dern erhöht auch die Planbarkeit für den Arbeitgeber. 
So haben auch in der Schweiz die drei grossen Airlines 
SWISS, Edelweiss Air und Easyjet Switzerland jeweils 
einen Gesamtarbeitsvertrag mit ihren Pilotinnen und 
Piloten abgeschlossen. Helvetic Airways und Chair Air-
lines bieten dagegen nur Einzelarbeitsverträge an. 

Mehr noch als in anderen Branchen haben die GAVs 
für das fliegende Personal einen grossen Einfluss auf 
das Privatleben. Die Planbarkeit unseres Soziallebens 
hängt unmittelbar mit unserem Dienstplan und der 
Möglichkeit, diesen zu beeinflussen, zusammen. Die 
jeweiligen Flight Time Limitations tragen massgeblich 
dazu bei, wie viel qualitativ nutzbare Freizeit uns im 
Anschluss an die Erholungszeit nach einem Flug noch 
bleibt. Auch unsere Karriere wird massgeblich durch 
den GAV beeinflusst. 

Kurz gesagt: Die Zufriedenheit im Beruf, aber auch die 
generelle Zufriedenheit und Ausgeglichenheit der Mitar-

The	President’s	Voice
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Was	will	der?
Ihr werdet Euch sicher fragen, 

weshalb mein Porträt hier abgebil-
det ist. Was hat André Ruth mit der 
AEROPERS-«Rundschau» zu tun? 
Der Chef war doch Janos Fazekas –  
oder?

Ja – Janos war Chefredaktor der 
«Rundschau» und wurde durch 
die Mitglieder in den AEROPERS-

Vorstand gewählt. Dadurch wurde sehr kurzfristig 
die Position in der Redaktion frei, die für alles Jour-
nalistische zuständig ist. Glücklicherweise ist ebenso 
kurzfristig und ohne Wenn und Aber Jürg Ledermann 
(Janos’ Vorgänger) in dieses wichtige Amt ad interim 
zurückgekehrt – vielen herzlichen Dank, Jürg!

An dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an Janos 
für seine grosse Arbeit für die AEROPERS, die «Rund-
schau» und deren Mitglieder. Er hat sich mit all seinem 
Wissen und Können für unseren Berufsverband enga-
giert. Ich bin mir sicher, dass er dies auch weiterhin als 
Vorstandsmitglied machen wird!

Und was hat es nun mit meinem Bild auf sich? Ich 
bin seit vielen Jahren Redaktionsleiter der «Rund-
schau» und in dieser Funktion für alles ausser den 
journalistischen Tätigkeiten zuständig. Da nun Janos 
weg ist und Jürg sich «ad interim» nicht in den Vor-
dergrund drängen wollte, übernahm ich als Leiter des 
Redaktionsteams diese journalistische Aufgabe – was 
ich zugegebenermassen nur ungern mache – da gibt es 
definitiv begabtere Texter…

Politisches
Die Covid-19-Krise wütet nun seit über 18 Monaten –  

nein, das lasse ich lieber bleiben, auch da gibt es in 
unserem Verband versiertere Mitarbeiter…

Ausgabe	3/2021
Nun aber endlich zur aktuellen Zeitschrift, die Ihr in 

irgendeiner Form am Lesen seid. Eigentlich weisen wir 
an dieser Stelle auf die einzelnen Beiträge hin. Da Ihr 
aber eh alle die «AEROPERS-«Rundschau» von vorne 
bis hinten lest, lasse ich den Teaser hier sein…

Das	«Rundschau»-Team
Mir liegt aber sehr am Herzen, meine Dankbarkeit 

den Schreibenden unseres Verbandsmagazins auszu-
sprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man 
einen grossen Teil seiner Freizeit für das Verfassen 
von Texten aufwendet. Im Impressum gleich hier unten 
stehen alle Namen der Mitarbeiter der «Rundschau». 
Aber ehrlich, habt Ihr das Impressum schon einmal 
genauer gelesen? Darum führe ich hier alle Namen der 
Redaktion und der freien Mitarbeiter auf:

 Jürg Ledermann, 
 Chefredaktor ad interim, Captain A330/340
 Roman Boller, 
 Redaktor, F/O A320
 Kevin Fuchs, 
 F/O B777
 Dominik Haug, 
 Redaktor, F/O A330/340
 Patrick Herr, 
 Redaktor, F/O A330/340
 Zbigniew Bankowski 
 «On The Air …», Captain A330/340
 Henry Lüscher
 «Gelesen», pens. Captain
 Oliver Reist
 «Zeitreise», F/O B777
 Viktor Sturzenegger
 «Gelesen», pens. Captain
 Dominique Wirz
 «Shooter’s Corner», Captain A320

Nun wünsche ich Euch viel Vergnügen beim Lesen, und 
bitte unterstützt die Arbeit unseres Verbands weiterhin 
solidarisch – «We are AEROPERS!».

André Ruth
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Text: Kevin Fuchs

Über einen Zeitraum von vier Monaten 
wurden im Herbst 2020 die verschiedenen 
Drohnen-Detektionssysteme an den Flughä-
fen München und Frankfurt grossangelegt 
getestet. Diese Tests erfolgten, nachdem 
das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) den Auftrag 
gegeben hatte, an den 16 internationalen 
deutschen Flughäfen systematisch Droh-
nen-Detektionssysteme, kurz DDS, aufzu-
bauen. Seit geraumer Zeit gilt die Deutsche 
Flugsicherung GmbH (DFS) als Vorreiterin 
für Drohnenprojekte in Europa. Speziell 
mit der Drohnenortung beschäftigt sich das 
Unternehmen seit 2016.

Die längst bekannte Problematik im 
Zusammenhang mit der Drohnen-Detek-
tion geht auf übliche Radaranlagen zurück: 
Bedingt durch ihre Grösse lassen sich Droh-
nen von Letzteren nicht oder nicht zuver-
lässig genug erkennen. Im schlimmsten Fall bedeutet 
das eine grosse Gefahr für die Zivilluftfahrt, sollten sich 
sogenannte «unkooperative» Drohnen ihren Weg in die 
Kontrollzone grosser Flughäfen bahnen, ohne von der 
Flugsicherung erkannt zu werden. Der Handlungsbedarf 
ist bei der DFS erkannt. Mit den neuen Systemen sol-
len auch autorisierte Drohnen, die unter die Kategorie 
«Unbemannte Luftfahrzeugsysteme» (UAS) fallen, sicher 
in den Luftraum integriert werden können.

Luft	nach	oben
Bisher eingesetzte Technologien stammen grösstenteils 

aus dem militärischen Bereich. Ihr Problem liegt in der 
unzureichenden Effektivität und mangelnden Zuverlässig-
keit. Dabei sind die Anforderungen an die Drohnen-Detek-
tion gross: «Unterschiedliche Start- und Landebahn-Lay-
outs, Topografien, Gebäudestrukturen und die Vegetation 
in der Umgebung machen jeden Flughafen einzigartig», so 
Angela Kies, Leiterin der Abteilung unbemannte Luftfahr-
zeugsysteme bei der DFS und DDS-Projektleiterin. Weiter 
liegt die Herausforderung darin, Drohnen von anderen 
kleineren Flugobjekten, wie zum Beispiel Vögeln oder 
entfernten Hubschraubern, unterscheiden zu können. 
Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, waren bei den 
Tests Drohnen unterschiedlichster Grösse integriert: von 
Kleinstdrohnen über grössere Multirotor-Systeme bis hin 
zu Starrflügel-Drohnen mit Topgeschwindigkeiten von bis 
zu 140 Stundenkilometern.

Umfangreiches	Testszenario
Um möglichst alle Szenarien abzudecken, wurden in 

den Tests von den Drohnenpiloten verschiedenste Manö-
ver geflogen. Diese wurden zum Teil autonom auf vor-
definierten Flugrouten durchgeführt und teilweise auch 
mit manueller Steuerung erflogen. Neben abrupten Rich-

Der	unbemannten	Luftfahrt	auf	der	Spur	
In	einem	umfangreichen	Verfahren	hat	die	Deutsche	Flugsicherung	die	Drohnen-Detektion	 
an	den	Flughäfen	Frankfurt	und	München	getestet.	Bei	laufendem	Betrieb	wurden	über	 
600	Missionen	geflogen.	Ein	Überblick	über	die	Erkenntnisse	und	Konsequenzen.

tungswechseln und vertikalen Aufstiegen auf bis zu 1000 
Fuss flogen sie auch Hochgeschwindigkeitsflüge entlang 
von Start- und Landebahnen. Die Detektionssysteme wur-
den dabei sowohl am Tag als auch in der Nacht getestet. 

Über die Detektionstestung sprach die «Rundschau» 
mit Ute Otterbein, Pressesprecherin der DFS.

«Rundschau»: Frau Otterbein, wie viele Zwischenfälle 
mit Drohnen an den deutschen Verkehrsflughäfen wur-
den der DFS in den letzten Jahren gemeldet?

Ute Otterbein: Die uns gemeldeten Behinderungen 
durch Drohnen seit 2015 fanden ihren Höhepunkt in 
den Jahren 2018 und 2019. Seither verzeichnen wir 
einen leichten Rückgang (siehe Kasten). Zu den bei uns 
erfassten 43 Meldungen an den 15 internationalen deut-
schen Verkehrsflughäfen und im Luftraum kommen 
noch weitere acht Behinderungen hinzu, die von anderen 
Flugsicherungsorganisationen an kleineren Flughäfen in 
Deutschland festgestellt wurden.

Wer entscheidet, wann der Flugbetrieb bei einem 
Drohnen-Zwischenfall eingestellt wird? Worauf basiert 
die Entscheidung, beziehungsweise wie gross muss die 
Gefahr sein?

Diese Entscheidung wird bei uns getroffen. Entschei-
dungsgrundlage ist ein abgestuftes Modell, das eine fle-
xible Reaktion erlaubt. Detaillierter können wir hierauf 
nicht eingehen.

Welche Erkenntnisse gibt es auf dem gemeinsam mit 
der Fraport AG und der Flughafen München GmbH 
durchgeführten Test zur Drohnen-Detektion?

Unsere zentrale Erkenntnis aus diesen Tests war, dass 
jedes einzelne Sensorsystem seine spezifischen Stär-
ken hat, allerdings aktuell kein Sensorsystem alles kann 

Hobby mit Grenzen: Der Drohnenflug unterliegt strengen Vorschriften.



6 AEROPERS

und kein uns bekanntes System existiert, das all unsere 
Anforderungen abdeckt. 

Auf welcher Technologie basiert die getestete Droh-
nen-Detektion?

Wir haben von August bis November 2020 die Sys-
teme von insgesamt sechs Technologieanbietern getes-
tet, dabei wurden ungefähr 600 Missionen geflogen. 
Verschiedene Drohnentypen kamen ebenso zum Ein-
satz wie verschiedene Szenarien: Darunter waren zum 
Beispiel Einzelflug, Schwarmflug oder unterschiedli-
che Höhen. Es wurden unterschiedliche Detektions-
Technologien getestet. Neben Radar waren das RF-
Detektion* und auch Kamerasysteme. Akustiksysteme 
waren nicht dabei, die sind an einem Grossflughafen 
aufgrund der dortigen Geräuschkulisse aus unserer 
Sicht nicht praktikabel.

Insgesamt erschien unseren Experten ein Zusammen-
spiel verschiedener Sensoren erfolgversprechend. Auch 

bereits vorhandene Systeme an anderen Flughäfen welt-
weit basieren auf ähnlichen Überlegungen. Wir finden 
allerdings, dass deren Effizienz noch ausbaufähig ist.

Gibt es nach den Tests nun konkrete Umsetzungs-
pläne für die DDS oder wird eines bereits eingesetzt? 

Die Ergebnisse haben wir Anfang dieses Jahres dem 
BMVI vorgelegt. Sie bilden damit die Basis für eine Ent-
scheidung über das weitere Vorgehen. Diese Entschei-
dung ist allerdings nicht ganz einfach, da sie mit Kos-
ten verbunden ist und gleichzeitig alle Beteiligten die 
Sicherheit als oberste Priorität ansehen. Und natürlich 
ist durch Covid-19 einiges nicht einfacher geworden. 
Die Luftfahrtbranche erlebt derzeit die schwerste Krise 
seit vielen Jahren.

Findet eine Zusammenarbeit mit der Polizei oder dem 
Militär statt?

Die Zusammenarbeit mit Polizeibehörden spielt 
eine zentrale Rolle, da die Polizeieinheiten für das 
Thema Drohnen-Abwehr verantwortlich sind (Anm. 
der Redaktion: In der Schweiz ist die Kantonspolizei 
verantwortlich). Einfach gesagt, bilden die mit einem 
DDS gewonnenen Daten die Grundlage für eine 
sachgerechte Abwehr. Eine enge Kooperation mit 
der Bundeswehr besteht bereits seit Jahren. Bereits 
Anfang 2019 haben wir auf dem Gelände der «Wehr-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kummuliert (akt. Monat) 8 18 41 75 70 46 43

kummuliert (Gesamtjahr) 14 64 88 158 125 92 43

Gemeldete	Behinderungen	durch	Drohnen	DFS-weit	(CC/TWR)	seit	2015

Schwarmaufstieg von Yuneec- und DJI-Drohnen während des Tests am Frankfurter Flughafen.  Quelle: DFS

Behinderungen durch Drohnen im DFS-kontrollierten Luftraum.  Quelle: DFS

* RF-Detektion: Fast alle frei verkäuflichen Drohnen 
nutzen Radio- bzw. Funksignale. Sogenannte Radio-
Frequenz-Sensoren empfangen und analysieren diese 
Signale. Sie erkennen Drohnen und können neben der 
Ortung auch den Steuerer lokalisieren und manchmal 
sogar das Modell zuordnen. 



7Rundschau 3 | 2021

technischen Dienststelle für Luftfahrzeuge der Bun-
deswehr – WTD 61» gemeinsam Drohnen-Detektion 
getestet.

Was empfiehlt die DFS Drohnen-Hobbypiloten, die 
nahe einer Kontrollzone wohnen und ihr Hobby aus-
üben möchten?

Auf jeden Fall sinnvoll ist die Nutzung der Droh-
nenApp von Droniq, die die relevanten geografischen 
Gebiete mit den geltenden Einschränkungen zeigt. 
Flüge im direkten Flughafennahbereich können wir 
nicht empfehlen – wenn sie unbedingt notwendig 
sind, dann sollten sie mithilfe der App und dem Kar-
tenmaterial der DFS sorgfältig vorbereitet werden. Für 
alle grösseren Flughäfen findet man die entsprechen-
den Informationen auf der Website der DFS unter dem 
Link «Sicherer Drohnenflug» oder direkt auf der Web-
site: www.sicherer-drohnenflug.de

Sind weitere Tests der DDS geplant?
Neue technologische Entwicklungen schauen wir 

uns immer an, gerne auch mit eigenen Testszenarien.

Helfen der DFS Piloten-Berichte über gesichtete 
Drohnen (Bsp. im Anflug) oder verlaufen Nachfor-
schungen auf diesen Meldungen oft ins Leere?

Die Informationen von Piloten sind für uns von 
grosser Bedeutung. Die genannten Behinderungen 
durch Drohnen (siehe Kasten) basieren unter anderem 
auf den Meldungen der Piloten. 

Frau Otterbein, herzlichen Dank für das Gespräch.

Potenzial	für	Verbesserung
Die steigende Tendenz der Flugverkehrs-Behinderun-

gen durch Drohnen rechtfertigt den Handlungsbedarf 
hinsichtlich einer professionellen Detektion und Reak-
tion auf Zwischenfälle. Das Bewusstsein für die Brisanz 
der Lage wurde auch in der Schweiz längst erkannt. 
Über die sich rasant entwickelnden technologischen 
Fortschritte berichtete Marcel Bazlen (siehe AERO-
PERS-«Rundschau» 3/2019). Mutwillige Luftraum- 
verletzungen sollten nicht nur gemeldet, sondern 
auch geahndet werden. Sie stellen einen beachtlichen 
Eingriff in die Luftsicherheit dar. Den Hobby-Droh-
nenpiloten sei der Spass gegönnt, nach umfassender 
Vorbereitung über Vorschriften und Verbote. Zumin-
dest die Erkenntnisse aus den deutschen Tests zeigen, 
dass aktuell auf einen kombinierten Einsatz mehrerer 
Detektionsvarianten zurückgegriffen werden muss. Es 
bleibt abzuwarten, ob künftige zuverlässigere DDS flä-
chendeckend eingesetzt werden können. 

Neues	Vorstandsmitglied:	Janos	Fazekas
Janos	Fazekas	wurde	im	Mai	2021	in	den	Vorstand	der	AEROPERS	gewählt.	Zuvor	war	er	
bereits	mehrere	Jahre	als	Spezialist	«Redaktor»bei	der	AEROPERS-«Rundschau»	tätig,	 
zuletzt	als	Chefredaktor.	

Ihr findet meinen Beitrag in dieser 
Ausgabe etwas weiter hinten als bis-
her, denn mit der Wahl in den Vor-
stand habe ich meinen Posten in der 
«Rundschau»-Redaktion aufgegeben. 
Nun habe ich das Privileg, mich als 
neues Vorstandsmitglied etwas aus-
führlicher vorzustellen:

Anders als es mein Name auf den 
ersten Blick vermuten lassen würde, 
bin ich 1983 in der schönen Stadt 
Zürich geboren und lebe heute noch 
immer hier. Zwischen der Matura 
2002 und dem Beginn der Ausbildung 
an der SAT 2010 habe ich immer mal 
wieder an der Uni Zürich studiert. 
Doch weder die Rechtswissenschaften 
noch Geschichte oder Englisch konn-
ten mich so richtig in ihren Bann reis-
sen. Erst mit dem Einstieg in die Fliegerei kam diese 
wahre Begeisterung auf, die bis heute ungebrochen 
anhält. Die ersten zweieinhalb Jahre verbrachte ich auf 
der Airbus-Kurzstrecke, die ich 2014 mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge in Richtung A330/
A340 verliess. Bereits ziemlich früh bin ich auch in 
die OM-A-Instruktion eingestiegen und durfte neue 
Kollegen in die verwinkelten Geheimnisse der Flieger-
Bibel einführen. Etwa zur gleichen Zeit trat ich der 
«Rundschau»-Redaktion bei, wo ich die letzten Jahre 

als Chefredaktor dienen durfte. Ich 
möchte hier auch gleich die Gelegen-
heit nutzen, mich beim «Rundschau»-
Team für die hervorragende Zusam-
menarbeit zu bedanken. Die Arbeit 
mit Euch hat stets Spass gemacht, 
und ich erlaube mir zu sagen, dass wir 
immer stolz auf unser Produkt sein 
konnten – weiter so!

Nun gibt es aber auch ein Leben 
neben der Arbeit. Das verbringe ich vor 
allem mit meiner Freundin, die bei uns 
in der First Class arbeitet. Ausserdem 
treffe ich sehr oft Freunde, sowohl 
aus der Fliegerei als auch aus der Zeit 
davor. Im Sommer finden die Treffen 
wenn immer möglich auf dem Zürich-
see statt, wo ich seit letztem Sommer 
auch das Wake-Surfen für mich ent-

deckt habe. Den Winter verbringe ich gerne in wärmeren 
Gefilden und mit Warten auf den Sommer.

Die freie Zeit dürfte mit meiner neuen Funktion etwas 
knapper werden. Doch ich freue mich riesig über die 
neue Aufgabe, sie ist letztlich eine Investition in die 
Zukunft von uns allen. Stehen wir aktiv und engagiert 
zusammen, können wir trotz der aktuellen Lage mit 
Zuversicht in die Zukunft blicken. In diesem Sinne freue 
ich mich auf die Zusammenarbeit und die Gespräche 
mit und den Rückmeldungen von Euch. 



8 AEROPERS

Text: Kevin Fuchs

Während namhafte Airlines als Konsequenz der Krise 
Restrukturierungen vornehmen und nicht selten ganze 
Flotten stilllegen, präsentiert sich das Segment der 
Business Aviation hingegen in einem für die aktuellen 
Umstände stabilen Aufschwung. Im Frühsommer 2021 
verkündete Dassault Aviation erste Details zur Indienst-
stellung ihres neuen Jets, die Falcon 10X, für das Jahr 
2025. Dassault-CEO Eric Trappier spricht dabei von 
einem neuen Benchmark, den sein Unternehmen mit der 
Markteinführung setzen wird.

Das in Frankreich und den USA ansässige Unterneh-
men blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im 
Geschäftsreiseverkehr zurück und zeigt sich zudem 
jüngst gegenüber der Corona-Krise annähernd robust, 
sicher aber nicht existenzgefährdet. Die Geschäftszahlen 
sprechen dabei für sich: Mit einem Nettoertrag von 396 
Millionen Euro verzeichnete Dassault Aviation 2020 zwar 
einen 51-prozentigen Rückgang im Vergleich zum Ergeb-
nis von 814 Millionen Euro im Vorjahr. Dennoch kann 

Flying	Penthouse:	 
Zukunftsmusik	bei	Dassault
Obwohl	die	IATA	mit	einer	Erholung	der	Luftfahrtbranche	frühestens	im	Jahr	2023	rechnet,	
erfindet	sich	Dassault	Aviation	gerade	jetzt	neu.	Nachdem	sich	die	Passagierzahlen	im	Jahr	
2020	weltweit	auf	einem	Niveau	von	2003	bewegten,	setzt	das	französische	Unternehmen	im	
Mai	2021	mit	der	Falcon	10X	neue	Massstäbe.	Gespannt	blickt	die	gesamte	Branche	auf	den	
neuen	Alleskönner.

das Unternehmen bereits im ersten Krisenjahr an seinen 
ambitiösen Plänen festhalten und 15 neue Falcon-Bestel-
lungen verbuchen. Die Auslieferungsrate blieb stabil auf 
Vorjahresniveau und übertrifft mit 34 ausgelieferten 
Falcon-Maschinen die Erwartung von 30 deutlich. Auch 
seine militärische Sparte litt nur gering unter den wirt-
schaftlichen Konsequenzen der Pandemie: 13 Exporte 
des Typs Rafale fanden 2020 statt, für 2021 sind bei der-
zeit 18 gebuchten Bestellungen 25 angesetzt. Generell 
blickt Trappier positiv in die Zukunft von Dassault: Auf 
der Agenda stehen für die verbleibenden Monate des lau-
fenden Geschäftsjahrs die Ziele, die Verkaufszahlen für 
die Typen Rafale und Falcon erneut zu steigern und das 
Falcon-6X-Programm mit dem vorgesehenen Entry-into-
Service Ende 2022 weiterzuentwickeln und zahlreiche 
weitere Projekte. Unter anderem erwartet man bei Das-
sault für das auf der Paris Air Show 2019 vorgestellte Pro-
jekt der «Eurodrone» weitere Vertragsunterzeichnungen. 
Das in Kooperation mit Airbus Defence&Space und Leo-
nardo Aircraft Division auch unter European MALE RPAS 
lancierte unbemannte Fluggerät verfügt über ausgezeich-

Die Falcon 10X setzt neue Horizonte in der Business Aviation.  Bild: Dassault Falcon Jet Corp.
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Anzeige

nete technologische Möglichkeiten für Tag- und Nacht-
missionen. Es wird den hohen Ansprüchen der franzö-
sischen, deutschen, spanischen und italienischen (Luft-)
Verteidigung gerecht (weitere Informationen zu MALE 
RPAS finden sich unter www.leonardocompany.com). 
Optimistisch schliesst Trappier die Verkündung des Jah-
resergebnisses 2020: «Net sales will increase», zeigt er 
sich überzeugt vom auch künftigen Unternehmenserfolg 
und gibt so gleichzeitig klar die Marschrichtung vor.

Erstklassiger	Antrieb	
Zurück zur Falcon 10X: Der neue Jet überzeugt sowohl 

durch modernste Technologie als auch eine besondere 
Reichweite. Angetrieben von zwei hocheffizienten Rolls-
Royce-Pearl-10X-Triebwerken verspricht der Hersteller 
Nonstop-Flüge von bis zu 7500 nautischen Meilen. Jedes 
der beiden Triebwerke liefert einen maximalen Schub in 
der Höhe von 18 000 Pfund und ist somit die leistungs-
stärkste Version der Pearl-Baureihe. Neben der beinahe 
selbstverständlichen Reduktion der Lärmemission im 
Vergleich zu Vorgängermodellen ist besonders auf das 
Advance2-Kerntriebwerk ein Augenmerk zu legen. Rolls 
Royce bezeichnet es als das effizienteste seiner Art in 
der Business Aviation. Daneben besteht der Fan aus so 
genannten Blisks (Blade Integrated Disks). Eine Techno-
logie, die einerseits weniger Gewicht als herkömmliche 
Fan Blades mit sich bringt, andererseits auch weniger 
Widerstand erzeugt. Die Blisks bestehen aus Titan und 
haben somit eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit. 
Am Produktionsort in Dahlewitz, unweit des neuen Ber-
liner Flughafens, wird derzeit in einem Testprogramm 
unter anderem der Betrieb des Triebwerks rein mit 
Sustainable Aviation Fuels überprüft. Die bisherigen 
über 500 Teststunden unter dem alternativen Kraftstoff 
verliefen problemlos. Zu einem späteren Zeitpunkt wird 
das Triebwerk im In-Flight-Test an einer modifizierten 
Boeing 747 montiert. Eine weitere Spezialität des Pearl-
10X-Triebwerks ist die erstmals durch additive Ferti-
gung erstellte Brennkammer. Dabei wird das Material im 
3D-Druck Schicht für Schicht aufgetragen.

Eigenschaften	eines	Überfliegers
Die Falcon 10X wird eine maximale Reisegeschwin-

digkeit von Mach 0,925 und eine Dienstgipfelhöhe von 

51 000 Fuss erreichen. Was der Hersteller schlicht 
unter Next Generation Flight Deck ankündigt, 
hat es in sich: Von Honeywell designed, bein-
haltet dieses eher an eine Kommandozentrale 
erinnernde Cockpit acht Touchscreens, die sich 
speziell an die aktuellen Lichtverhältnisse anpas-
sen. Das Phänomen eines zu hellen Displays bei 
Nacht oder zu schwach beleuchteten am Tag 
gehört somit der Vergangenheit an. Individuelle 
Anordnungen und Einstellungen können von den 
Piloten abgespeichert und vor dem nächsten Flug 
geladen werden. Honeywell verspricht, dass jede 
Ausführung auf den Smart Display Units (SDUs) 
mit maximal drei Klicks möglich ist. Für Eingaben 
in turbulenten Situationen hat man sich zusätz-
lich für zwei auf dem Center Pedestal montierte 
Touchpads entschieden. Ein neu entwickeltes 
Navigationssystem namens INAV stellt den Flug-
verlauf in seinen verschiedenen Phasen nicht nur 
sphärisch dar. Es ist intuitiv und interaktiv. Mit 
einem Blick lässt sich ein gesamter Flugplan von 

Departure bis Destination Aerodrome grafisch darstel-
len – die Länge der Route spielt dabei keine Rolle. Das 
Hinein- und Herauszoomen auf den Displays funktio-
niert dabei, wie schon von der Bedienung eines Smart-
phones bekannt, mit zwei Fingerspitzen. Das (SWISS-)
Piloten aus der CSeries (oder auch aus der Boeing 787) 

Eine Dusche gehört zur Ausstattung der Falcon 10X.
  Bild: Dassault Falcon Jet Corp.
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bekannte Vertical Situation Display (VSD) lässt sich in 
der Falcon 10X endlich grösser darstellen und integ-
riert Luftraum- sowie Wetterinformationen. Dies ist 
vorher nur auf dem konventionellen Navigation Display 
in lateraler Anzeige möglich gewesen. Das VSD ermög-
licht ebenfalls die Anzeige von Vertical-Direct-Tos und 
gleichzeitige Anpassung von Fluggeschwindigkeit oder 
-höhen, beispielsweise auf SIDs oder STARs. 

Die Flugsteuerung betreffend greift Dassault auf beste-
hende Technologien aus dem Rafale-Jet zurück. Erwähnt 
seien hier vor allem die neuartigen Kohlefaserflügel, die 

sich in Tests über Low- bis hin zu High-Speed bereits sehr 
effizient bewiesen haben. Daneben ergänzt die Bandbreite 
an Neuerungen im Vergleich zu Vorgängern der Falcon-
Reihe das sogenannte Recovery-System. Es kann das Flug-
zeug mit einem einzigen Knopfdruck aus jeder denkbaren 
Fluglage wieder in einen horizontalen Level-Flug bringen. 
Dabei kommt das Szenario des Bombardier Challengers 
in Erinnerung, der 2017 über dem Arabischen Meer in die 
Wirbelschleppen eines kreuzenden Airbus 380 geriet und 
in unkontrolliertem Sinkflug über 9000 Fuss verlor, bevor 
die Piloten eine sichere Fluglage wiederherstellen konn-

ten. Die Falcon 10X wird mit einem singulären 
Throttle-System ausgestattet sein. Über einen 
erstmals einzigen Schubhebel, der als Smart 
Throttle bezeichnet wird, werden neben dem 
Schub auch Airbrakes und Schubumkehr  
gesteuert.

«Making the pilot’s job easier», wirbt Das-
sault für die Flugsteuerung ihres neuen Jets 
und ist von der Variante des Sidesticks mit 
Auto-Trim-Funktion überzeugt.

Die bisher genannten Charakteristiken 
lassen beinahe die zwei Head-up Displays 
(HUDs) untergehen. Letztere sind mit dem 
FalconEye-Vision-System ausgestattet. Es 
kombiniert erstmals Enhanced-Vision-Sys-
tem-Bilder (EVS) mit der datenbankgestütz-
ten Synthetic-Vision-Technologie (SVS). Die 
HUDs werden für CATII-Landungen zertifi-
ziert. Interessierte können sich auf YouTube 
unter dem Suchbegriff «FalconEye» ein span-
nendes Video über das neue HUD ansehen. 

Kulinarisch sind in der Falcon 10X keine Grenzen gesetzt. 
 Bild: Dassault Falcon Jet Corp.

Ein Arbeitsplatz der Extraklasse: Das State of the Art Cockpit der Falcon 10X  Bild: Dassault Falcon Jet Corp.
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Mit einem maximalen Startgewicht von knapp 53 Ton-
nen ist die 10X schwerer als die Konkurrenz der Branche. 
Die vergleichbare Bombardier Global 7500 (Indienst-
stellung 2018) ist bei ähnlichem MTOW mit einer leicht 
grösseren Reichweite unterwegs. Ihr fehlt jedoch die 
ansehnliche optische Eleganz der Falcon 10X und bietet 
das weniger geräumige Reiseerlebnis (siehe unten).

Komfort	der	Extraklasse
Doch nicht nur ihrer technischen Finessen wegen 

positioniert sich die Falcon 10X an der Spitze der Kon-
kurrenz. Im Inneren der Kabine führen insgesamt 38 
grosse Fenster zur hellsten Kabine aller Businessjets. 
Mit knapp drei Metern Rumpfdurchmesser und über 
zwei Metern Kabinenhöhe setzt Dassault neue Mass-
stäbe im Bereich des Geschäftsreise-Komforts. Der für 
den Passagier nutzbare Kabinenraum erstreckt sich 
auf einer Länge von über 16 Metern. Gesamthaft hat 
das Volumen des Innenraums knapp 80 Kubikmeter. 
Beispielbilder zur Gestaltung des Innenraums der 10X 
zeigen die vielseitigen Möglichkeiten der Verwendung. 
Zurecht wagt sich Dassault bei der 
Vorstellung ihres neuen Modells pro-
vokativ vor: Die Frage ist nicht, was 
man mit diesem Raum alles machen 
kann, sondern vielmehr: Was kann 
man mit ihm nicht machen?

Auch im Cockpit wurde nicht an 
Komfort gespart. Längere Flüge 
können über 15 Stunden dauern. 
Man hat sich für ausreichende 
Ruhemöglichkeiten am Arbeits-
platz der Piloten entschieden: 
Beide Pilotensitze lassen sich in 
ein vollständig waagerechtes Bett 
umwandeln. Die Zertifizierung vor-
ausgesetzt, plant der Hersteller so  
vor allem ein Zeichen in Richtung 
«Single Pilot Cruise» zu setzen – also, 
dass nur jeweils ein Pilot im Reise-
flug aktiv ist. Ein Crew Monitoring 
System, das die Wachsamkeit und 
Aufmerksamkeit des fliegenden Pilo-
ten überprüft, ist bereits integriert.

Grenzenloser	Einsatz
Mit Landedistanzen von unter 800 

Metern ist die Falcon 10X hinsichtlich 
zu wählender Destinationen sehr flexi-
bel und lässt sich weltweit nahezu res-
triktionslos einsetzen. Auch die bisher 
veröffentlichten Daten zur Take-off 
Performance sind nicht weniger viel-
versprechend. Die Balanced Field 
Length gibt Dassault mit 1829 Metern 
an. Auch hier dürften also wenige Ein-
schränkungen zu erwarten sein, auch 
wenn gespannt auf die Resultate ers-
ter Testflüge gewartet wird.

Das	Kleingedruckte
Und wo ist der Fehler? Prägnante 

Schwachstellen lassen sich auf den 
ersten Blick in diesem modernen Busi-
nessjet nicht finden. Das im Vergleich 
hohe maximale Startgewicht spricht 

in der Konsequenz für einen ebenso höheren Treib-
stoffverbrauch. Sei der Einsatz von Sustainable Aviation 
Fuel einmal dahingestellt – Angaben über den Fuel Flow 
macht Dassault bisher keinen und beruft sich lediglich 
auf die sehr wirtschaftliche und effiziente Operation, 
die die Falcon 10X bietet. So kann man sicher die Frage 
in den Raum stellen, wieso für die geringe Anzahl an 
Passagieren, die in der Regel auf Flügen im Businessjet 
transportiert werden, ein solch grosszügiger Transport 
vonnöten ist. Auch ist fragwürdig, warum eine CATIII-
Zertifizierung zum jetzigen Zeitpunkt unerwähnt 
bleibt. Sollte der Alleskönner doch in seinem weltwei-
ten Einsatzgebiet nirgendwo auf schlechte Sichtverhält-
nisse treffen? Die Überzeugungsarbeit bei potenziellen 
Kunden liegt bei Dassault. Über bisherige Bestellungen 
kommuniziert das Unternehmen nichts. Der Listenpreis 
des «Flying Penthouse» liegt bei rund 75 Millionen US-
Dollar. 

«I can confidently say that we have put this aircraft 
at the top of the market», stellt CEO Trappier bei der 
Vorstellung in Le Bourget fest. 

Der Passagierraum bietet überdurchschnittlich viel Platz zur Erholung.   
 Bild: Dassault Falcon Jet Corp.

Auch Meetings können in der neuen Falcon 10X problemlos abgehalten 
werden.  Bild: Dassault Falcon Jet Corp.
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Text: Matthias Niederhäuser, LAT-Student

Mein Name ist Matthias Niederhäuser, ich bin 28 Jahre 
alt, und zusammen mit meinem gleichaltrigen Piloten-
freund Robin Wenger planen wir eine Weltumrundung 
im Kleinflugzeug. Mit unserem Vorhaben wollen wir auf-
zeigen, wie konkret diese zeitnahen Lösungen aussehen 
können und vor allem, wo welche Ansätze am besten 
funktionieren.

Am Anfang unseres Plans der Weltumrundung stand 
2013 das Aviatik-Studium an der ZHAW in Winter-
thur. Nicht zuletzt aufgrund des gemeinsamen Berufs-
wunschs zum Piloten entwickelte sich nach dem Ken-
nenlernen rasch eine Freundschaft. Spätestens aber 
nach der Notenrückgabe zur ersten Studienarbeit – zum 
Schwingungs- und Dämpfungsverhalten von Marsh-
mallows – erkannten wir, dass nebst der Freundschaft 
auch die Teamarbeit Früchte trägt. Dank Kontakten 
zum SWISS-Team, das sich mit Operational Efficiency 
befasst, wuchs mit zunehmender Studiendauer auch 
die Themenrelevanz unserer Arbeiten. So untersuchten 
wir etwa die Möglichkeit des Einsatzes von Analyzed 
Contingency Fuel auf Langstreckenflügen. Während der 

Diamondo	Earthrounding:	Weltumrundung	 
zur	Beschleunigung	nachhaltiger	Luftfahrt 
Die	Dekarbonisierung	der	Luftfahrt	gestaltet	sich	bekanntlich	schwieriger	als	in	anderen	
Branchen.	Zwar	existieren	Konzepte	für	emissionsfreie	Airliner,	jedoch	ist	deren	Einflottung,	
insbesondere	im	Interkontinentalbereich,	nicht	vor	2035	geplant.	Wohl	noch	viel	länger	wird	
es	dauern,	bis	solche	Flugzeuge	das	Rückgrat	weltweiter	Flotten	bilden	werden.	Damit	die	
Aviatik	einen	beschleunigten	und	substanziellen	Beitrag	zum	Klimaschutz	leisten	kann,	
benötigt	die	Branche	zeitnahe	Lösungen.

Schreibpausen entstanden dann auch erste Überlegun-
gen, wie wir weite Strecken über dem Meer mit uns ver-
trautem und vor allem zugänglichem Fluggerät bewälti-
gen können.

Ausbildung	auf	Umwegen
Als angehender Militärpilot erlangte Robin während 

des Studiums einige fliegerische Grundfertigkeiten in 
der parallelen Ausbildung bei SAT auf DA40 und DA42. 
Aufgrund meines PPLs sammelten wir bereits damals 
erste «MCC-Erfahrungen» auf gemeinsamen Rund-
flügen. Nachdem ich aus medizinischen Gründen aus 
der Militärpilotenselektion ausgeschieden war, stellte 
das Medical Assessment bei der SWISS eine scheinbar 
unüberwindbare Hürde für meine professionelle Flie-
gerkarriere dar. Mein Plan B führte mich nach dem 
Erwerb des Aviatik-Bachelors via Hochschulpraktikum 
im CASO und Master in England zum Flughafen Zürich. 
Ungefähr gleichzeitig zur Aufnahme meiner Tätigkeit 
als Datenanalyst wurde Robin Ende 2018 als Militärpilot 
auf Heli brevetiert. Die erweiterten finanziellen Mittel 
durch unseren Berufsalltag ermöglichten uns ein Dif-
ferences Training auf einer Mooney Ovation. Ein Blick 

ins AFM der Ovation verriet, dass 
auch weite Strecken in den Bereich 
des technisch Möglichen fielen. Die 
Überlegungen aus dem Studium 
formten sich stetig zu einer zusam-
menhängenden Flugroute rund um 
den Globus.

Flugverkehr	in	der	Klimadebatte
Aufgrund der 2019 aufkommen-

den Flugscham wurden wir, wie 
wahrscheinlich einige in der Luft-
fahrt, auch direkt durch unseren 
Bekanntenkreis mit dem Emis-
sionsausstoss der Flugzeuge kon-
frontiert. Klar kann man mit dem 
relativ geringen Anteil der Luft-
fahrt an der Gesamtheit der Treib-
hausgasemissionen oder den ver-
hältnismässig tiefen Emissionen 
pro Sitzplatz, zum Beispiel in einer 
A350, gegenargumentieren. Den-
noch war uns aufgefallen, dass die 
Faszination des Fliegens durch die 
andauernde Klimadebatte einen 
faden Beigeschmack bekam. Auch 
wenn sich der Anteil der Luftfahrt 
an der Gesamtheit der CO

2
-Emis- 

Mit der DA50 RG planen wir weltweit Initiativen für eine nachhaltige 
Luftfahrt zu besuchen, um als fliegende Reporter darüber zu berichten.
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sionen aktuell noch in einem tiefen Bereich bewegt, 
wird es in anderen Branchen, wo beispielsweise die 
Zertifizierungshürden kleiner sind, vergleichsmä-
ssig einfacher sein, Klimaneutralität zu erreichen. Zu 
unserem Wunsch der Weltumrundung gesellte sich die 
Motivation, aktiv an einer Beschleunigung nachhaltiger 
Luftfahrt mitzuwirken. Sicherlich nicht zuletzt auch 
aus intrinsischen Beweggründen, um auch in Zukunft 
in der Luftfahrtbranche tätig sein zu können.

Diamond	Aircraft	50	RG
Ebenfalls 2019 bekam ich auf Anfrage vonseiten 

des SWISS Medical unerwartet das OK, das Piloten-
Assessment doch noch durchlaufen zu dürfen. Nach 
erfolgreicher Selektion startete ich im Dezember 2019 
zusammen mit 17 Jungs – unterdessen Freunde – die 
Ausbildung bei der LAT. Bekanntlich liess die Corona-
Pandemie die Ausbildungen ab März 2020 pausieren. 

Einen Teil meiner dadurch verfügbaren Zeit im Som-
mer nutzte ich, um einen langjährigen Bekannten, 
Fritz, bei der Evaluation eines neuen Reiseflugzeugs 
zu unterstützen. Eine Aufgabe, die mein Aviatikherz 
höherschlagen liess. In die engere Typenwahl schaffte 
es unter anderem die frisch EASA-zertifizierte Dia-
mond Aircraft 50 RG. In einigen Gesprächen über die 
Verwendung ihres neuen Fluggeräts für unsere Welt-
umrundung liess sich Diamond schnell begeistern.

Im Oktober durften Robin 
und ich Fritz nach Wiener Neu-
stadt begleiten, und alle drei 
konnten wir die DA50 RG pro-
befliegen. Fritz teilte unsere 
Begeisterung fürs Flugverhal-
ten der DA50, und auch die 
erflogenen Verbrauchswerte, 
notabene mit JET A-1, sprachen 
für sich. Letztlich wirkte sich unser Projekt der Welt-
umrundung positiv auf die darauffolgenden Preisver-
handlungen aus, und im Gegenzug erlaubte uns Fritz, 
sein Eigentum für die Weltumrundung zu mieten.

Kick-off	des	Flugs	um	die	Welt
Dieser Umstand war für mich ein Lichtblick, denn 

wenige Wochen vorher hatte SWISS unserem Kurs nach 

mehrmonatiger Ausbildungspause und Ungewissheit 
die Anstellungsabsicht entzogen. Zudem war ich mit 
meiner Beratertätigkeit innerhalb der Luftbranche auf-
grund der anhaltenden schlechten Verkehrssituation 
am Himmel nur wenig ausgelastet. Die Pandemie hat 
mich also gezwungen, meine Energie auf andere Ziele 
zu fokussieren.

So folgten Ende 2020 zahlreiche Recherchen und 
Brainstorming Sessions zwischen Robin und mir, ehe 
wir gegen Weihnachten unseren Plan unter der Domain 
diamondo-earthrounding.com im Web publizierten. 
Der Start unserer viermonatigen Weltumrundung ist 
für Ende Dezember 2021 geplant. Im Zentrum steht 
die Promotion von Initiativen, die bereits mittelfristig 
nachhaltiges Fliegen ermöglichen werden. Eine Promo-
tion solcher Ansätze ist unseres Erachtens insofern 
notwendig, da die erforderlichen Investitionsgelder 
auch Bottom-up, sprich von Passagieren, Kunden der 
Luftfracht oder auch Privatpiloten, in diese Projekte 
fliessen sollten; mit Ablehnung des CO

2
-Gesetzes nun 

auf freiwilliger Basis.

Sustainable	Aviation	Fuel
Als wichtigsten Lösungsansatz sehen wir Sustain-

able Aviation Fuel (SAF), das zurzeit als Drop-in Fuel 
fossilem Kerosin beigemischt wird. Das Mischverhält-
nis variiert je nach SAF-Herstellungsmethode und 

beträgt im derzeitigen Einsatz 
meist maximal 50 Prozent. 
Bis zum maximalen Mischver-
hältnis entspricht SAF dem 
gängigen Standard für JET 
A-1 ASTM D1655. Tests für  
höhere Mischverhältnisse sind  
im Gange, jedoch benötigen  
gewisse Triebwerke zur Ge- 

währleistung der Schmierung nach wie vor einen 
Anteil an fossilem JET A-1. Durch die Verbrennung 
von SAF entsteht zwar ebenfalls CO

2
, gegenüber fos-

silem Kerosin kann über den Lebenszyklus betrachtet 
SAF aber CO

2
-Neutralität erreichen. Was SAF mit fos-

silem Kerosin (oder allgemeinen Flüssigtreibstoffen) 
teilt, ist dessen hohe Energiedichte pro Masse: Sie ist 
60- bis 100-mal höher als bei Li-Ionen-Batterien, was 

Mit der Unterstützung von Gönnern und Partnern wollen wir aufzeigen, welche Technologien hochskaliert werden 
müssen, um bereits mittelfristig nachhaltiger fliegen zu können.

«Die Faszination des
Fliegens bekam durch
die Klimadebatte einen
faden Beigeschmack.»
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sich insbesondere bei der Verwendung von SAF im 
Langstreckenbereich als nützlich erweist.

Biologische	oder	synthetische	SAF
SAFs können grob in zwei Kategorien unterteilt wer-

den. Am verbreitetsten, und aktuell als einzige Katego-
rie kommerziell verfügbar, sind sogenannte Bio-SAFs, 
also auf biologischer Basis hergestellte Treibstoffe. Als 
«advanced» werden zudem jene Bio-SAFs bezeichnet, 
bei denen die biogenen Ausgangsstoffe nicht in Konkur-
renz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. So werden 
hier als Ausgangsstoffe etwa alte Speiseöle oder Abfälle 
aus Schlachtbetrieben verwendet.

Weniger weit ist die Entwicklung und Verbreitung 
der zweiten Kategorie, der synthetischen Treibstoffe. 
Diese können wiederum in Power-to-Liquid, oder eSAF, 
und Sun-to-Liquid unterteilt werden. Bei eSAFs wer-
den mittels Elektrizität aus 
erneuerbaren Quellen che-
mische Prozesse betrieben, 
die Synthesegas erzeugen, 
woraus unter anderem SAF 
raffiniert werden kann. Mit 
der Methode Sun-to-Liquid 
wird ebenfalls Synthesegas 
erzeugt, und wie der Name es 
erahnen lässt, dienen Sonnenstrahlen als Energiequelle. 
Aus den Sonnenstrahlen wird jedoch kein Strom erzeugt; 
sie werden mittels Spiegel in einem Kollektor gebündelt, 
und durch die erzeugte Wärme kann in einem Reaktor 
Synthesegas direkt hergestellt werden.

CO2 einfangen	und	weiterverwenden	oder	speichern
Sowohl Power-to-Liquid wie auch Sun-to-Liquid SAF 

benötigen CO
2
 zur Herstellung des raffinierbaren Syn-

thesegases. In der Verbrennung von synthetischen SAF 
in einem Flugzeugtriebwerk entstehen aber wieder CO

2
-

Emissionen. Die angestrebte CO
2
-Neutralität erreichen 

synthetische Treibstoffe also nur, wenn das CO
2
, das 

bei der Herstellung benötigt wird, der Atmosphäre ent-
nommen wird. Hier setzt Carbon Capture oder genauer 
Direct Air Capture (DAC) an. Bei DAC wird Luft mit 
Ventilatoren durch einen Filter geblasen, in dem CO

2 

gesammelt wird. Mittels einer anschliessenden Erwär-
mung der Filtersektion kann das eingefangene CO

2
 

segregiert werden.
Nebst der Möglichkeit der Weiterverwendung dieses 

CO
2
 existieren ebenfalls Projekte, bei denen das aus der 

Atmosphäre entfernte CO
2
 permanent in Bassaltstein 

eingelagert wird – diese Prozesse werden dementspre-
chend als «Carbon negative» bezeichnet.

In der Natur finden sich solche «Carbon negative»-
Prozesse natürlich in der Photosynthese von Pflanzen. 
Entsprechend verbreitet sind Aufforstungsprojekte, 
um menschverursachte CO

2
-Emissionen zu kompensie-

ren. Vergleicht man die Kosten der Kompensation einer 
Tonne CO

2
 (zum Beispiel mittels Aufforstung) mit jenen 

der Reduktion derselben Menge CO
2
 durch die Verwen-

dung von Advanced Bio-SAF, so ist letzterer Ansatz 
heute zirka um den Faktor 30 teurer. Ähnlich sieht der 
Vergleich zwischen Aufforstung und DAC aus. Die glo-
bale Aufforstung hat aber ganz natürliche Grenzen, 
denn es existieren schlichtweg nicht genügend Anbau-
flächen, um sämtliche durch fossile Treibstoffe entstan-
dene und entstehende Emissionen zu kompensieren. 
Natürlich gibt es neben der Aufforstung auch andere 
Kompensationsmethoden wie etwa die Finanzierung des 
Ersatzes eines Kohlekraftwerks durch eine Solaranlage. 
Kompensationsprogramme allein reduzieren aber nicht 
die Emissionen der Luftfahrt, sie haben jedoch in einer 
Übergangszeit durchaus ihre Berechtigung.

Wo	funktioniert	welches	Projekt	am	besten?
Um eine Wirkung zu erzeugen, bedarf es einer klugen 

Kombination obengenannter Lösungsansätze. Aufgrund 
der unterschiedlichen klimatischen, geologischen sowie 
auch sozioökonomischen Bedingungen unserer Erde 
fällt die Effizienz und Effektivität der einzelnen Initia-
tiven je nach Standort unterschiedlich hoch aus. Nebst 
der Vermittlung, welche Lösungen überhaupt existieren, 
wollen Robin und ich auf unserer Route deshalb aufzei-
gen, wo welche Ansätze am besten funktionieren. Hier-

für konnten wir unter ande-
rem bereits das Vertrauen 
Schweizer Unternehmen wie 
MyClimate, Climeworks und 
Synhelion gewinnen, von 
deren weltweiten Projekten 
wir als sprichwörtlich flie-
gende Reporter berichten 
werden. Wir sind überzeugt, 

dass wir bei der Zielgruppe eine höhere Bereitschaft zur 
Investition in nachhaltige Initiativen erreichen können, 
wenn wir über die vorhandenen Möglichkeiten aufklä-
ren. Insgesamt planen wir, auf unserer Route 10 bis 15 
Initiativen zu besuchen.

Berichte	auf	allen	Kanälen
Nebst Beiträgen auf Social-Media-Plattformen wie Ins-

tagram und LinkedIn planen wir in Zusammenarbeit mit 

Der	Reiseplan	von	Diamondo	Earthrounding

✈ Reisedauer: 4 Monate (120 Tage)
✈ Flugstunden: 230 
✈ Flugstrecke: 55 000 km 
✈ Flugroute: 5 Kontinente, 42 bereiste Länder, 

75 Flughäfen
✈ Flugrichtung: Nach Osten
✈ Crew: 2 Piloten
✈ Start: Ende Dezember 2021
✈ Ankunft: Ende April 2022

✈ Stationen/Legs
	Hurghada, Ägypten
	Dubai, VAE (Silvester 2021)
	Jaipur, Indien (Januar 2022)
	Bangkok, Thailand
	Singapur, Malaysia
	Suva, Fiji (Februar 2022)
	Tahiti, Franz.-Polynesien
	Santiago de Chile, Chile
	Cartagena, Kolumbien (März 2022)
	St. Lucia, Karibik
	Ft. Lauderdale, Florida, USA (April 2022)
	Ottawa, Kanada
	Kangerlussuaq, Grönland
	Reykjavik, Island

«Im Zentrum steht die
Promotion von Initiativen,
die nachhaltiges Fliegen

ermöglichen.»
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einem professionellen Filmteam, wöchentliche Video 
Logs zu produzieren und via YouTube auszustrahlen. 
Da Robin und ich die Aufnahmen dazu selbst tätigen 
werden, proben wir auf unseren Trainingsflügen zurzeit 
mit zahlreichen Kamera- und Bildaufnahmegeräten – die 
Lernkurve hier war anfangs sehr steil. Nebst der Kom-
bination aus Abenteuer und fliegerischer Faszination 
möchten wir unser Publikum über den gesamten Zeit-
raum unserer Reise auch mit dem komplexeren Thema 
nachhaltiger Luftfahrt vertraut machen. Zur effektiven 
Vermittlung solcher Botschaften, besonders in Bezug 
aufs Konsumverhalten, dürfen wir auf die Unterstützung 
seitens Experten der ZHAW vertrauen. Ebenso unter-
stützen uns sechs Aviatik-Studenten ehrenamtlich seit 
Anfang Juli bei der Projekt- und Flugplanung, und sie 
werden uns auch während der Durchführung der Reise 
tatkräftig unterstützen. Unterstützung bekommen wir 
auch seitens der SWISS, die unseren Flugfortschritt per 
Mission Support überwachen wird. 

Partner	und	Gönner
Allgemein konnten wir bereits einige Partnerschaf-

ten knüpfen, um die operativen Kosten unseres Pro-
jekts zu verkleinern. So können wir zum Beispiel 
im Bereich Maintenance auf die Unterstützung des 
Motorenherstellers Continental Aerospace zählen. 
Ein gewisses Mass an finanzieller Hilfe erhoffen wir 
uns durch weitere Partnerschaften mit Firmen, die im 
Gegenzug unter anderem per Logo auf der DA50 die 
Welt umrunden. Ebenso bauen wir auf die Grosszügig-
keit privater Gönner, die unser Vorhaben mittels einer 
Spende in unserem Webshop ermöglichen. Unseren 
Gönnern bieten wir an, ebenfalls namentlich auf der 
DA50 für die Dauer der Weltumrundung erwähnt zu 
sein. Unter den Gönnern der Kategorie «Sustainable 
Aviation Fueler» bieten wir gar die Verlosung von zwei 
Rundflügen in der DA50 an. Natürlich werden auch die 
CO

2
-Emissionen dieser Flüge kompensiert, und einen 

Teil jedes Gönnerschaftbetrags fliesst direkt in nach-
haltige Initiativen.

Technische	Details	der	HB-RTT
In der konservativen Annahme, dass ein Grossteil der 

Leserschaft dieses Artikels einen Pilotenschein besitzt, 
seien abschliessend noch ein paar Bemerkungen und Fak-
ten zur DA50 erwähnt. Die publizierte maximale Reisege-
schwindigkeit von gut 180 KTAS (90 Prozent MCP) haben 
Robin und ich während der Demoflüge bei annährend 
ISA erflogen. Für die Flugplanung auf langen Legs rech-
nen wir mit einem Fuel Flow von 9 USG/h, aus dem ein 
defensiver Buchwert von 140 KTAS (ISA) resultiert (unse-
rer Meinung nach ziemlich beachtlich bei knapp 2 Tonnen 
MTOW). Ebenfalls führen wir für lange Legs übers Wasser 
Zusatztanks von TurtlePac mit. Das eingebaute Satelliten-
telefon ergänzen wir mit einem Handheld- sowie einem 
HF-Funkgerät, dessen Antenne wir mittels eines speziell 
gefertigten Seitenfensters ausfahren können. Um auch in 
Vereisungsbedingungen IFR-tauglich zu sein, ist die DA50 
mit einem TKS-Ice-Protection-System ausgerüstet, und das 
Flugzeug wird auf HB-RTT immatrikuliert sein. Planmässig 
werde ich Fritz Ende August für die Übernahme seines 
Flugzeugs nach Wiener Neustadt begleiten dürfen.

Happy Landings von Robin und mir, und vielen Dank 
für das Interesse an unserem gemeinsamen Traum. 

Das ergonomische und geräumige Cockpit der DA50 RG bietet modernste Avionik.

Weitere	Information	zu	Diamondo	Earthrounding
crew@diamondo-earthrounding.com 
https://de.diamondo-earthrounding.com
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Authors: Christoph G. Kühne and  
Marco Scholz (both DLR)

During the approach, pilots need to configure the 
aircraft for landing (extending flaps, slats and land-
ing gear) and reduce speed prior to touchdown. Fly-
ing an energy-efficient and environmentally-friendly 
approach profile is really challenging in this phase, 
and it is related to the skill of pilots to limit noise 
impact and fuel consumption, while also taking into 
account restrictions put in place by air traffic control, 
an estimated remaining distance-to-fly and finally, 
the weather predictions which are often unavailable 
on board.

Optimising	configuration	management	for	lower	noise
The SESAR Exploratory Research project DYN-

CAT (Dynamic Configuration Adjustment in the 
TMA), recently launched by project coordinator DLR 
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) together 
with SWISS, Thales, Empa and SkyLab, is focusing on 
supporting pilots in configuration management and 
in the development of greener, more predictable 
approach profiles.

DYNCAT aims at considering environmental factors 
like CO

2
 and noise when optimising 4D trajectories, 

thus enabling safer, more cost-efficient and more 
environmentally sustainable operations in the termi-
nal manoeuvring area (TMA). DYNCAT will analyse 
the existing aircraft operating and air traffic control 
procedures and propose improvements to on-board 
and ground procedures. The project will also identify 

DYNCAT	–	Dynamic	Configuration	 
Adjustment	in	the	TMA
With	data	gathered	from	hundreds	of	flights,	DYNCAT	aims	to	highlight	the	impact	to	the	
environment	of	current	operational	procedures	in	the	TMA	and	to	quantify	the	potential	to	
reduce	it.

the necessary technological and regulatory changes 
for improved airborne procedures and will assess the 
environmental potential of improved operations. Spe-
cifically, DYNCAT will focus on optimising the high-
lift system actuation for low-noise approaches within 
the extended TMA. It is clear that novel concepts must 

not compromise safety; on the contrary, a better inte-
gration of configuration management into the flight 
management system is expected to increase system 
awareness and offer pilots more support. Simulations 
will enable the assessment of the predictability of the 
flight with and without the new support functions. 
This will be done exemplarily for the A320 family and 
for Zurich Airport, recognising that the results and 
outcomes of DYNCAT can be adapted to all current 
airliners and other airport environments.

In summary the project aims are:
 highlight the impact of current (approach) ATM oper-

ations in the TMA on the environment, cost efficiency 
and safety based on actual flight data;

 quantify the potential to reduce the environmental 
impact (noise, CO

2
 emissions);

 measure improvements through novel pilot support 
functions on flight predictability and flyability (pilot 
workload, safety);

Dynamic Configuration Adjustment in the TMA. Bild: © DLR

«DYNCAT is focusing 
on supporting pilots.»
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 develop measures to be implemented in the short term 
(mainly on-board procedures) and mid-term (mainly 
new on-board system functionalities), identify the 
necessary enablers, such as new technological func-
tions (supportive tools, data exchange) and regulatory 
changes to allow improved airborne procedures.

Real-world	operational	data	guarantee	high	relevance
The DYNCAT consortium is in a unique position hav-

ing access to a large set of recordings of data in order to 
analyse and understand every possible impact on effi-
ciency of an approach (see 
Figure 1). First of all, data 
are needed to understand 
the current situation at 
the airport in general, e.g. 
the traffic distribution and 
weather conditions. This 
is provided by radar data 
of the outgoing and incoming air traffic at the airport 
and meteorological data. Furthermore, detailed data of 
about 640 selected flights at Zurich airport are available. 
This comprises operational flight data from the aircraft 
itself (e.g. fuel consumption, gross weight, flap and gear 
selection, speeds), the radio communication between 
air traffic control and the investigated flight (contains 
given instructions, restrictions and clearances) and 
acoustical measurement data to investigate the noise 
impact. The availability of real-world operational data 
and high-fidelity simulation models at the DYN-
CAT consortium guarantees a high relevance 
and significance of the expected results. Com-
bining the various data sources, DYNCAT will 
be able to quantify the real effects and, based 
on the analysis, identify ways to improve and 
better harmonise air traffic control and aircraft 
operating procedures and in doing so reducing 
the environmental impact (noise, CO

2
). 

Experts	supply	their	knowledge
In addition to the large data set, also a large 

bandwidth of experts from different avia-
tion sectors are available to the project team 
within regular held workshops. The experts 
from German Air Traffic Control (Deutsche 
Flugsicherung GmbH, DFS), Federal Aviation 
Administration (FAA), Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), Eurocontrol, Swiss 
Federal Office of Civil Aviation (FOCA), Pilots 
from several airlines and Air Traffic Control-

lers supply their knowledge and experience to give the 
project an operational and realistic reference.

Pre-pandemic	measurements	used
Originally a measurement campaign was planned to 

gather the data mentioned above. Due to the Covid-19  
pandemic, the flight movement at Zurich airport 
decreased significantly, making a measurement cam-
paign infeasible. Instead, historic data from August to 
November 2019 are used instead, which represents a 
pre-pandemic situation. Thanks to an extensive vali-

dated data set of acoustical 
measurements recorded 
during a one-week period 
in September 2019 and 
the use of the high-preci-
sion acoustic partial sound 
source model sonAIR, these 
approaches can be investi-

gated in terms of noise exposure over the entire range 
of the TMA. The accuracy of the noise simulation is 
such that the quality of the outcomes of this project 
will not be appreciably affected.

The project started in July 2020 and lasts until the 
end of 2022. Results are expected in mid-2022.

More	about	DYNCAT:
 https://www.dyncat.eu
 https://www.sesarju.eu/projects/dyncat 

Figure 1: Data basis for analysis of the current operation.  Bild: © DLR.

«Detailed data of about
640 selected flights at Zurich

airport are available.»

Sup port dur ing the ap proach phase. Bild: © DLR
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Vorteile	für	Betrieb	und	Bevölkerung
3.6.2021

Der Regierungsrat unterstützt Verlängerungen der Pis-
ten 28 und 32 am Flughafen Zürich. Das ist folgerichtig, 
hat doch 2013 eine Sicherheitsüberprüfung Handlungs-
bedarf bezüglich der betrieblichen Abläufe ergeben. Der 
heutige Betrieb ist komplex und in gewissen Wetterlagen 
sind die Pisten 28 und 32 für schwere Langstreckenflug-
zeuge zu kurz. Häufige Wechsel der Betriebskonzepte, 
Verspätungen und immer wieder abendliche Südanflüge 
sind Folgen davon. Die geplanten Verlängerungen der 
Pisten 28 und 32 bringen betriebliche Stabilität, weniger 
Flüge nach 23 Uhr und weniger abendliche Südanflüge. 
Das Vorhaben führt also auch zu weniger Lärmbetrof-
fenen. Zu hoffen ist, dass im Kantonsrat die nüchterne 
Analyse höheren Stellenwert erhält als ideologische 
Abwehrreflexe. Es wäre fahrlässig, die Empfehlungen 
der Sicherheitsüberprüfung in den Wind zu schlagen. 
Zumal die Flughafen Zürich AG die Kosten von rund 250 
Millionen Franken selbst übernimmt.

Klimaschutz	bleibt	wichtig
14.6.2021

Klimaschutz bleibt wichtig – auch ohne CO
2
-Gesetz. Bun-

desrätin Simonetta Sommaruga hat recht, wenn sie sagt, 
dass die Vorlage überladen war. Dazu kommt: Nament-
lich die Flugticketabgabe und die Verteilung der Gelder 
aus dem Klimafonds waren intransparent. So gewinnt 
man kein Vertrauen. Der Handlungsdruck bleibt hoch. 
Das hat die Branche erkannt. So konnte die Flughafen 
Zürich AG die CO

2
-Emissionen der Flughafeninfrastruk-

tur in den letzten 30 Jahren halbieren. Bis 2050 soll das 
Netto-0-Ziel erreicht sein. Die SWISS hat Milliarden in 
umweltfreundlichere Flugzeuge investiert und wird wei-

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

Text: Andreas Schürer, Geschäftsführer Komitee «Weltoffenes Zürich»

ter Fortschritte erzielen. Die Flughafen Zürich AG und 
die SWISS kooperieren zudem mit Unternehmen wie 
Synhelion und Climeworks – mit dem Ziel, nachhaltige 
Treibstoffe zu entwickeln. Damit das auch in Zukunft 
machbar ist, bleibt der Grundsatz wichtig: Wenn die 
Luftfahrt Abgaben bezahlen soll, müssen diese zu 100 
Prozent in die Finanzierung dieser Aktivitäten fliessen. 
Zentral ist zudem, dass die Schweizer Massnahmen 
auf das europäische und globale Vorgehen abgestimmt 
sind. Nationale Massnahmen schwächen den Standort 
und bleiben darüber hinaus aber wirkungslos.

Spannungen	belasten	den	Aufschwung
22.7.2021

Wie exponiert die Luftfahrt in dieser Krise ist, zeigt 
sich auch im Zwischenmenschlichen. Der individuelle 
Umgang mit der Krise ist höchst unterschiedlich. Res-
pekt und Empathie sind gefragt. Dass sich diese Tugen-
den rasch in Luft auflösen, zeigt sich besonders auch 
an Flughäfen und in Flugzeugen. Bereits gibt es einen 
Namen für das Phänomen, dass Wutausbrüche in der 
Luft zunehmen: Air Rage. In einer Studie des Indust-

Bild: Thomas O. Koller

Bild: Thomas O. Koller

Bild: Flughafen Zürich AG
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Das Komitee «Weltoffenes Zürich» vertritt Wirt-
schaftsinteressen. Die Pflege der internationalen  
Verkehrsanbindung der Schweiz, namentlich die  
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des Hubs Zürich, 
steht im Zentrum der Arbeit. Medien- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie systematische Interessenver-
tretung gegenüber Politik und Verwaltung definie-
ren das Tätigkeitsspektrum auf kantonaler und 
nationaler Ebene. 
Andreas Schürer, Männedorf, ist Geschäftsführer des 
Komitees «Weltoffenes Zürich». Zudem 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

rieversicherers AGCS wird «Air Rage» als einer der 
aktuellen Top-Risiken für die Luftfahrt genannt. Vor 
allem das Tragen der Maske führt zu Gehässigkeiten, 
wie Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Gewerk-
schaft des Schweizer Kabinenpersonals, in einem Arti-
kel des «Tages-Anzeigers» bestätigt. Ihr pragmatischer 
Umgang damit ist vorbildhaft – und bewährt sich hof-
fentlich weiterhin: Sie frage jeweils direkt nach, warum 
jemand den Mundschutz nicht tragen möchte, und 
erzählt weiter: «Das reicht in den meisten Fällen, um 
die Situation zu entspannen und zu klären.» Zu hoffen 
ist, dass sich solche Rezepte bewähren – und wir uns 
gegenseitig das Leben nicht schwerer machen, als es 
das fiese Virus schon tut.

Angriffsflächen	frühzeitig	schliessen
28.07.2021

Es tönt trocken, ist aber wichtig: Der Sektorenmarkt der 
Flughäfen soll von der Ausschreibungspflicht im öffent-
lichen Beschaffungswesen befreit werden. Dies fordert 
die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des 
Nationalrats in einer Kommissionsmotion, mit der eine 
sensible Angriffsfläche im Anfang Jahr in Kraft getrete-
nen Beschaffungsrecht beseitigt werden soll. Der Bun-
desrat beantragt Annahme der Motion, der Nationalrat 
hat klar zugestimmt – nun ist noch der Ständerat am 
Zug. Warum das wichtig ist: Landesflughäfen müssen 
ihre Konzession alle 50, Regionalflughäfen wie Lugano 
oder Sion alle 30 Jahre erneuern. Sie sind systemrele-
vante Infrastrukturen, für die Volkswirtschaft enorm 
wichtig, und ihr Betrieb berührt auch nationale Sicher-
heitsfragen. Die Risiken wären enorm hoch, wenn alle 
30 respektive 50 Jahre eine öffentliche Ausschreibung 
stattfinden müsste. Erstens wären die Investitionsri-
siken für die Betreiber so viel zu hoch und zweitens 
würden Tür und Tor geöffnet für ausländische Inves-

toren, die unter anderem aufgrund von geopolitischen 
Abwägungen Zugriff nehmen könnten auf Infrastruktu-
ren von höchstem nationalem Interesse.  

komitee

weltoffenes zürich

Bild: Thomas O. Koller
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Text: Dominik Haug

In der Geschichte der zivilen Luftfahrt gibt es seit 1939 
insgesamt 29 bestätigte Abschüsse. Durchschnittlich alle 
drei Jahre ist also eine Maschine betroffen. Allerdings 
fallen in diese Statistik auch fünf Ereignisse während 
des Zweiten Weltkriegs. Zu diesen 
bestätigten Abschüssen kommen 
seit 1948 noch weitere elf Ver-
dachtsfälle hinzu. Insgesamt kamen 
dabei mehr als 1700 Personen um 
ihr Leben. Das grösste mediale Inte-
resse erlangte der Abschuss einer 
Boeing 777 der Malaysia Airlines im 
Juli 2014. Auch die «Rundschau» berichtete in der Aus-
gabe 4/2016 darüber. Die Erinnerung an die Schlagzeilen 
über eine ukrainische Boeing 737, die vor anderthalb Jah-
ren kurz nach dem Start vom Flughafen Teheran im Iran 
versehentlich abgeschossen wurde, ist wohl auch noch 
präsent. 

Die «Rundschau» hat mit Yonathan Yifrach aus der 
Security-Abteilung der SWISS gesprochen.

«Rundschau»: Welche Gebiete meidet die SWISS momen-
tan?
Yonathan Yifrach: Die Overflight/Alternate Restriction 
List ist in der Library veröffentlicht und wird regelmäs-
sig aktualisiert. Wir informieren nicht öffentlich über 
bestehende Restriktionen. Aber natürlich kann heutzu-
tage jeder, der eine entsprechende App benutzt, solche 
Restriktionen sehen.

Wie wird entschieden, welche Gebiete wir überfliegen 
dürfen und welche nicht?
Eine Aufgabe der Abteilung OQY ist die kontinuierliche 
Überwachung der Lufträume. Dies geschieht gemeinsam 
mit den Kollegen des «Lufthansa Group Overflight Expert 
Panels». Wenn wir ein Gebiet identifizieren, in dem eine 
mögliche Gefahr existieren könnte, machen wir gemein-

Safety	First	–	weltweit
Der	Abschuss	ziviler	Flugzeuge	ist	ein	sehr	seltenes	Szenario,	kommt	aber	immer	wieder	
vor.	Vor	sieben	Jahren	traf	es	eine	Boeing	777	der	Malaysia	Airlines	über	der	Ukraine,	vor	
anderthalb	Jahren	eine	ukrainische	Boeing	737	über	dem	Iran.	SWISS	und	AEROPERS	
haben	Einblick	gewährt,	welche	Massnahmen	SWISS-Maschinen	schützen.

sam eine Risikoanalyse mit diesen Experten. Hierbei geht 
es um problematische Entwicklungen, Sicherheitslücken 
oder akute Gefahren für den Flugverkehr. Am Ende dieser 
Sicherheitsanalyse geben wir eine Empfehlung an die ver-
antwortlichen Personen, wie beispielsweise die «Nomina-
ted Person Flight Operations», ab, welche die endgültige 

Entscheidung treffen müssen. 

Aufgrund welcher Gründe werden 
solche Empfehlungen und Entschei-
dungen getroffen?

Konkrete Risiken stellen terroris-
tische Aktivitäten oder kriegerische 
Auseinandersetzungen dar. Aber 

auch Wechsel in politischen Systemen können eine Risi-
koanalyse anstossen. Vereinfacht gesagt: Wir bei OQY 
wollen wissen, welche Waffensysteme, die unseren Flug-
zeugen in den verschiedenen Flugphasen gefährlich 
werden könnten, wo vorhanden sind. Und vor allem, wer 
die Kontrolle über diese Waffensysteme hat.

Gibt es unterschiedliche Kategorien von Einschränkungen? 
Es gibt einige verschiedene Abstufungen: 
	NO Fly: generelles Flugverbot in einer Region.
	MIN FL xxx: Höhenrestriktion, die nicht unterschritten 

werden darf.
	NO Enrt Altn permitted: Flugplatz darf nicht für die Pla-

nung als Ausweichflughafen berücksichtigt werden.
	Ausschluss von bestimmten Flugwegen für den Anflug 

oder Abflug auf einen Flughafen.

Wie gehen wir mit den Höhenrestriktionen im Falle 
eines Notfalls wie zum Beispiel eines Druckverlusts 
um? Ist es dennoch sicher, die Höhenrestriktion dann 
zu verletzen?
Ein Notfallszenario kommt sehr selten vor und kann 
von Terroristen auch im Vorfeld nicht erwartet oder 
geplant werden. Daher ist das Risiko sehr abstrakt und 
verhältnismässig sehr gering. SWISS als Fluggesell-
schaft stellt generell kein besonderes Ziel für Atten-
täter da. Die zivile Luftfahrt im Allgemeinen tut dies 
schon. Daher fürchten wir nicht, dass ein Unterschrei-
ten der Höhenrestriktion im Falle eines Notfalls ein 
höheres Sicherheitsrisiko darstellen würde. An dieser 
Stelle möchte ich erwähnen, dass die Säule «Unvorher-
sehbarkeit» ein Teil eines robusten Security Manage-
ment Systems ist.

Es wäre also wirtschaftlich nicht vertretbar, sämtliche 
Gebiete mit Höhenrestriktionen gänzlich zu umfliegen, 
um dieses, wenn auch sehr geringe, Risiko komplett aus-
zuschliessen?
Wie bereits erwähnt, erachten wir das Risiko aufgrund 
der Unvorhersehbarkeit als sehr gering an. Dazu möchte 
ich Folgendes hinzufügen: Bei der Beurteilung eines Kri-
senherds mit höherem Risiko auf unserem Streckennetz 

Yonathan Yifrach arbeitet seit 
November 2020 bei der SWISS. 
Er hat zwölf Jahre Erfahrung als 
Aviation Security Senior Officer 
in der Security Abteilung der 
ElAl Israel Airlines sammeln 
können. In dieser Funktion war 
er für die ElAl-Sicherheit am 
Flughafen Zürich zuständig. Vor 

seiner Arbeit bei ElAl war Yonathan für das Büro des 
israelischen Premierministers tätig. Yonathan hat 
einen Bachelorabschluss in Recht. Er ist verheiratet 
und lebt mit seinen drei Kindern in Bassersdorf. 

«Wirtschaftliche
Profitabilität ist 

nicht massgebend.»
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ist nicht die wirtschaftliche Profi-
tabilität massgebend, sondern es 
steht immer die Sicherheit unse-
rer Flüge an erster Stelle.

Kann SWISS individuell und unab-
hängig über diese Einschränkun-
gen entscheiden?
Ja, SWISS entscheidet unabhängig.  
Am Ende wird es auch das SWISS-
Management sein, dass die Ver- 
antwortung – auch juristisch – zu  
tragen hat und nicht die Lufthansa  
oder die Lufthansa-Gruppe. Es  
müssen aber auch andere Aspekte  
als das Risiko für Leben und Ge- 
sundheit betrachtet werden. Im  
Risikomanagement müssen auch  
weitere Dimensionen, wie finan- 
zielle und operationelle Auswir-
kungen berücksichtigtwerden.  
Aber auch Aussenwahrnehmung  
oder politische Gründe zählen  
hier mit dazu. Daher kann es  
dazu kommen, dass es zwar  
sicher wäre, in eine bestimmte 
Region zu fliegen, es aber aus einem dieser ge- 
nanten Gründe nicht geschieht. Dies beinhaltet auch Ent-
scheidungen in der Gruppe, um ein möglichst gleichmässi-
ges und einheitliches Auftreten nach aussen zu erreichen.

Woher erhaltet ihr die Informationen, auf deren Grund-
lage ihr eure Empfehlungen aussprecht?
SWISS hat ein exzellentes Netzwerk von Quellen und 
Experten, um Daten und Informationen zu sammeln. 
Diese Quellen sind unter anderem das BAZL, die Fed-
pol, die EASA, die FAA und ausländische Luftfahrtbe-
hörden. Die Daten beinhalten öffentliche und geheime 
Informationen. 

Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick!

Nicht nur die SWISS, sondern auch die AEROPERS 
besitzt eine Security-Abteilung. Die «Rundschau» hat 
von Urs Diethelm, einem der Security-Spezialisten, 
Informationen zu ihrer Arbeit erhalten. 

«Rundschau»: Wie versteht ihr eure Arbeit?
Urs Diethelm: Wir sind das Bindeglied zwischen der Secu-
rity-Abteilung der SWISS und den Mitgliedern und auch 
falls nötig einer aktuellen, aktiven Crew. Wir vertreten die 
Interessen unserer Mitglieder gegenüber der SWISS.

Bekommt ihr eure Informationen nur von der SWISS?
Wir nehmen am Security-Meeting der SWISS mit einer 
Person teil. Wir haben dort zwar kein Vetorecht, aber 
ein Mitspracherecht. Ausserdem erhalten wir das 
Security-Briefing der SWISS. Generell lässt sich sagen, 
dass das Verhältnis und die Arbeit mit der Security der 
SWISS sehr offen und von grossem Vertrauen geprägt 
ist. Wir sind jedoch nicht ins Tagesgeschäft eingebun-
den. Es liegt in unserer Verantwortung, uns die Infor-
mationen zu holen, die wir haben wollen, und es ist 
nicht die Aufgabe der SWISS, uns aktiv mit Informa-
tionen zu versorgen. Bei der jüngsten kriegerischen 
Auseinandersetzung in Israel wurde SWISS mit detail-
lierten Informationen versorgt. Wir AEROPERS-Spezia-
listen haben ein spezielles Briefing über die Situation 
von der SWISS erhalten.

Gibt es auch Streitpunkte bei diesen Meetings?
Allgemein führt die Frage, was genau ein Krisengebiet 
ist, immer mal wieder zu Diskussionen.

Bekommt ihr auch von anderer Stelle weitere Informa-
tionen?
Einmal im Jahr findet ein Treffen mit dem BAZL statt. 
Wir tauschen uns auch mit den Kollegen aus Deutsch-
land und Österreich direkt über gegenseitige Einla-
dungen aus. Wir befinden uns mehrmals jährlich im 
Austausch mit den Gremien der European Cockpit 
Association (ECA) und der IFALPA. Beide Verbände stel-
len jeweils ein Positionspapier zum Nachlesen auf ihre 
Homepage.
Neben diesen Kanälen erhalten wir von privaten Anbie-
tern Informationen. Controlrisks.com und Osprey Flight 
Solutions sind zwei bekannte Unternehmen in diesem 
Bereich. Bei ControlRisks ist auch die SWISS Kunde.
Ausserdem besprechen wir uns viermal im Jahr mit 
der Rega. Die Rega hat andere Flughäfen im Strecken-
netz und kann uns daher mit guten Informationen über 
aktuelle Risiken versorgen. 

Yonathan Yifrach: «Wir wollen wissen, wer welche Waffen besitzt, die unseren 
Flugzeugen gefährlich werden könnten!»

Urs Diethelm fliegt seit 1993, 
also beinahe schon 30 Jahre. 
Momentan ist er als Captain auf 
der Boeing 777 im Einsatz. Mit 
Security beschäftigt sich Urs 
seit 2014. Er ist mit seiner Fami-
lie in Steckborn am Bodensee zu 
Hause.
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Welche aktuellen Themen gibt es, die ihr gerne voran-
bringen würdet?
Wir sind daran interessiert und in Vorbereitung, dass 
aktuelle Einschränkungen in Lido aufgenommen werden 
und so für die Crew besser nachvollziehbar sind. Ein 
Eintrag im TOI ist im Reiseflug selten wirklich präsent.

Recht präsent sind die Abschüsse über der Ukraine 
und dem Iran. Waren hier die Pilotenverbände im Nach-
hinein auch involviert?
Nach dem Abschuss in Teheran gibt es einen dritten 
Bericht des niederländischen Safety Boards. Die nie-
derländische Pilotenvereinigung VNV kommt zu fünf 
Empfehlungen in Zusammenhang mit diesem Bericht. 
1. Regierungen sollten ihre Fluggesellschaften nicht 

nur über Risiken informieren, sondern auch kon-
krete, rechtlich verbindliche Verbote aussprechen 
dürfen, wenn sie den Eindruck haben, dass es für 
ihre Bürger nicht sicher wäre, über ein Gebiet zu flie-
gen. Bisher liegt diese Entscheidung bei den Flugge-
sellschaften.

2. Es sollen neue Methoden zur Risikoabwägung ent-
wickelt werden. Es sollte hierbei mehr Fokus auf der 
Vorbeugung liegen. Die Flug-
gesellschaften sollen in der 
Lage sein, Situationen schnel-
ler und konkreter beurteilen 
zu können.

3. Bisher gibt es keine interna-
tional einheitlichen Vorga-
ben für die Schliessung von 
Lufträumen. Die Geschichte 
zeigt, dass sich nicht alle 
Staaten an die Chicago Con-
vention in Bezug auf die 
Schliessung von Lufträumen 
bei Konflikten in ihrem Land 
oder mit ihren Nachbarn halten. Die Standards soll-
ten so geändert werden, dass sich alle Staaten in 
Zukunft einheitlich an die Vereinbarung halten.

4. Es wird eine europäische Plattform zum Informa-
tionsaustausch gefordert, um potenzielle Gefahren 
früher zu erkennen. Dies soll schnell und entschie-
den geschehen. Die Informationen sollen zwischen 
Fluggesellschaften, Partnern und Mitgliedsstaaten 
geteilt werden.

5. Die europäischen Vorgaben sollen vereinfacht wer-
den, damit Informationen schneller geteilt werden 
können.

Wir unterstützen diese Forderungen allesamt. In dem 
erwähnten Bericht finden sich auch ein paar Beispiele 
von Flügen, die aufgrund der Entwicklung nach dem 
Abschuss im Januar 2020 umgeleitet oder verspätet 
wurden. 

Vielen Dank für die Informationen!

Als Unternehmen, das in einem «High Risk»-Umfeld 
tätig ist, muss sich die SWISS auch mit dem Fliegen über 
Krisengebieten auseinandersetzen und tut dies offen-
kundig auch. Die jüngere Geschichte hat bekanntermas- 
sen gezeigt, dass auch zivile Flugzeuge von Zeit zu 

Zeit einem Anschlag zum Opfer 
fallen können. Wie Yonathan 
Yifrach gesagt hat, gehören die 
SWISS und die neutrale Schweiz 
nicht zu besonders exponier-
ten Zielen. Auch wenn dadurch 
das Risiko für Flugzeuge, Besat-
zungen und Passagiere der 
SWISS geringer sein mag als 
für andere Fluggesellschaften, 
müssen auch wir die Gefahr 
ernst nehmen! Vertrauen in die 
zuständigen Abteilungen der 
SWISS, eine aufmerksame Flug-

vorbereitung, das Nachfragen bei Unsicherheiten und 
das Verhalten an der Destination gehören hier dazu, 
und jeder von uns kann seinen Anteil leisten.  

Grosse Anteilnahme in den Niederlanden nach Abschuss einer Boeing 777, die von Amsterdam nach
Kuala Lumpur flog.

«Ein Notfallszenario
kommt sehr selten
vor und kann von

Terroristen auch im
Vorfeld nicht erwartet
oder geplant werden.»
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Text: Roman Boller

Die	Arbeit	im	Hintergrund
Nach dem diesjährigen Strategieseminar präsentiert 

sich die AEROPERS in einem neuen Organigramm. Im 
Hinblick auf die künftigen Herausforderungen sollen die 
Ressourcen dort konzentriert werden, wo sie benötigt 
werden. Dieser Anlass lädt dazu ein, sich wieder einmal 
mit unserem Verband und den Personen, die sich für 
diesen engagieren, zu beschäftigen. Um den Betrieb der 
AEROPERS in all seinen Facetten kennenzulernen, wende 
ich mich zuerst jenen Personen zu, die ihre Arbeit meist 
im Hintergrund verrichten.

Das Backoffice besteht in der neuen Organisation noch 
aus zwei Personen. Während sich Hans Gerber um die 
Finanzen kümmert, hat Dodo Leuzinger seit über 32 Jah-
ren die administrative Leitung inne. Als «Mädchen für 
alles», wie sie sich selber bezeichnet, zieht sie im Hin-
tergrund die Fäden, organisiert Sitzungen und Events 
und bildet so Herz und Seele der AEROPERS. 14 Präsi-
denten hat sie kommen und gehen sehen und unzäh-
lige GAV-Verhandlungen hautnah miterlebt. Speziell in 
Erinnerung bleibt Dodo jene aus dem Jahr 1993, als ein 
Vorstandsmitglied im Gefecht der Verhandlungen sagte: 
«Gopferdeli, wird da nur gsändeled?» Nach erfolgreichem 
Abschluss der Verhandlungen überreichte die Swissair 
der AEROPERS die goldene «Sandkasten-Trophäe».

Etwas weniger kreativ aber nicht minder wichtig fällt 
der Aufgabenbereich von Hans Gerber aus. Seit 2018 

Ein	Blick	hinter	die	Kulissen	 
der	AEROPERS
Alle	paar	Jahre	steht	unser	Verband	wieder	im	Fokus.	So	auch	jetzt,	wenn	Vereinbarungen	
beschlossen	und	Verträge	ausgehandelt	werden	müssen.	Ein	Blick	hinter	die	Kulissen	der	
AEROPERS	zeigt,	dass	dort	viel	mehr	läuft,	als	was	wir	vordergründig	wahrnehmen.

pensionierter SWISS-Captain, kümmert er sich nach wie 
vor um die finanziellen Belange des Verbands. In seinen 
vielseitigen Aufgabenbereich fallen nicht nur das Einkas-
sieren von Mitgliederbeiträgen, die Bezahlung laufender 
Verpflichtungen, Lohnzahlungen und die Erstellung der 
Jahresrechnung. Interessante Kontakte mit Finanzinsti-
tuten für die Vermögensverwaltung sowie die finanzielle 
Betreuung des eigenen Gebäudes der AEROPERS am 
Ewigen Wegli in Kloten sind ebenso Bestandteil seiner 
täglichen Arbeit. Diese zusätzlichen Einkommenszweige 
geben der AEROPERS finanzielle Unabhängigkeit und 
Krisenresistenz. Nach bald 17 Jahren als Spezialist wird 
Hans diese spannende Funktion nach eigener Aussage 
voraussichtlich in den nächsten Jahren abgeben. Hof-
fentlich an eine ebenso motivierte, engagierte und finan-
ziell affine Person aus unserem breiten Pilotenkorps.

Mitgliederbetreuung
Die AEROPERS ist der Berufsverband des Cockpitper-

sonals der Swiss International Air Lines und der Edel-
weiss Air. Mit knapp 1500 Aktiv- und über 800 Passiv-
mitgliedern wird ein Organisationsgrad von mehr als 
92 Prozent erreicht. Tom Steffen, Roman Kälin und neu 
auch Janos Fazekas betreuen gemeinsam das Ressort 
Mitglieder und Kommunikation. Tom zählt dabei mit 14 
Jahren Tätigkeit für die AEROPERS zu den erfahrensten 
Funktionären. Die Arbeitsbedingungen für junge Pilo-
ten, die er damals selber bei der SWISS vorgefunden hat, 
haben ihn zu seinem Engagement motiviert. Anstatt sich 

Das Leitbild
Die AEROPERS ist der 
Pilotenverband der Swiss 
International Air Lines und 
der Edelweiss Air. Seit der 
Verbandsgründung 1945 
vertreten wir die Interessen 
unserer Mitglieder gegen-
über den Arbeitgebern. Mit 
mehr als 1300 Aktiv- und 
800 Passivmitgliedern sind 
wir der grösste Berufspilo-
tenverband in der Schweiz 
und ein legitimer Vertrags-
partner der SWISS und der 
Edelweiss Air.

Unsere	Mission
 Die AEROPERS sorgt für das langfristige Wohl ihrer Mitglieder am Arbeitsplatz.

Unsere	Vision
 Die AEROPERS setzt sich für kreative und zeitgemässe Anstellungsmodelle ein,  

die den gesellschaftlichen Entwicklungen und den individuellen Bedürfnissen der 
Mitglieder Rechnung tragen.

Unser	Wertbeitrag
 Mitgliedereinbindung und -interessenvertretung
 Sozialpartnerschaft
 Innovationskraft
 Aviatikkompetenz und Lobbying

Unsere	Schwerpunkte
 Erhalt der Arbeitsplätze unter den bestmöglichen Bedingungen
 Durchsetzung der jeweils gültigen GAVs und Vereinbarungen
 Identifikation der Mitglieder mit dem Verband
 Aktive und verlässliche Sozialpartnerschaft
 Verknüpfungen zwischen SWISS- und Edelweiss-Pilotenkorps
 Zukunftsfähige und innovative Vertragsbestandteile
 Zusammenarbeit mit Pilotenverbänden innerhalb des Lufthansa-Konzerns und  

der European Cockpit Association
	Ausbau des Netzwerkes mit Medien, Verbänden, Wirtschaft und Politik
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nur über das Sparen bei den jüngsten Mitarbeitern zu 
beschweren, wollte er aktiv etwas ändern. Der Name des 
Ressorts «Mitglieder und Kommunikation» täuscht dabei 
über dessen breites Aufgabenspektrum hinweg. Nebst 
der Organisation von Events und der internen Kommu-
nikation an die Mitglieder, gehört auch das Beantworten 
von Anfragen diverser Journalisten zum Tätigkeitsbe-
reich von Tom. So hat sich die AEROPERS als langjähri-
ger Pilotenverband zum kompetenten Ansprechpartner 
für alle aviatikrelevanten Themen etabliert. Tom hat 
darüber hinaus Einsitz in Arbeitsgruppen auf interna-
tionaler Ebene. Persönlich hat er in seiner langen Zeit bei 
der AEROPERS schon viele intensive Verhandlungen mit-
erlebt. Auch die jetzigen 
werden nach eigener Aus-
sage keine leichten sein. 
Natürlich will man sich 
noch nicht zu fest in die 
Karten blicken lassen. Ent-
scheidend für Tom und 
den Vorstand ist jedoch 
die Geschlossenheit des 
Verbands. «Jetzt geht es 
darum, dass wir zusam-
menstehen. Dann können wir etwas erreichen.»

Dem stimmt auch Roman Kälin zu. Nach der Zusam-
menführung der Pilotenkorps wollte auch er als 
Edelweiss-Mitglied seinen Beitrag leisten. Die Grösse 
und Professionalität des Verbands waren für ihn zu 
Beginn beeindruckend. Eine neue und komplett andere 
Tätigkeit zu übernehmen, die dennoch mit dem Flie-
gen verbunden ist, hat ihn zu diesem Schritt moti-
viert. Neben seiner Tätigkeit als Ressortleiter fungiert 
Roman ausserdem als einer der zwei Vizepräsidenten 
der AEROPERS. Der Grossteil seiner Zeit im Vorstand 
wurde bis jetzt von der Pandemie dominiert, womit 
sich auch der Fokus seiner Arbeit verschoben hat. Wäh-
rend die Akquisition von jungen Neumitgliedern in den 
Hintergrund gerückt ist, geht es nun vermehrt darum, 
zu versuchen, die Stimmung der Mitglieder zu spüren. 
Die beste Möglichkeit, den Puls der Mitglieder zu füh-
len, besteht im Austausch per E-Mail oder mit Umfra-
gen. Auch im Dialog während der regelmässig statt-
findenden Videostreams können Bedürfnisse abgeholt 
werden. Die Möglichkeit des direkten Austauschs zwi-
schen dem Verband und den Mitgliedern ist für Roman 
eine äusserst wichtige Entwicklung: «Der Aufbau dieser 
Streams war für mich persönlich eine der besten Ent-
scheidungen in der Corona-Zeit.»

Als neustes Vorstandsmitglied leistet nun auch Janos 
Fazekas seinen Beitrag in diesem Ressort. Auf die Frage 
nach den Beweggründen für sein Engagement gibt er 
eine kurze, prägnante Antwort: «Es gibt keine Alterna-
tive.» Nach vielen Jahren im «Rundschau»-Team und 
dem damit verbundenen Einblick in die Verbandsar-
beit war eine Vorstandskandidatur für ihn der logische 
Schritt. «Wenn man diesen schönen Beruf langfristig 
zu vernünftigen Konditionen ausüben will, ist ein Enga-
gement im Verband unerlässlich», so Janos weiter. Wie 
ein solches Engagement aussieht, sei dabei natürlich 
von der persönlichen Situation abhängig. Nicht jeder 
kann sich für die anspruchsvolle Art im Vorstand zur 
Verfügung stellen. Das Teilnehmen an Umfragen oder 
in Arbeitsgruppen sowie das Einstehen für den Ver-
band nach aussen gehören genauso dazu.

Engagierte	Mitglieder	als	Basis
Für einen Berufsverband wie die AEROPERS ist es ent-

scheidend, auf engagierte Mitglieder zählen zu können, 
deren Interessen gegenüber dem Arbeitgeber vertreten 
werden sollen. Dieser Tatsache war sich auch Marc Bert-
ram bewusst, als er 2015 nach 25 Jahren in der Fliege-
rei seine Funktion im Vorstand antrat. Mit dem Gedan-
ken, etwas zurückgeben zu wollen, engagiert er sich 
seitdem als Vorsteher des Ressorts Training, Security, 
Safety und Health. Als Vizepräsident der AEROPERS 
versucht er stets, in möglichst allen Themenbereichen 
informiert zu sein und einen guten Gesamtüberblick zu 
bewahren. Während er als Teil des Vorstands im Gre-

mium politische Themen 
bearbeitet und strategi-
sche Entscheidungen mit-
trägt, betreut er gleich-
zeitig mehrere Sach- und 
Fachbereiche als Ressort-
leiter. Die Themen sind 
dabei breit gefächert und 
umfassen Aufgabenberei-
che von Just-Culture, bei 
denen mit diversen Part-

nern der Luftfahrt zusammengearbeitet wird, bis hin 
zur Begleitung von Personen mit qualifikatorischen 
Problemen in der Ausbildung oder im Training. Dazu 
kommt der Bereich der Occupational Health, der aktu-
ell immer mehr an Bedeutung gewinnt. «Als Ressort-
leiter muss ich stets in allen Themen informiert sein, 
damit ich mit den Spezialisten zusammenarbeiten und 
ihnen zur tiefergehenden Bearbeitung Aufgaben zutei-
len kann», so Marc weiter.

Um all diese Aufgabenbereiche abzudecken, braucht 
es ebendiese engagierten und motivierten Spezialisten, 
welche die vertiefte Arbeit in den Sachthemen verrich-
ten. Im Bereich Flight Safety gehört Steve Rösli unter 
anderem zu jenen Spezialisten. Seit 23 Jahren für die 
AEROPERS engagiert, gehört er zu den erfahrensten 
Mitarbeitern. Die politische Mitarbeit im Vorstand hat 
ihn dabei nie angesprochen. Umso vielseitiger prä-
sentiert sich sein Aufgabenbereich als Spezialist. Ver-
bandsintern dient er als Ansprechperson und Experte 
für alle Themen rund um die Flight Safety. Auch SRS-
Rapporte aus der Operation landen bei ihm auf dem 
Tisch. Daneben findet ein wichtiger Teil seiner Arbeit 
ausserhalb des Verbands statt. Spannende Themen 
ergeben sich hier beispielsweise in den Arbeitsgruppen 
des internationalen Pilotenverbands IFALPA. «Aircraft 
Design and Operations» ist eine dieser Gruppen. Hier 
steht Steve in direktem Kontakt zu den Flugzeugher-
stellern. Über diese Arbeitsgruppe haben Piloten die 
Möglichkeit, ihre Ansprüche und Ideen direkt bei den 
Produzenten einzubringen. Neben dem Ermöglichen 
neuer Innovationen, welche die Piloten bei ihrer Arbeit 
unterstützen sollen, gibt es auch Themen, bei denen 
er sich eher kritisch einbringen muss. So sitzt Steve 
Rösli für den europäischen Pilotenverband ECA in der 
Arbeitsgruppe «Reduced Crew Operations». Die EASA 
und der europäische Flugzeughersteller Airbus wol-
len diese Entwicklung hin zu kleineren Pilotenbesat-
zungen auf Langstreckenflügen intensiv vorantreiben. 
Hier engagiert sich die ECA durch verschiedenste Ver-
treter aus diversen Verbänden dafür, auf die Gefahren 
aufmerksam zu machen und eine überstürzte Imple-

«Die Teilnahme an Ab-
stimmungen, Wahlen und

Umfragen ist das Mindestmass
an Aufwand, den jedes Mitglied

auf sich nehmen sollte.»
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mentierung zu verhindern. Das 
breite Netzwerk der AEROPERS 
ermöglicht es engagierten Perso-
nen wie Steve und anderen Spe-
zialisten, sich hier auf internatio-
naler Ebene für oder eben gegen 
gewisse Entwicklungen einzuset-
zen. Steve betont die Wichtigkeit 
der Mitarbeit in solchen Arbeits-
gruppen: «Dank diesem Engage-
ment an verschiedensten Fron-
ten sind wir als Verband stets 
über Entwicklungen und Trends 
informiert und können unseren 
Teil dazu beitragen, dass die 
Interessen der Piloten gewahrt 
werden. Wir können erkannte 
Probleme direkt an der Quelle 
melden und auf Verbesserun-
gen pochen. Nationale Verbände 
müssen dadurch nicht einzeln 
um Lösungen ringen.» Steve und 
Marc schätzen die Möglichkeiten 
des Mitgestaltens und die aktive 
Arbeit im Verband mit seinem 
grossen Netzwerk. Nur mit akti-
ven Mitgliedern, die sich auf offene Stellen bewerben 
und mitwirken, kann ein solch komplexer Verband 
funktionieren. Nicht jeder hat jedoch die Zeit, Energie 
oder den Willen, selber eine Funktion zu übernehmen. 
Die Teilnahme an Abstimmungen, Wahlen und Umfra-
gen ist jedoch das Mindestmass an Aufwand, den jedes 
Mitglied auf sich nehmen sollte. Nur so können fun-
dierte Aussagen über die Bedürfnisse des Pilotenkorps 
gemacht und deren Interessen vertreten werden.  

Das	langfristige	Wohl
Nicht der einzige, aber nach wie vor ein wichtiger 

Aspekt und Teil der Wertschätzung für die geleistete 
Arbeit ist nach wie vor die Entlöhnung. Doch wie viel 
soll ein Pilot verdienen? Was verdienen andere Piloten 
oder Personen in Berufen mit ähnlichen Anforderun-
gen und Belastungen? Mit solchen Fragen befasst sich 
Carlos Saraiva, einer von 
drei Vorstehern des Res-
sorts Strategie und Finan-
zen. Als solcher kümmert 
er sich um alle finanziel-
len Aspekte. Anders als bei 
der Arbeit von Hans Gerber 
geht es bei Carlos jedoch um den politischen Aspekt, 
der nicht zuletzt in den Verhandlungen eine wichtige 
Rolle spielt. Angesprochen auf diesen finanziellen 
Aspekt eines jeden Gesamtarbeitsvertrags meint Car-
los: «Nebst dem Grundlohn der Mitarbeiter gehören 
die Versicherungs- und Sozialleistungen genauso zum 
finanziellen Gesamtpacket. Das gilt es bei der Lohnde-
batte stets zu berücksichtigen.» In den letzten Mona-
ten bildeten diesbezüglich die Kurzarbeit und deren 
Aufteilung auf die verschiedenen Flotten einen grossen 
Teil seiner Arbeit. Carlos konnte dieser schwierigen 
Zeit jedoch auch Gutes abgewinnen. So habe er viel 
positive Energie aus dem Pilotenkorps gespürt. Die 
Mitglieder zeigen, dass sie diese Krise gemeinsam und 
solidarisch durchstehen wollen. Nachdem er zuvor 

bereits als IPG-Vorstand aktiv war, ist Carlos seit 2016 
als Funktionär für die AEROPERS tätig. Vor der flie-
gerischen Karriere konnte er nach abgeschlossenem 
Wirtschaftsstudium bereits in der Industrie berufli-
che Erfahrungen im Finanzbereich sammeln. Durch 
diese Einblicke in verschiedene Unternehmen hat er in 
den Strukturen, die er in seinem fliegerischen Umfeld 
angetroffen hat, rasch Verbesserungspotenzial wahr-
genommen. So war nicht viel Überzeugungsarbeit 
nötigt um sich aktiv im Verband zu beteiligen, und mit 
dessen Möglichkeiten Änderungen voranzutreiben. 
Und diese Möglichkeiten sind äusserst vielseitig. Es ist 
eindrücklich, wie viel mehr hinter unserem Pilotenver-
band AEROPERS steckt, als wir vordergründig wahr-
nehmen. Die eigentliche Mission, der jedes Handeln 
zugrunde liegt, wird teilweise schon fast dogmatisch 
wiederholt: «Die AEROPERS sorgt für das langfris-

tige Wohl ihrer Mitglieder 
am Arbeitsplatz.» Auf 
dieses Ziel soll die Arbeit 
aller Funktionäre hinar-
beiten. Als für uns greif-
bares Ergebnis resultiert 
daraus alle paar Jahre ein 

möglichst guter GAV. Damit dieses Wohl aber auch 
langfristig sein kann, engagiert sich die AEROPERS 
auch über den eigenen Tellerrand hinweg in diversen, 
internationalen Arbeitsgruppen. So werden mögliche 
Trends frühzeitig erkannt und im eigenen Interesse 
beeinflusst, indem dabei mitgearbeitet wird, gewisse 
Entwicklungen voranzutreiben und andere zu verhin-
dern. Dieses Engagement ist entsprechend keinesfalls 
selbstlos. Nur durch die gemeinsame Anstrengung 
aller können die Verbände auf internationaler Ebene 
den Airlines, Herstellern und nicht zuletzt der EASA 
auf Augenhöhe entgegentreten oder eben auf sozial-
partnerschaftlicher Basis zusammenarbeiten. All dies 
mit einem Ziel: dem langfristigen Wohl von uns, den 
Mitarbeitern im Cockpit. 

Ein Geschenk der Swissair an die AEROPERS nach den Verhandlungen von 1993.

«Jetzt geht es darum, dass
wir zusammenstehen. Dann

können wir etwas erreichen.»
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Text: Patrick Herr

Es gibt ein paar Daten in der Geschichte, bei denen man 
sofort weiss, wo man damals war und was man gemacht 
hat. Der 11. September 2001 ist für viele Menschen ein 
solches Datum. Ich war damals 14 Jahre alt, kam von der 
Schule nach Hause und habe die Hausaufgaben lieber 
gegen eine Runde Fernsehen eingetauscht. Beim Zappen 
durch die Kanäle blieb ich beim verstörenden Bild der 
brennenden Türme des World Trade Center hängen. 

Nun jähren sich die Anschläge schon zum zwan-
zigsten Mal, und doch ist mir dieser Tag, der die Welt 
schlagartig veränderte, noch so präsent, als ob es ges-
tern gewesen wäre.

Der	Auftakt
Terror ist nicht neu, und er war auch im Jahr 2001 kein 

neues Phänomen. Neu war allenfalls die Grössenordnung. 
Auch Bin Laden und seine extrem islamistische Gruppe 
Al Qaida waren schon lange vorher auf den Radarschir-
men der Geheimdienste aufgetaucht. Bereits 1993, nach 
dem Bombenanschlag auf das World Trade Center (WTC) 
in New York, wurde die Welt auf Bin Laden aufmerksam. 
Der Attentäter war in einem Al Qaida-Ausbildungslager 
im Umgang mit Sprengstoff geschult worden. 

Im Februar 1998 veröffentlichte eine arabische Zeitung 
in London eine «Fatwa» Bin Ladens gegen die USA, obwohl 
eine Fatwa eigentlich nur islamischen Gelehrten zusteht. 
Darin erklärte Bin Laden, dass die USA Gott und seinem 
Propheten den Krieg erklärt hätten und es daher die 
Pflicht jedes Muslims sei, Amerikaner zu töten. In einem 

«We	have	some	planes»
Mit	diesem	Funkspruch,	abgesetzt	von	einem	der	Entführer	von	American	Airlines	11,	begannen 
am	11.	September	2001	die	Anschläge	in	New	York	und	Washington	D.C.	Was	zunächst	wie	ein	
tragischer	Unfall	aussah,	entwickelte	sich	zum	schlimmsten	Terroranschlag	der	Geschichte.	
Seit	nunmehr	zwanzig	Jahren	befindet	sich	die	westliche	Welt	im	Krieg	gegen	den	Terror.

Interview betonte er einige Monate später, dass er dabei 
nicht zwischen Zivilisten und Militärs differenziere. Die 
immer wieder erneuerten Kriegserklärungen zeigten die 
brutale Entschlossenheit Bin Ladens und seiner Anhänger. 
So erklärte er, die USA befände sich im Krieg mit der «Isla-
mischen Nation» – einer Nation, «die den Tod mehr liebt 
als ihr das Leben».

Auch die Anschläge auf die US-Botschaften in Dares-
salam und Nairobi am 7. August 1998 und der Anschlag 
auf das Kriegsschiff USS Cole im Jahr 2000 gingen auf das 
Konto Bin Ladens. Bis 2001 waren schon Hunderte Men-
schen durch Bin Ladens Anschläge ums Leben gekommen. 
Die Antwort der US-Regierung, damals noch unter Präsi-
dent Clinton, blieb zwar nicht aus, war aber eher zöger-
lich. Bin Laden erschien auf die Liste der meistgesuchten 
Verbrecher, ein Kopfgeld wurde auf ihn ausgesetzt, und 
es wurden einige Luftschläge gegen seine Camps durchge-
führt. Stoppen konnte ihn das nicht. Die Zeitschrift «Eco-
nomist» kam vielmehr zu dem Schluss, dass durch die 
halbherzigen Angriffe 10 000 neue Fanatiker geschaffen 
worden seien, die es sonst nicht gegeben hätte. Noch im Mai 
1999 hätte die wohl beste Chance bestanden, Bin Laden zu 
töten. Über einen Zeitraum von fünf Tagen konnte die CIA 
seinen Aufenthaltsort im afghanischen Kandahar sehr prä-
zise bestimmen. Er lag in Reichweite der amerikanischen 
Marschflugkörper, und die CIA wartete nur auf den Rake-
tenabschuss. Doch das Militär fürchtete Kollateralschäden 
und misstraute der Einschätzung der CIA – der Beschuss 
blieb aus. Danach tauchte Bin Laden unter.  

Obwohl die USA die Taliban immer wieder um die 
Auslieferung Bin Ladens ersuchten, blieben diese stur. 

Die brennenden Twin Towers des WTC kurz nach den Anschlägen. Quelle: www.zdf.de
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Umso mehr erstaunt es immer noch, wie es einem welt-
weit bekannten und gesuchten Terroristen gelang, einen 
Anschlag in der Grössenordnung von 9/11 überhaupt zu 
planen und durchzuführen. Um diese Frage zu beantwor-
ten, setzte der US-Kongress 2002 eine Untersuchungs-
kommission ein. 2004 wurde der Report veröffentlicht. 

Wildes	Durcheinander	bei	den	Geheimdiensten
Ermöglicht und erleichtert wurde die Durchführung 

des Anschlags nicht zuletzt durch ein beispielloses 
Kompetenzgerangel und unklare Zuständigkeiten 
unter den US-Behörden. Allein die Bundespolizei FBI 
verfügte über 56 unabhängig voneinander arbeitende 
Field Offices. Ob diese untereinander Informationen 
austauschten oder nicht, lag zu einem grossen Teil im 
Ermessensspielraum des jeweiligen Leiters. Darüber 
hinaus galt Terrorismusbekämpfung als Karrierekiller, 
da auf diesem Feld, anders als beispielsweise bei der 
Bekämpfung des Drogenhandels, grosse Verhaftungen 
und Erfolge eher selten sind. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass bis ins Jahr 2000 doppelt so viele Agen-
ten mit dem Krieg gegen die Drogen eingesetzt waren 
wie für die Terrorismusbekämpfung. Mit anderen Wor-
ten: Die Gefahr durch den Terrorismus wurde massiv 
unterbewertet. In der Folge hatte das FBI noch nicht 
einmal einen Überblick über mögliche terroristische 
Bedrohungen gegen die USA. Zusammen mit völlig 
veralteten Informations- und Datenverarbeitungssys-
temen, fehlenden arabischen Übersetzern und einer 
praktisch nicht existenten Informationsweitergabe 
innerhalb der Behörde war das FBI im Jahr 2001 eine 
denkbar ungeeignete Behörde, was die Terrorismus-
bekämpfung anging. Die Kommunikationsstruktur 
innerhalb des FBI war schon desolat, die Zusammenar-
beit mit anderen Behörden war bestenfalls chaotisch. 
Immer wieder, so stellte die Kommission fest, wurden 
Erkenntnisse mit anderen Behörden gar nicht geteilt. 
Andere Behörden wie beispielsweise die CIA behielten 
ihre Erkenntnisse ebenfalls für sich. All das vermut-
lich aus Prestigegründen: Wer die Chance auf einen 
grossen Fang sieht, möchte ihn sich nicht von anderen 
wegschnappen lassen.

Auch andere Behörden kommen rückblickend nicht 
gut weg. Eine Ermittlungsabteilung der Luftfahrtbehörde 
FAA wurde schon lange vor 9/11 darüber informiert, 
dass möglicherweise radikale Personen aus dem Mittle-
ren Osten eine Flugschule in Florida besucht hätten. Wei-
tergeleitet wurde diese Information leider nie. Während 
sich auf den Listen der Regierung etwa 60 000 verdäch-
tige Terroristen befanden, enthielt die No-fly List der 
FAA bis 9/11 gerade einmal 12 Terrorverdächtige. Einer 
der mutmasslichen Anführer der Terroristen, Moham-
med Atta, konnte sogar problemlos in Miami einreisen, 
obwohl sein Visum schon lange abgelaufen war. Dem 
zuständigen Einreisebeamten fiel das nicht auf. Atta 
wurde von einer nachrichtendienstlichen Abteilung des 
US-Militärs schon im Jahr 2000 als mögliche Bedrohung 
eingestuft. Zwei weitere Attentäter waren ebenfalls im 
Vorfeld von der CIA als Bedrohung identifiziert worden. 
Leider schafften es diese Warnungen nicht zum FBI und 
zur FAA. Die NSA zum Beispiel fing bereits lange vor-
her verdächtige Kommunikation im Mittleren Osten und 
Nordafrika ab. Leider ging die NSA irrtümlich davon aus, 
dass das FBI ebenfalls darüber informiert sei. Die Infor-
mationen der NSA wurden daher nie weitergeleitet.

Sicherheit	an	Bord
Auch die Sicherheitslage an Bord der Flugzeuge mutet 

nach heutigen Massstäben geradezu lächerlich an. In 
den gesamten USA gab es 2001 gerade einmal 33 Sky 
Marshals, die noch dazu auf Inlandsflügen praktisch nie 
eingesetzt wurden. Heute sind es über 3000. Cockpit-
türen konnten zwar grundsätzlich verriegelt werden, 
waren jedoch in der Regel von aussen ohne grossen Auf-
wand zu öffnen (wenn sie nicht sowieso offenstanden).

Auf die Frage, wie die Entführer überhaupt Waffen an 
Bord schmuggeln konnten, lautet die Antwort der Kom-
mission: Schlampigkeit. Obwohl mindestens zwei der 
Entführer die Metalldetektoren am Flughafen Washing-
ton Dulles auslösten, bemühte sich das Sicherheitsper-
sonal nicht besonders gründlich um sie. Einige der Atten-
täter wurden sogar im Vorfeld vom «CAPPS»-Programm 
identifiziert. Dabei handelt es sich um ein Computer-
programm, das verdächtig agierende oder sonstig auf-
fällige Passagiere identifizieren sollte. Das führte aller-
dings nur dazu, dass ihr eingechecktes Gepäck etwas 
gründlicher untersucht wurde. Nicht zuletzt stemmten 
sich vor allem die Airlines gegen strengere Auflagen und 
strengere Sicherheitskontrollen. Ein hochrangiger FAA-
Mitarbeiter sagte vor dem Untersuchungsausschuss aus, 
dass vor 9/11 Versuche in diese Richtung regelmässig 
von den Airlines torpediert wurden, um den Passagier-
komfort nicht zu gefährden. 

Obwohl bereits vor 2001 Prozeduren eingeführt wur-
den, die die Kommunikation zwischen FAA und NORAD 
(North American Aerospace Defend Command) im Falle 
einer Flugzeugentführung regeln sollten, versagte die 
Kommunikationskette völlig. Nicht zuletzt, weil nie-
mand in den zuständigen Behörden überhaupt daran 
dachte, dass die Flugzeuge als Massenvernichtungswaf-
fen eingesetzt werden könnten. 

Der	11.	September	2001
Die Anschläge begannen früh morgens. Gegen 8.14 Uhr 

Ortszeit entführten fünf Terroristen den Flug American 
Airlines 11 kurz nach dem Start in Boston. Eine halbe 
Stunde später steuerten sie die Boeing 767 in den Nord-

Timeline

08:14  American Airlines 11 wird entführt
08:37  Das Militär wird informiert
08:42  United Airlines 175 wird entführt
08:46  AA11 schlägt in den Nordturm des WTC ein
08:46  Zwei F-15 Kampfjets beziehen Wartestel-

lung südlich von Long Island
08:51  American Airlines 77 wird entführt
09:00  Präsident Bush wird informiert
09:03  UA 175 schlägt in den Südturm des WTC ein
09:28  United Airlines 93 wird entführt
09:37  AA 77 stürzt ins Pentagon
09:42 alle Flugzeuge im US-Luftraum müssen 

schnellstmöglich landen
09:59 Der Südturm des WTC stürzt ein
10:03 UA 93 stürzt in Pennsylvania ab
10:28 Der Nordturm des WTC stürzt ein
10:30 Der Befehl, entführte Flugzeuge abzu- 

schiessen, wird ausgegeben
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turm des WTC. Etwa zur selben Zeit wurde der Flug Uni-
ted Airlines 175 gekapert. Spätestens als die Maschine um 
9.03 Uhr in den Südturm des WTC einschlug, war klar, 
dass es sich um einen terroristischen Angriff handelte. 
Zur Tragik des Anschlags trägt bei, dass die Luftwaffe 
zwar frühzeitig alarmiert wurde, aber nicht rechtzei-
tig eingriff. Zeitgleich fand tatsächlich eine Anti-Terror-
Übung statt, sodass das Militär zu Beginn davon ausging, 
dass die entführten Flugzeuge Teil der Übung seien. Um 
8.37 Uhr kontaktierte Boston Center die Luftverteidi-
gungsstelle NEADS und stellte klar, dass die Entführun-
gen nicht Teil der Übung seien. 

Etwa eine Stunde nach dem Einschlag fiel der Südturm 
in sich zusammen, um 10.28 Uhr kollabierte auch der 
Nordturm. Parallel dazu entführten weitere Terroris-
ten den Flug American Airlines 77 nach dem Start in 
Washington und steuerten die B757 in die Fassade des 
Pentagons. Nur der Flug United Airlines 93, entführt 
nach dem Start in Newark, konnte dank des heldenhaf-
ten Einsatzes einiger Passagiere sein Ziel nicht erreichen. 
Die Terroristen hatten das Flugzeug Richtung Washing-
ton D.C. gelenkt, als mögliche Ziele wurden das Weisse 
Haus oder das Kapitol vermutet. Als einige Passagiere 
versuchten, die Entführer zu überwältigen und das Cock-
pit zu stürmen, brachten die Terroristen das Flugzeug 
nördlich von Pittsburgh zum Absturz. Zwischen den 
Anschlägen vergingen nicht einmal anderthalb Stunden, 
2996 Menschen verloren ihr Leben. Erst um 10.30 Uhr 
erhielt die Luftabwehr den Befehl, entführte Flugzeuge 
falls nötig abzuschiessen – eine halbe Stunde nach dem 
Absturz von UA93. Die zögerliche Reaktion der Behör-
den rief massive Kritik hervor. Unvergessen sind die 
Bilder des damaligen Präsidenten George W. Bush, wie 
er bei einem Schulbesuch über die Anschläge informiert 
wird. Sein Stabschef flüsterte ihm vor laufenden Kame-
ras zu: «Amerika wird angegriffen.» Bush blieb ganze 
sieben Minuten lang regungslos sitzen.

Nicht einmal die Regierungsorgane wussten zum Zeit-
punkt des ersten Einschlags von irgendwelchen Entfüh-
rungen. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die 
meisten Regierungsmitglieder und Behörden erst durch 
CNN von der Situation erfuhren. Überhaupt lässt sich die 
Kommunikation am Morgen des 11. September besten-
falls als chaotisch beschreiben. Die FAA kommunizierte 
viel zu spät mit NORAD, NORAD kommunizierte viel zu 
spät mit dem Weissen Haus und das Weisse Haus kom-
munizierte praktisch überhaupt nicht mit der FAA. Erst 
gegen 10 Uhr erhielten die mittlerweile aufgestiegenen 
Jets den Befehl, eventuell entführte Maschinen notfalls 
abzuschiessen. Die Order ging aufgrund der Unordnung 
nicht an alle Maschinen, sodass sich im Luftraum der USA 
nun Kampfflugzeuge mit völlig unterschiedlichen Aufträ-
gen aufhielten. Die Kommission beschäftigte sich auch 
mit dem fiktiven Szenario, was geschehen wäre, hätten 
die Passagiere von United 93 nicht eingegriffen. NORADs 
Antwort war klar: Wäre das Flugzeug weiter Richtung 
Washington D.C. geflogen, wäre es abgeschossen worden –  
notfalls auch ohne Freigabe durch die Regierung.

Kanada	wird	zum	Flugzeugparkplatz
Für die zivile Luftfahrt endete 9.42 Uhr die normale 

Operation. Alle Flugzeuge im US-Luftraum wurden ange-
wiesen, am nächstgelegenen Flughafen zu landen. «Get 
these goddam planes down», soll Verkehrsminister Nor-
man Mineta die Luftsicherheitsbehörde FAA angewiesen 

haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich über 4500 
Flugzeuge im US-amerikanischen Luftraum, weitere 
400 waren auf dem Weg in die USA. Und für dutzende 
Transatlantikflüge war es mittlerweile zu spät, um nach 
Europa umzukehren. Die FAA macht schnell klar, dass 
kein Flugzeug mehr in den amerikanischen Luftraum 
einfliegen durfte. Die US-Behörde kümmerte sich nicht 
sonderlich darum, wohin die Flieger sonst sollten. Inner-
halb kürzester Zeit waren die kanadischen Flughäfen 
voll. Allein in Gander landeten an diesem Tag 39 Flug-
zeuge mit 6595 Passagieren. Die gewaltige Zahl stellte 
die 10 000-Einwohner-Stadt vor gewaltige Herausforde-
rungen, denn es standen gerade einmal 500 Hotelbetten 
zur Verfügung. Daher wurden die meisten Passagiere in 
Schulen und Sporthallen untergebracht. Die Kommuni-
kation lag am Boden, Verbindungen nach Europa waren 
durch die Überlastung der Kanäle schwierig bis unmög-
lich. Mehr als fünf Tage vergingen zwischen der ersten 
Landung und dem ersten Start in Gander. 

Erst am 13. September wurde der Flugverkehr in den 
USA wiederaufgenommen, nun unter strengsten Sicher-
heitsvorkehrungen. Für die in Kanada gestrandeten Flie-
ger stellt sich die Frage: weiter in die USA oder zurück 
nach Europa? Viele Passagiere waren ohnehin schon auf 
eigene Faust auf dem Landweg unterwegs, zudem war die 
Sicherheitslage in den USA weiterhin unübersichtlich.

Der Swissair-Flug nach Boston war am Morgen des 
11. September schon viel zu nah an Kanada, um noch 
umkehren zu können, als die ersten Meldungen über den 
Anschlag eintrafen. Die Crew beantragte daher die Lan-
dung in Montreal. Dies wurde abgelehnt, das Flugzeug 
wurde umgehend ins kanadische Halifax umgeleitet. Da 
auch die kanadischen Behörden weitere Entführungen 
befürchteten, wurden die meisten Transatlantikflüge 
nicht in die Nähe von Grossstädten geleitet. Aus einer 
ungeplanten Zwischenlandung wurde ein viertägiger Auf-
enthalt, der vor allem von Unsicherheit und Chaos geprägt 
war, wie sich Ralf Rohner erinnert. Ralf, heute Captain 
B777, war damals First Officer auf dem Flug und hat die 
Eindrücke in seinem Blog festgehalten. Als auf der Quas-
selfrequenz 123.45 MHz die Nachricht eines Flugzeugab-
sturzes ins WTC eintraf, war der erste Gedanke der Crew: 
«Bestimmt irgendein Amateur mit einer Cessna.» Erst mit 
der Nachricht des zweiten Einschlags wurde klar, dass 
dies kein Unfall sein konnte.

Auch Halifax war mit 47 Flugzeugen völlig überlastet. 
Die Flugzeuge parkten dicht gedrängt auf einer der Lan-
debahnen. Vor allem die Kommunikation sei schwierig 
gewesen – damals war das kanadische Mobilfunknetz mit 
europäischen Geräten noch nicht kompatibel. Und auch in 
Zürich wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr 
als das, was in den Nachrichten lief.

Während der Operation «Yellow Ribbon», die von den 
kanadischen Behörden in kürzester Zeit ins Leben geru-

Fatwa

Eine Fatwa ist eine Art Rechtsauskunft. Dabei erör-
tert ein islamischer Gelehrter ein bestimmtes Prob-
lem vor dem Hintergrund des islamischen Rechts. 
Anders als bei einem Gerichtsurteil beruht die Wer-
tung und Anerkennung einer Fatwa allerdings auf 
der persönlichen Autorität ihres Ausstellers.
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fen wurde, um die zahlreichen Flüge 
vom amerikanischen Luftraum fern-
zuhalten, wurden über 200 Maschi-
nen auf 17 Flughäfen umgeleitet. 
Aufgrund von Kommunikationspro-
blemen, vorwiegend mit Maschinen 
aus Asien, wurden einige Flüge sogar 
von Kampfflugzeugen abgefangen 
und zur Landung gezwungen.

Swissair-Flight Attendant Marina 
(Name von der Redaktion geändert) 
wurde gleich zweimal innerhalb kür-
zester Zeit mit den Terroranschlä-
gen konfrontiert. Den 11. September 
verbrachte sie in Washington D.C. 
Kurz bevor American Airlines 77 
ins Pentagon stürzte, hatte sie sogar 
noch an einer Führung durch das 
Gebäude teilgenommen. Als einige 
Tage später die Swissair die Flüge 
nach New York wieder aufnahm, 
war Marina wieder mit an Bord. Sie 
berichtet von gespenstischen Sze-
nen auf den Strassen von Manhattan 
und von völlig erschöpften und offensichtlich traumati-
sierten Feuerwehrmännern, die in der Lobby des Crewho-
tels schliefen. Und sie kann sich noch heute lebhaft an 
ihre Gefühle von damals erinnern: «Im ganzen Hotel stank 
es fürchterlich nach Rauch und Asche, und überall liefen 
völlig verrusste Feuerwehrleute herum.» Nach einigen 
Tagen flog die Crew wieder nach Hause, an Bord völlig 
geschockte Passagiere.

Die	Welt	nach	dem	11.	September
Mit 9/11 veränderte sich die Welt mit einem Mal schlag-

artig. Unter Führung der USA zog die NATO in den Krieg 
gegen die Taliban in Afghanistan. Es war das erste Mal 
in der Geschichte des Bündnisses, dass der Bündnisfall 
ausgerufen wurde. Die NATO-Mitglieder sahen in den 
Anschlägen einen Angriff von aussen auf die USA. In der 
Folge zog eine Allianz aus 25 Staaten in den Krieg gegen 
die Taliban, etwa 70 Staaten beteiligten sich an der welt-
weiten Operation «Enduring Freedom». 

Zwanzig Jahre später endet nun der Einsatz – mit 
bescheidenem Erfolg. Zwar konnte der Drahtzieher der 
Anschläge Osama Bin Laden im Mai 2011 liquidiert wer-
den. Die Taliban, militärisch weit unterlegen, mussten 
sich aus zahlreichen Hochburgen zurückziehen, sodass 
wenigstens ein Teil der afghanischen Bevölkerung aus 
mittelalterlichen Strukturen und brutaler Unterjochung 
befreit werden konnte. Zudem verlor Al Qaida den bis 
dato sicheren Hafen Afghanistan. Doch Gewalt und Ter-
roranschläge reissen bis heute nicht ab. Schätzungen 
zufolge starben im Krieg gegen den Terror zwischen 
2001 und 2014 über eine Million Menschen. Mit Bom-
benanschlägen und brutalen Morden terrorisieren die 
Taliban noch heute die afghanische Zivilbevölkerung 
und die Sicherheitsbehörden – von einer kriegsmüde 
gewordenen Weltöffentlichkeit zunehmend ignoriert. 
Der Rückzug der USA, Teil der abschottenden «Ame-
rica First»-Politik von Ex-Präsident Trump, wird von 
der neuen Führung unter Joe Biden weitergeführt. Auch 
die US-Bevölkerung ist angesichts von über 8000 toten 
US-Soldaten auf verschiedenen Schauplätzen seit 2001 
kriegsmüde geworden. Durch den überhasteten Abzug 

der Allianztruppen konnten die Taliban nun Afghani-
stan in wenigen Wochen praktisch ohne nennenswerte 
Gegenwehr zurückerobern. Für viele Menschen in Afgha-
nistan bedeutet das wahrscheinlich eine Zukunft nach 
den mittelalterlichen Regeln der Scharia und damit das 
Ende vieler zwischenzeitlich lieb gewordener Freiheiten. 
Während die Bevölkerung Afghanistans in den Genuss 
neuer Freiheiten kam, bewirkten die Anschläge in vielen 
westlichen Ländern eine Beschneidung einiger elemen-
tarer Freiheiten. Nahezu alle Industrienationen erliessen 
strengere Sicherheitsgesetze. Die Überwachung durch 
die Geheimdienste wurde ausgeweitet, und strenge Anti-
Terror-Gesetze gewährten den Behörden weitreichende 
Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger.

In der Marinebasis Guantanamo Bay auf Kuba errichtete 
die US-Regierung ein Gefängnis, in dem bis heute terror-
verdächtige Gefangene ohne Gerichtsverfahren festgehal-
ten werden. Zu den Verhörmethoden gehört offensichtlich 
auch Folter wie Waterboarding. Guantanamo ist vielleicht 
das berühmteste Gefängnis für mutmassliche Terroris-
ten, aber bei Weitem nicht das einzige. In etlichen soge-
nannten «Black Sites», geheimen Gefängnissen, die nicht 
auf dem Territorium der USA liegen, wurden und werden 
grob geschätzt 3000 Verdächtige festgehalten, verhört 
und mutmasslich gefoltert.

Eine	neue	Dimension
Für die Fliegerei war der 11. September eine bis dahin 

unvorstellbare Zäsur. Terror an Bord von Flugzeugen war 
nicht neu. Allein in den späten 60er und 70er Jahren wur-
den etliche Flugzeuge von verschiedenen Terrorgruppen 
entführt. Meistens ging es dabei aber um die Freilassung 
inhaftierter Terroristen. Neu an 9/11 war der Einsatz 
eines Flugzeugs als Waffe selbst. Den meisten Terroristen 
zuvor ging es um ein konkretes Ziel. Al Qaida wollte nur 
grösstmöglichen Schaden anrichten. 

Für uns Piloten markierte 9/11 das Ende der offenen 
Cockpittür und eine massive Verschärfung der Sicher-
heitsmassnahmen an Flughäfen. Bedeutete vor 9/11 ein 
entführtes Flugzeug eine brenzlige Geiselnahme, bedeutet 
es heute eine potenzielle Katastrophe. Dementsprechend 

Gander beherbergt 39 Flugzeuge mit über 6000 Passagieren. 
Bild: Royal Canadian Air Force
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beschäftigen sich bis heute Juristen und Ethiker mit der 
Frage, was mit einem entführten Flugzeug geschehen 
sollte. Wann ist die Grundlage für einen Abschuss gege-
ben? Wie rechtfertigt eine Regierung die aktive Tötung 
Hunderter Passagiere und Crewmitglieder, um eine unbe-
kannte Zahl an Opfern am Boden zu verhindern?

Die ARD sendete 2016 den Spielfilm «Terror – Ihr Urteil». 
Die Story knapp zusammengefasst: Ein Luftwaffenpilot 
findet sich vor Gericht wieder, nachdem er eigenmächtig 
ein entführtes Flugzeug abgeschossen hatte, das Kurs auf 
das vollbesetzte Münchner Olympiastadion genommen 
hatte. Die 164 Menschen an Bord starben, 70 000 im Sta-
dion lebten weiter. Im Anschluss an den Spielfilm durfte 
das Fernsehpublikum abstimmen. Mit einer überwältigen-
den Mehrheit von 86 Prozent sprach das Publikum den 
Kampfpiloten vom Vorwurf des 164-fachen Mordes frei.

Auch wenn es sich dabei um einen Spielfilm handelt, 
so ist das Szenario doch sehr real. Als im Februar 2014 
der First Officer des Flugs Ethiopian Airlines 702 den 
Captain aussperrte und das Flugzeug statt nach Rom 
nach Genf steuerte, stiegen zwei italienische Eurofighter 
auf und eskortierten das Flugzeug. Was passiert wäre, 
hätte der Entführer Kurs auf die Innenstadt von Mailand 
genommen, ist Spekulation. Dennoch zeigt schon die 
blosse Präsenz von Kampfjets, dass ein entführtes Flug-
zeug eine ganz neue Bedrohungslage darstellt. Im Fall des 
Ethiopian-Flugs ist es wohl auf die relativ transparente 
Kommunikation des Entführers zurückzuführen, dass 
die Situation nicht eskalierte – ihm ging es von Anfang an 
um politisches Asyl in der Schweiz. Für die Menschen an 
Bord bedeutet das, dass nicht allein von den Terroristen 
eine Gefahr für ihr Leben ausgeht. Für uns Piloten zeigt 
es letztendlich, wie wichtig die verriegelte Cockpittür tat-
sächlich ist – im Ernstfall müssen wir damit rechnen, dass 
ein Terrorist im Cockpit den Abschuss unseres Flugzeugs 
bedeuten könnte. 

Trotzdem ist die Cockpittür kein Allheilmittel. Das 
zeigte sich am 24. März 2015. Ohne den Verriegelungs-
mechanismus der Cockpittür hätte Andreas Lubitz seinen 
Captain nicht aussperren können. Indirekt hat die Reak-

tion auf 9/11 den selbstmörderischen Absturz der Ger-
manwings-Maschine überhaupt erst ermöglicht.

Terrorismus	und	Corona
Die Blütezeit des islamistischen Terrors mag zwar vor-

bei sein, ganz von der Bildfläche verschwunden ist er 
allerdings nicht. Weltweite Reisebeschränkungen, scharfe 
Kontrollen und Kontaktverbote schlagen zwar empfind-
lich auf die Einkommensquellen vieler Terrorgruppen. 
Experten gehen allerdings davon aus, dass Terrorgrup-
pen wie der «Islamische Staat» von den Kontaktbeschrän-
kungen sogar profitieren könnten. Viele Gruppierungen 
sind im Internet bestens vertreten und betreiben teilweise 
hochprofessionelle Online-Auftritte, um neue Mitglieder 
zu werben und um Spenden zu sammeln. Ideologisch wird 
die Pandemie dem westlichen Lebensstil angelastet – sozu-
sagen als göttliche Strafe für die westliche Dekadenz. Das 
sorgt derzeit für eine wachsende Zahl an Sympathisanten. 
Viele Islamismusexperten sehen den islamistischen Terro-
rismus als Gewinner der Pandemie. Überschattet von der 
überpräsenten Covid-19-Berichterstattung gehen Meldun-

gen über ein Wiedererstarken des IS im Irak und 
in Syrien sowie Erfolge der Taliban in Afghanis-
tan praktisch unter. Frei nach dem Motto «was 
ich nicht sehe, ist auch nicht da», wähnt sich 
Europa in Sicherheit. Dass das eine trügerische 
Sicherheit ist, zeigte der Messerangriff eines 
mutmasslich islamistisch ideologisierten Täters 
am 25. Juni dieses Jahres in Würzburg. Mögli-
cherweise fehlen Terrorgruppen derzeit die Mit-
tel für einen grossen Anschlag nach dem Muster 
von 9/11. Für einen Anschlag mit Einzeltätern 
oder kleinen Gruppen ist indes praktisch keine 
Infrastruktur oder Planung nötig. Das macht es 
dann wiederum für Sicherheitsbehörden prak-
tisch unmöglich, präventiv vorzugehen.

Auch wenn seit den Anschlägen zwanzig Jahre 
vergangen sind, bleiben sie doch immer noch 
präsent. Die Pools des 9/11-Memorials in New 
York halten uns immer wieder die gigantische 
Lücke vor Augen, die die Türme in der Skyline 
hinterlassen haben. Auch wenn uns Anschläge 
dieser Grössenordnung bislang erspart wur-
den, dürfen wir nicht glauben, dass die Feinde 
unserer Lebensart nicht mehr da sind. In diesem 
Sinne: Lasst die Cockpittür bitte zu. 

Abkürzungen

CIA  .............. Central Intelligence Agency; der Aus-
landsgeheimdienst der USA

FBI  ............... Federal Bureau of Investigation; Straf-
verfolgungsbehörde und Inlandsgeheim-
dienst unter einem Dach

FAA  ............ Federal Aviation Administration; die Bun-
desluftfahrtbehörde der USA, zuständig 
unter anderem für die Flugsicherung

NORAD  ... North American Aerospace Defense Com-
mand; gemeinsames Luftverteidigungs-
kommando der USA und Kanada

NSA  ............ National Security Agency; Auslandsge-
heimdienst mit Schwerpunkt auf elektro-
nischer Aufklärung

Osama Bin Laden, Drahtzieher der Anschläge.
Quelle: U.S. Department of Justice
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On	The	Air…
Text: Zbigniew Bankowski

Local	News	…
Es gibt Fluggesellschaften, die mit den Folgen der 

Corona-Krise etwas besser zurande kommen als andere –  
auch in der Schweiz. Eine davon ist die Zimex Aviation. 
Bis vor fünf Jahren war die Airline ausschliesslich auf 
die Arbeitsfliegerei, die sogenannte «Utility Aviation», 
spezialisiert. Darunter fallen Einsätze für die Öl- und 
Gasindustrie in Algerien sowie Flüge im Auftrag huma-
nitärer Organisationen, unter anderem in Südsudan. 
Für dieses Segment werden vor allem Propellerflug-
zeuge DHC-6 Twin Otter eingesetzt. In die Sparte der 
Utility Aviation fällt auch der Transport von Schweizer 
Armeeangehörigen in den Kosovo, der im Auftrag der 
Eidgenossenschaft durchgeführt wird. Dabei fliegt eine 
ATR 42-500 mit 48 Sitzen ein- bis zweimal pro Woche 
im Dreieck von Basel nach Pristina und Sarajevo. Das 
Frachtgeschäft hat sich seit 2016 stark entwickelt. Dazu 
gehören die Beförderung von Expressfracht sowie Post-
flüge. Zuvor ist Zimex in Europa kaum aktiv gewesen. Zu 
den wichtigsten Cargo-Hubs, die mit sieben ATR 72 und 
drei ATR 42 angesteuert werden, gehören Birmingham 
und Stockholm. Mit dem Maintenance-Betreib in Alten-
rhein verfügt Zimex über ein drittes Geschäftsfeld. Ein 
Drittel entfällt auf die Wartung eigener Flugzeuge, vor 
allem der Twin Otter, zwei Drittel gehen auf das Konto 
Drittkunden. In finanzieller Hinsicht gab es 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr keine Einbussen. Im Gegenteil 
lag der Umsatz mit 70 Millionen Franken leicht höher 
als 2019. Zimex musste bisher keine staatlichen Unter-
stützungsgelder beantragen.

Zimex Aviation betreibt unter anderem sieben  
ATR-72-Frachter.

Two Pilatus Super Versatile Jets have been ordered 
by the Qatar Emiri Air Force (QEAF), which will use 
the type for training and VIP transport. The order was 
revealed when the Swiss manufacturer published its 
annual report. The contract had been signed already in 
November 2020, but not previously made public. The 
deal includes a five-year support contract to provide 
on-site technical assistance for the aircraft. The QEAF 
becomes the third military customer for the PC-24. The 
first was the Botswana Defence Force Air Wing, which 
took delivery of one in October 2018. The second cus-
tomer was the Swiss Air Force, which ordered a single 
aircraft for VVIP transport and took delivery of it in 
January 2019.

World	News	…
Dassault Aviation stellte seine Falcon 10X vor, 

einen neuen Ultralangstrecken-Geschäftsreisejet mit 
der grössten Kabine der Branche. Die Lieferungen sol-
len Ende 2025 beginnen. Wie bei der Gulfstream G700 
sorgen zwei Pearl-Triebwerke von Rolls-Royce für den 
Antrieb. Mit einer Reichweite von 7500 nautischen Mei-
len wird die Falcon 10X nonstop von New York nach 
Shanghai, Los Angeles nach Sydney, Hongkong nach 
New York oder Paris nach Santiago de Chile fliegen kön-
nen. Die Höchstgeschwindigkeit wird Mach 0,925 betra-
gen; als maximale Reisegeschwindigkeit ist jedoch Mach 
0,9 angegeben. Die 10X ist gross genug, um vier gleich 
lange Kabinenzonen zu beherbergen, aber die Besitzer 
können ihre Kabine so konfigurieren, dass ein wirklich 
individueller Innenraum mit einem erweiterten Ess- und 
Konferenzbereich entsteht. Ein eigener Unterhaltungs-
bereich mit Grossbildschirm, eine private Kabine mit 
Queen-Size-Bett oder eine vergrösserte Master-Suite mit 
privater Dusche können auch eingerichtet werden. Die 
Kabine der Falcon 10X ist 2,03 m hoch und 2,77 m breit. 
Das macht sie fast 20 cm breiter und 5 cm höher als 
die der Konkurrenz, so Dassault. Die Passagiere werden 
einen Kabinendruck von 3000 Fuss Kabinendruckhöhe 
erleben, während sie auf einer Höhe von 41 000 Fuss 
fliegen. Ein Filtersystem der nächsten Generation sorgt 
für 100 Prozent reine Luft. Das Flugzeug wird mindes-
tens so leise sein wie die Falcon 8X, der derzeit leiseste 
Business Jet im Dienst. Die Fenster sind fast 50 Prozent 
grösser als bei der Falcon 8X.

Die neue Falcon 10X wird ab 2025 geliefert.

The lights may be switched off in London City 
Airport’s air traffic control tower. But that does not 
mean no one is watching. For the last months, air traf-
fic controller at the Docklands airport have been moni-
toring flight operations from 70 miles away through a 
virtual view provided by high-definition cameras. The 
airport £ 500 million modernization has replaced the 
conventional air traffic control glasshouse cabin on top 
of the terminal with a 50 meters high tower outfitted 
with Saab’s Digital Tower technology. It sends its view of 
the airport, along with communication data, through a 
dedicated cybersecure fiber-optic link to a room within 
the Swanwick area control centre run by the National 
Air Traffic Services, the UK air navigation service provi-
der, located near Southampton. The remote tower tech-
nology was developed as one means for small airports 
to reduce their overhead by sharing air traffic control 
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services with other airports, but its potential has rapidly 
evolved, attracting the interest of major gateways. Lon-
don City’s Saab system provides a 360-degree view of 
the airfield compressed into a 225-degree view on digi-
tal screens. Flight data can be displayed alongside the 
aircraft on the screens through a form of augmented 
reality. The system also uses imaging analysis to track 
the movement of objects if they are larger than 4 pixels 
and to alert air traffic controllers to their presence, be 
birds, vehicles, trespassers or even drones. Two pan and 
tilt cameras are also installed so that controllers can 
monitor more distant activities. 

Airbus se montre résolument confiant. L’avionneur 
avait adopté une politique prudente depuis le début 
de la crise sanitaire, marquée par l’effondrement du 
trafic aérien mondial et l’incapacité des compagnies 
financièrement exsangues à prendre livraison de leurs 
appareils. Le secteur de l’aviation commence à se 
remettre de la crise de la Covid-19, affirme le président 
exécutif d’Airbus. Le constructeur continue de tabler 
sur un retour aux niveaux de production d’avant la crise 
entre 2023 et 2025 pour le marché des avions com-
merciaux sous l’impulsion du segment des appareils 
monocouloirs. Il a donc informé ses fournisseurs de 
son planning de production, leur donnant ainsi la visi-
bilité nécessaire afin de pouvoir planifier les investisse-
ments et sécuriser les capacités de production. Il leur 
demande ainsi de préparer l’avenir en planifiant une 
cadence ferme de 64 avions de la famille A320 (A319, 
A320 et A321) par mois d’ici le deuxième trimestre 
2023. Airbus en produit actuellement 40 par mois. Au 
début de la pandémie, alors qu’il en produisait 60 et 
s’apprêtait à passer dans le courant de l’année 2020 à 
63 appareils par mois, il avait immédiatement annoncé 
une baisse de ses cadences de 40 pourcent. Pour adap-
ter son outil industriel et faire des économies, il avait 
également annoncé la suppression de 15 000 postes sur 
les 135 000 salariés que comptait alors le groupe, tout 
en évitant les licenciements en France, en Allemagne, 
au Royaume-Uni et en Espagne, ses principaux pays 
d’implantation.

Crash	News	…
In a rather bizarre incident at Vasylkiv Air Base (Ukra-

ine) an allegedly drunken Ukrainian Air Force captain 
drove into the back of a MiG-29 Fulcrum. The jet figh-
ter aircraft was at this time under tow. His Volkswagen 
Touran car crashed into the aircraft, causing a fire and 
resulting in extensive damage to the rear of the fuselage 
and the starboard engine nozzle, tailplane and tail fin. 
The aircraft is reportedly not to be repaired. The car was 

also damaged, and the driver, who suffered chest and 
facial injuries, was later reported to be in satisfactory 
condition in hospital after receiving first aid. The MiG-
29 Fulcrum is a highly advanced fighter produced in 
Russia and able to perform the impressive Cobra mano-
euvre. The Ukrainian domestically upgraded MiG-29 has 
a new weapon management system, as well as further 
upgraded radio and navigation systems with enhanc-
ed capability to strike ground targets. They have been 
intensively used during the War in Donbas.

Ein Fairchild Swearingen Metroliner der Key Lime Air 
kollidierte im Anflug auf der Piste 17R in Denver (Colo-
rado, USA) mit einer kleineren Cirrus SR22. Der Met-
roliner war nur mit Fracht an Bord in Salina (Colorado) 
gestartet. Im Landeanflug auf der Parallelpiste in Den-
ver machte das Privatflugzeug aus ungeklärten Grün-
den einen groben Fehler, wich plötzlich vom üblichen 
Gleitpfad ab und kreuzte die Anflugachsen der beiden 
Pisten 17L und 17R. Es stiess dann mit dem Turboprop 
zusammen. Dabei wurde ein grosses Stück aus dem hin-
teren Rumpfteil des Metroliners herausgerissen. Trotz 
des Lochs brachte der Pilot, der einzige Insasse an Bord, 
das Flugzeug sicher zu Boden. Die beiden Insassen der 
Cirrus konnten sich mittels Rettungsfallschirm über 
unbewohntem Gelände in Sicherheit bringen. Gerettet 
hat sie der Fallschirm, den Cirrus Aircraft direkt in ihren 
Flugzeugen einbaut.

Der Metroliner wurde bei einer Kollision in der Luft 
schwer beschädigt.

Short	News	…
Ein ungenannter Sponsor des Flying Doctor Service 

in Ostafrika hat in einer Auktion die beiden Airbus 
A340-200 der französischen Regierung erworben, die 
auf medizinischen Evakuierungsflügen und zum Trans-
port von Hilfsgütern zum Einsatz kommen werden. Die 
Besatzungen werden auf Freiwilligenbasis in Frankreich 
rekrutiert, wo die beiden Vierstrahler auch zugelassen 
werden.

Lalona Air wurde neu in Düsseldorf bekannt und soll 
nach aktuellem Vorbereitungsstand im kommenden 
Jahr mit ATR 72 sowohl im Inland als auch auf Ausland-
strecken aktiv werden.

Air Catalogne hat Mitte Mai den Flugbetrieb ab Perpi-
gnan mit einer Embraer 135 aufgenommen. Mitte Juni 
musste sie aber schon Konkurs anmelden.

Die isländische Neugründung Play hat tatsächlich 
Ernst gemacht und hat den Flugbetrieb Ende Juni mit 
einem ersten Airbus 321neo in einer Lackierung analog 
ihrer Vorgängergesellschaft WOW Air aufgenommen.The Ukrainian MiG-29 was badly damaged.
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Die englische Neugründung Flypop vereinbarte die 
Miete eines ersten Airbus 330-300, um im Oktober Lang-
streckenflüge zu Sekundärzielen in Indien aufzunehmen. 
Später sollen sich dank weiterer Schwestermaschinen auch 
Nordamerika und die Karibik im Flugplan befinden.

Die Regierung von Montenegro wird als Nachfolger 
der von ihr liquidierten Montenegro Airlines die neue 
Air Montenegro mit zwei Embraer 195 an den Start 
schicken.

Das Leasingunternehmen AerCap hat GECAS mit 1144 
Flugzeugen und 104 Bestellungen im Portfolio zu 100 
Prozent in einem Tauschgeschäft übernommen, wobei 
GECAS gleichzeitig mit einer 46-Prozent-Beteiligung 
grösster Anteileigner an der AerCap wurde.

Tarom (Rumänien) hat 14 ältere Flugzeuge zum Ver-
kauf ausgeschrieben: zwei ATR 72 und jeweils vier Air-
bus 318, Boeing 737-300 und -700.

Nachdem auch die Europäische Kommission die 
geplante Übernahme von Transat AT, der Muttergesell-
schaft von Air Transat, durch Air Canada ausgebremst 
hat, haben beide Unternehmen die Übernahme abgebla-
sen. Ein Ersatzinvestor hat sein Angebot nach Meinungs-
verschiedenheiten über den Wert der Fluggesellschaft 
ebenfalls zurückgezogen.

Alaska Airlines verständigte sich mit Airbus über die 
Stornierung von 30 bestellten A320neo, die noch vor der 
Fusion mit Virgin America bestellt worden waren.

Delta Air Lines hat ihre zehn Boeing 777-200LR (Long 
Range) einem Treuhänder zur Vermarktung überschrie-
ben, der mangels Bedarfs in der Welt wohl nur einen Erlös 
aus dem Verkauf an Flugzeugverwerter erbringen kann. 

FedEx hat Anfang Juni die letzte von 64 McDonnell 
Douglas MD10-10 stillgelegt. Sie war vor 43 Jahren 

für American Airlines in Long Beach gebaut worden. 
Es handelt sich um modifizierte DC10 mit neuester 
Avionik und Zwei-Mann-Cockpit, die im Auftrag von 
Fedex umgerüstet worden sind. Von den umgebauten 
MD10-30 stehen noch 13 im Einsatz und werden durch 
B767-300F und B777F ersetzt. Die älteste noch aktive 
MD10-30 ist schon 48 Jahr alt.

USA Jet Airlines hat jetzt insgesamt fünfzehn Delta 
Air Lines McDonnell Douglas MD88 erworben, von 
denen sechs zu Frachtern umgebaut werden. Alle 
anderen Flugzeuge dienen als Ersatzteilvorrat.

Im Rahmen der Umstrukturierung unter Kapitel 11 
vereinbarte AeroMexico die Miete von sechs Boeing 
737-800, die von der Norwegian-Gruppe zurückgege-
ben worden waren.

Die innerhalb der Gruppe ausschliesslich von 
LATAM Brasil betriebenen Airbus 350-900 wurden 
mangels Bedarfs in der jüngeren Vergangenheit kaum 
genutzt. Deshalb wurde die Rückgabe aller elf Flug-
zeuge an die Leasinggeber entschieden. In Zukunft 
werden Boeing 767, 777 und 787 das Langstrecken-
rückgrat bilden.

Emirates zeigt sich wenig begeistert über die weite-
ren zudem nebulösen Verzögerungen bei der Boeing 
777X. Sie wurden im Jahr 2013 bestellt, um mit ihrer 
zuvor geplanten Expansion Schritt zu halten. Zurzeit 
erwägt Emirates im Rahmen eines erneuten Modell-
wechsels eine weitere Reduktion der Bestellung, nach-
dem vor 18 Monaten bereits 55 von 181 Bestellungen 
durch kleinere Dreamliner ersetzt worden waren.

Qatar Airways zeigt kein Interesse mehr, ihre sech-
zig Absichtserklärung für Boeing 737-8MAX in Festbe-
stellungen umzuwandeln. 

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

SIE SIND DER BESTE BEWEIS, 
DASS INSERATE GELESEN 
WERDEN!
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Zeitreise 
Ein	Rückblick	über	wichtige,	erheiternde	oder	auch	banale	Facts	aus	100	Jahren 
Luftfahrtgeschichte.	Von	Juli	bis	September	…

Text: Oliver Reist 

…	vor	70	Jahren
Am späten Nachmittag des 19. Oktober 1953 ertönte 

ein dumpfer Knall über der Stadt Schaffhausen. Die 
Fensterscheiben vibrierten. Was war geschehen? Etwa 
eine Gasexplosion? Der Hawker-Testpilot Bill Bedford 
hatte den Auftrag erhalten, einen Hunter-Prototyp nach 
Kloten zu fliegen und ihn dort den Offizieren und Sach-
verständigen der Kriegstechnische Abteilung (KTA), die 
für die Beschaffung von Rüstungsgütern verantwortlich 
war, vorzuführen. Pompös sollte die Ankunft inszeniert 
werden. Im Sinkflug durchbrach er die Schallmauer. 
Zum ersten Mal wurde in der Schweiz ein Überschall-
knall ausgelöst. Im Zürcher Unterland wurde davon 
jedoch nichts bemerkt. Wegen mangelnder Kenntnisse 
der Schweizer Geografie, wie Bedford später zugestand, 
erfolgte das Spektakel etwas zu weit nördlich.

«Von seinen Piloten verehrt, vom Wartungspersonal 
geschätzt.» So beschreibt der ehemalige Hunter-Pilot 
und Astronaut Claude Nicollier den Charakter des Flug-
zeugs, das die Geschichte der militärischen Luftfahrt in 
vielen Ländern geprägt hat. Die Erfolgsgeschichte des 
britischen Jägers ist eng mit dem Kalten Krieg verbun-
den und begann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sir 
Sidney Camm, der Chefkonstrukteur der Firma Hawker 
Aircraft, hatte bereits in den 1930er Jahren die Hawker 
Hurricane konstruiert. Der erste Hawker-Jet absolvierte 
1947 seinen Erstflug. Das britische Luftfahrtministerium 
wandte sich im März 1948 mit einer Ausschreibung für 
ein Jet-Kampfflugzeug an die englischen Flugzeugher-
steller. Gefordert wurde ein Flugzeug, das in einer Höhe 
von 45 000 Fuss eine Geschwindigkeit von 1000 Stun-
denkilometern erreichen konnte. Camm und sein Konst-
ruktionsteam nahmen die Herausforderung an und ent-
wickelten eine Reihe von Jet-Prototypen, die sich in der 
Formgebung immer näher dem späteren Hunter annä-
herten. Ausschlaggebend für die schlanke und aerody-
namisch optimierte Bauweise waren neue Triebwerke 
von Rolls-Royce (Avon) und Armstrong (Sapphire), die 
über einen platzsparenden Axialverdichter verfügten.

Als im Juni 1950 der Korea-Krieg beginnt, sendet 
Grossbritannien, als Alliierter der USA, mehrere Flug-
zeugträger nach Korea. Schnell wird erkannt, dass die 

trägergestützten Propellerflugzeuge (Seafire, Firefly 
und Sea Fury) den koreanische MiG-15-Jets hoffnungs-
los unterlegen sind. Schockiert durch den technologi-
schen Rückstand der eigenen Flugzeuge, bestellte die 
britische Regierung 430 amerikanische F-86 Sabre, und 
obwohl der Erstflug noch ausstand, 400 Hunter. Die Ent-
scheidungsträger wurden nicht enttäuscht. Am Abend 
des 20. Juli 1951 war es endlich so weit: Hawkers Chef-
Testpilot Neville F. Duke absolvierte erfolgreich den ers-
ten Testflug. 

Doch schon bald offenbarten sich zahlreiche Prob-
leme. Im transsonischen Bereich begann das Flugzeug 
zu schütteln (Buffeting). Nach diversen Versuchen 
erhielt der Hunter im Kreuzpunkt zwischen Seiten- 
und Höhenleitwerk den charakteristischen spindel-
förmigen Strömungskörper, der das Problem elimi-
nierte. Dank der aerodynamisch optimierten Form des 
Hunters konnte die geforderte Höchstgeschwindigkeit 
schon bald erreicht werden. Das Flugzeug in der Luft 
abzubremsen, gestaltete sich dagegen sehr schwierig. 
Provisorisch wurde aus Platzmangel eine ausfahrbare, 
gebogene Klappe aussen unter dem Rumpf angebracht. 
Da die Serienproduktion mit hoher Priorität angelaufen 
war, reichte die Zeit nicht, um die Bremsklappe vollstän-
dig in den Rumpf zu integrieren. Da sich diese Konst-
ruktion bewährte, wurde das Provisorium beibehalten. 
1954 erhielten die ersten Staffeln der Royal Air Force 
den Hunter. Obwohl die Piloten schon damals die her-
vorragenden Flugeigenschaften des neuen Jägers lob-
ten, offenbarten sich noch weitere Kinderkrankheiten. 
Ernste Sorgen bereitete der geringe Treibstoffvorrat. Als 
sich nach einer Luftkampfübung mit acht Huntern über 
dem Landeplatz unerwartet Bodennebel bildete, hatten 
sie zu wenig Treibstoff, um den zeitintensiven, radarge-
stützten Ground Controlled Approach durchzuführen. 
Nur zwei Piloten konnten rechtzeitig landen. Die ande-
ren sechs mussten mit dem Schleudersitz aussteigen. 
Integrierte Flügeltanks, als Ergänzung zu den Rumpf-
tanks, schafften Abhilfe und erhöhten die Kapazität 
von 1140 Liter auf 1780 Liter. Spätere Versionen waren 
meistens mit zwei oder vier zusätzlichen Flügelunter-
tanks unterwegs. Dadurch verfügte der Hunter über 
eine maximale Treibstoffmenge von 4040 Liter.Der Hunter-Prototyp.

Eine P-16 bei den Startvorbereitungen.
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Schon bald entwickelte sich der Hunter zu 
einem Exportschlager. Die USA erwarben 958 
Hunter und stellten ihn als militärische Aus-
landshilfe befreundeten Luftwaffen zu Verfü-
gung. Nebst einigen NATO-Ländern erhielten 
auch Indien, Jordanien, Rhodesien und Irak die-
sen Hochleistungsjet. Die Schweizer Flugwaffe 
hatte anfänglich kein Kaufinteresse. Selbstbe-
wusst wollten die Eidgenossen eigene Kampf-
flugzeug-Projekte realisieren. Gemäss den Vor-
gaben des Eidgenössische Militärdepartements 
(EMD) entwickelten die Flug- und Fahrzeug-
werke in Altenrhein am Bodensee den P-16, ein 
«auf die schweizerischen Einsatzanforderun-
gen zugeschnittenes Düsenkampfflugzeug». 
Da es in der Schweiz keinen Turbinenherstel-
ler gab, wurden die Flugzeugkonstrukteure 
beim englischen Hersteller Armstrong Siddley 
vorstellig. Was lag näher, als das gewünschte Trieb-
werk (Armstrong Sapphire) im Flug vorzuführen? Bill 
Bedfords Demonstration war trotz seines Navigations-
fehlers erfolgreich, und schon bald wurden ein paar 
Triebwerke in die Ostschweiz geliefert. Trotz des erfolg-
reichen Erstflugs der P-16 im April 1955 verzögerte 
sich die Entwicklung fortlaufend. Etwas früher wurde 
in Emmen unter der Bezeichnung N-20 Aiguillon ein 
vielversprechendes Deltaflugzeug konzipiert. Aus Man-
gel an kleinen, leistungsfähigen Triebwerken sowie aus 
politischen Gründen wurde das Projekt bereits nach ein 
paar Rollversuchen annulliert.

Die erste Generation der Schweizer Militärjets (Vam-
pire und Venom) genügte nicht mehr den technologi-
schen Anforderungen. Weil die einheimische Flugzeug-
produktion nicht über den Prototypenbau hinauskam, 
wurden in einem umfangreichen Evaluationsverfahren 
die amerikanische F-86 Sabre und die französische Mys-
tère IV erprobt. Als sich die politischen Ereignisse in 
Osteuropa überschlugen und im November 1956 der 
ungarische Volksaufstand mit dem Einmarsch der sow-
jetischen Armee niedergeschlagen wurde, befürchtete 
der Bundesrat eine weitere Eskalation des Kalten Kriegs. 
Er beantragte als Sofortmassnahme für den Neutrali-
tätsschutz den Kauf von 40 Mystère-IV-Jagdflugzeugen, 
die innerhalb von zwölf Monaten ausgeliefert werden 
sollten. Das ging dem Parlament doch etwas zu schnell. 
Der Antrag wurde abgelehnt, und das ordentliche Eva-
luationsverfahren und Berücksichtigung des Hunters 
wieder aufgenommen. Während einer dreimonatigen 
Testphase setzte er sich schliesslich gegen seine Kon-
kurrenten (Mystère, F86 und P-16) durch. Ausschlag-

gebende Faktoren waren seine grössere Feuerkraft, 
die höhere Geschwindigkeit und das bessere Steigver-
mögen. Als «Zückerchen» konnte Hawker als einziger 
Hersteller einen Doppelsitzer bereitstellen. Zwei Bun-
desräte kamen so in den Genuss eines Passagierflugs. 
Inwieweit damit der Typenentscheid beeinflusst wurde, 
ist nicht bekannt. Überliefert ist, dass Bundespräsident 
Hans Streuli als erstes Staatsoberhaupt dabei schneller 
als der Schall flog. Im November 1957 beantragte der 
Bundesrat die Beschaffung von 100 Hunter MK 6 inklu-
sive Reservematerial und Munition für 313 Millionen 
Schweizerfranken. Mit grosser Mehrheit stimmte das 
Parlament dem Antrag zu.

In Altenrhein waren die Flugzeugbauer nicht beson-
ders erfreut. Erfolgreich wurde in Bern für die Weiter-
entwicklung der P-16 lobbyiert. Zu einer Zeit als 38 Pro-
zent des Staatshaushalts für die Landesverteidigung 
ausgegeben wurden und sich der Kalte Krieg unauf-
haltsam verschärfte, gingen die Räte in Bern keine 
Kompromisse ein. Am 19. März 1958 bewilligte das 
Parlament zusätzlich, wiederum mit grosser Mehrheit, 
den Kauf von 100 P-16-Flugzeugen. Doch die Freude 
der Ostschweizer dauerte nicht lange. Als der zweite 
von drei P-16-Prototypen abstürzte, annullierte der 
Bundesrat die Bestellung der P-16 und beendete die 
Schweizer Eigenentwicklung. Ausschlaggebend waren 
weniger die technischen Mängel, sondern die unvor-
hersehbaren, zeitlichen Verzögerungen. Bereits am  
12. April 1958 landete der erste Hunter in der Schweiz. 
Im März 1960 wurde der Hundertste abgeliefert. Die 
Schweizer Industrie hätte auch unter den besten Bedin-
gungen in knapp zwei Jahren keine 100 P-16-Flugzeuge 
produzieren können. Der Schweizer-Hunter erhielt 
die Typenbezeichnung MK 58 und wurde anfänglich 
hauptsächlich im Luftkampf eingesetzt. Als Ersatz für 
den Venom-Erdkämpfer wurden von 1972 bis 1976 
zwei zusätzliche Tranchen von jeweils 30 gebrauchten 
Huntern (werksrevidiert und in Emmen zusammenge-
baut) erworben. Die letzte Serie beinhaltete auch acht 
Doppelsitzer (MK 68). Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte 
die Umschulung gemäss dem Motto: «Wer einen engli-
schen Vampire-Jet fliegen kann, kommt auch mit dem 
Hunter zurecht.» In der Schweiz blieb der Hunter bis 
1994 im Einsatz. Viele konnten vor dem Verschrotten 
gerettet werden. Einige wenige Exemplare werden mit 
viel Leidenschaft gepflegt und können sogar noch in 
der Luft bewundert werden.  

Behelfsmässiger Einsatz ab der Autobahn.

Der Doppelsitzer Hawker Hunter T.MK.68 des
Fliegermuseums Altenrhein (HB-RVV).
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SwissALPA	–	Cross-Check
Die	«Rundschau»	ist	auch	eine	Publikation	der	SwissALPA.	Jedes	Mitglied	der	Pilotenver- 
bände,	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

Im Juni stand die zweimal jährlich stattfindende ECA-
Konferenz auf dem Programm, an der Beschlüsse und 
Motionen diskutiert und auch abgesegnet werden. Ein 
grosser Diskussionspunkt war hier der Umgang mit dem 
Thema eMCO (Extended Minimum Crew Operations) 
sowie SiPO (Single Pilot Operations). eMCO würde die 
maximal erlaubte Flugzeit der Piloten erhöhen, da sich 

ein Pilot während des Reiseflugs konstant ausserhalb des 
Cockpits in der Ruhezeit befindet. Der nächste Schritt 
wäre dann die SiPO, bei der komplett mit nur einem Pilo-
ten operiert wird – also auch in den kritischen Phasen 
des Starts und der Landung. Seitens Airbus wird erwartet, 
dass bereits 2030 ein Flugzeug auf dem Markt angebo-
ten wird, das im Reiseflug regulär nur noch von einem 
Piloten gesteuert wird. Vom europäischen Dachverband 
ECA wird der technologische Fortschritt, die Automa-
tion sowie allenfalls mögliche AI (künstliche Intelligenz) 
begrüsst. Das alles soll aber als primäres Ziel die mensch-
liche Leistungsfähigkeit verbessern und nicht die Piloten 
ersetzen. Dies würde am Ende zu einem noch sichereren 
Flugbetrieb führen. Der Anreiz, die SiPO im Cockpit zu 
fördern, liegt für die Industrie und auch die Airlines hin-
gegen einzig und allein darin, die Kosten zu reduzieren, 
und nicht etwa zur Erhöhung der Sicherheit.

info@aeropers.ch

Anfang Mai hat SWISS eine Redimensionierung der 
gesamten Unternehmung angekündigt und ordnungsge-
mäss das sogenannte Konsultationsverfahren eröffnet. 
In einem solchen sind alle Arbeitnehmer beziehungs-
weise deren Vertretungen eingeladen, Ideen vorzuschla-
gen, wie ein möglicher Stellenabbau verhindert werden 
könnte. AEROPERS und SWISS haben darauf eine Verein-
barung ausgehandelt, die eine verordnete Arbeitszeitre-
duktion von bis zu zwölf Prozent für alle Piloten für die 
Dauer von einem Jahr beinhaltet. Diese wurde mit einer 
sehr grossen Mehrheit der Mitglieder angenommen und 
tritt mit dem Ende der Kurzarbeit in Kraft. Weiterhin 
werden freiwillige Massnahmen wie Frühpensionierun-
gen und verschiedene längere, unbezahlte Abwesenhei-

ten beworben, um die notwendige Reduktion möglichst 
gering zu halten. Zudem sind nun auch wieder Umschu-
lungskurse aufgenommen worden. Alle Ausbildungs-
kurse, die im Frühling 2020 abgebrochenen wurden, 
werden weitergeführt, um eine möglichst ausgeglichene 
Arbeitszeitreduktion auf allen Flotten zu haben. Die 
GAV-Verhandlungen mit der SWISS werden nach aktu-
ellem Stand im Oktober 2021 regulär starten, um mit 
einem neuen Vertrag nahtlos an den gekündigten GAV 
anschliessen zu können.
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swissalpa@helvetica.aero

In den letzten Wochen hat sich die Arbeitslast von der 
gewerkschaftlichen auf die operationelle Seite verscho-
ben. Der Ferienbeginn hat sich deutlich bemerkbar 
gemacht. Während die militärische Flugsicherung und 
die Regionalflugplätze kaum oder gar nicht von den 
Auswirkungen um Covid-19 betroffen sind, können nun 
auch die zwei grossen internationalen Flughäfen und 
die Überflugkontrolle wieder viel bessere Verkehrszah-
len verzeichnen.
Auf Verbandsseite ist es der Ferienzeit geschuldet 
ruhig geworden. Verhandlungsrunden pausieren, und 
auf politischer Ebene geht es auch erst nach den Som-
merferien weiter. Langeweile kommt aber bestimmt 
nicht auf. Über Massnahmen zur Erreichung der 
gesetzten Sparziele sowie darüber, wie das Rentenal-

ter für Flugverkehrsleiter auf 60 Jahre angehoben wer-
den kann, scheint eine Einigung weit weg zu liegen. 
Hier gilt es, die Zeit zu nutzen und sich optimal auf 
möglichst viele verschiedene Szenarien vorzubereiten.
Wir verfolgen die Entwicklungen und die Auswirkungen 
der Krise bei Flugsicherungsunternehmen in anderen 
Ländern genau – und dies nicht nur in Europa. So kön-
nen sich zum Beispiel die argentinischen Kollegen über 
substanzielle Verbesserungen ihrer Anstellungsbedin-
gungen freuen – erreicht durch kleine, punktuelle, aber 
effektive industrielle Massnahmen, die in enger Koope-
ration mit der International Transport Federation (ITF) 
durchgeführt wurden.
Nach wie vor beobachten wir die Situation unserer 
Kollegen in Albanien mit Sorge. Nach der Inhaftie-
rung einzelner Gewerkschaftsvertreter sind mitt-
lerweile alle wieder auf freiem Fuss. Gegen drei von 
ihnen wurde jedoch ein Gerichtsverfahren eingeleitet 
(Anstiftung zu sozialer Unruhe). Das Verfahren sollte 
ursprünglich speditiv erledigt werden. Die Betroffenen 
warten jedoch immer noch darauf, dass die Verhand-
lungen endlich beginnen. Bis dahin dürfen sie ihrer 
Arbeit nicht nachgehen und werden aufgrund des-
sen ihre Lizenz als Flugverkehrsleiter allem Anschein 
nach verlieren. 

Text: Viktor Sturzenegger 

Im	Gehen	lesen
Kürzlich fiel mir eine unge-

mein intensive Ich-Erzählung 
aus Nordirland in die Hände.

Die achtzehnjährige Protago-
nistin ist zwar eingebettet in 
Familie (als «Mittelschwester») 
und Gesellschaft (kraft Ausbil-
dung), wird aber, weil sich ein 
als Milchmann bezeichneter 
vermutlicher «Verweigerer» für 
sie interessiert, zum Objekt der 
Bespitzelung durch Familie, 
Nachbarn und Staat.

Nicht nur verweigert sie sich der Anpassung, sie 
liest sogar ganze Bücher im Gehen! Und wandert 
dabei durch Trenngebiete, die eigentliches Nie-
mandsland zwischen den Wohngebieten der feindli-
chen Gruppierungen darstellen.

Die Französischlehrerin und ihr «Vielleicht-Freund» 
konfrontieren sie mit Sonnenuntergängen, die mehr 
ausdrücken als die drei Farben, die in ihrer Gemein-
schaft zu sehen erlaubt sind. Und langsam beginnt 
sie die geistige Enge ihres direkten Umfelds zu erken-
nen: den Pessimismus des Jammertals.

Die assoziative Atemlosigkeit des Erzählens reisst 
mich mit, und mit dem Fortschritt des Lesens beginne 
ich zu ahnen, wie tiefgehend die Unterschiede des 
Denkens im Norden Irlands zwischen den so gleich-
artig verschiedenen Glaubensgruppen sein müssen, 
dass es in der relativen Ruhe der letzten Jahre nur 
einen kleinen Funken braucht, um wieder Strohfeuer 

Gelesen
zu entzünden, aus denen zwangsläufig grössere wer-
den, und an deren Ende wieder der unversöhnliche 
Krieg herrscht.

Die 70iger Jahre in Nordirland: ein Bild der Unver-
söhnlichkeit zwischen den «Verweigerern» und 
den britisch-treuen Gemeinschaften. Hass und das 
Nichts-Wissen-Wollen von den eigenen Ungeheuer-
lichkeiten, die jede Seite beging – wie beispielsweise 
die Ermordung aller Hunde im Wohnquartier durch 
britische Soldaten.

Dies alles wird erzählt aus der Sicht eines pubertie-
renden Mädchens, das naturgegeben in Widerspruch 
zu sich und der ganzen Welt stehen muss.

Und – so abstrus es mir erscheint – diese Art des 
Denkens und Handelns nimmt in unserer vermeint-
lich so aufgeklärten Welt wieder zu. Trump-gesteu-
erte «Analphabeten» stürmen das Capitol, eine grosse 
amerikanische Partei folgt der Mär vom «gestohlenen 
Wahlsieg», Bürgerinnen und Bürger glauben ihren 
Politikerinnen und Politikern, dass im Fremden nur 
der Feind gesehen werden kann. Und überall werden 
martialische Massnahmen von Männern ergriffen, 
um anders Denkende mund- oder gleich ganz tot zu 
machen.

«Troubles» sind von China bis Südamerika, von 
Afrika bis in die Türkei, von (nicht nur Weiss-)Russ-
land über Ungarn und Polen bis Frankreich und 
Spanien zu alltäglichen Begleitern von uns allen 
geworden.

Was mir bei der Lektüre dieses Buchs endgültig 
klar wurde: Es besteht ein kausaler Zusammenhang 
zwischen der Rolle der Geschlechter in diesem trau-
rigen Welt-Theater und der Anwendung von Gewalt. 
Darin gleichen sich Macht ausübende Gruppen welt-
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rin holt die Besetzung des griechischen Götterhim-
mels auf den Boden der Zwischenmenschlichkeit.

Natürlich gibt es auch in der gängigen Auseinander-
setzung mit den griechischen Sagen weibliche Gotthei-
ten, doch die eigentlichen Helden sind Männer – die 
allerdings hin und wieder schon Unterstützung von 
Frauen brauchen. Theseus wird es dank Ariadnes Faden 
erst gelingen, unversehrt aus dem Labyrinth wieder her-
auszufinden, nachdem er den schrecklichen Minotau-
rus erlegt hat (immerhin).

In Madeline Millers bezaubernd erzählter Geschichte 
ist Helios’ Tochter Circe in ihrer ewigen Entfaltung zu 
erleben. Wir erfahren anfangs, wie sich das Leben der 
Nymphen unter Göttern, Halbgöttern, Titanen und 
Sterblichen so ausnimmt. Circe ist jedoch anders, wird 
wegen ihrer Stimme, die der einer Sterblichen gleicht 
und als hässlich empfunden wird, ausgelacht (was Göt-
ter offenbar gern tun – sich über menschliche Existen-
zen lustig zu machen) und ist daher nicht so richtig 
integriert in der Götterwelt.

Circes Neugier und Widerstandsgeist bringen ihren 
eigentlich empathiefreien Vater Helios dermassen in 
Rage, dass er sie auf Drängen Zeus’ auf die Insel Aiaia 
verbannt. Circe hatte sich in den sterblichen Glaukos 
verliebt und ihn unterstützt, in die Götterwelt aufzu-
steigen – sich aber nach dessen Rückzug von ihr und 
dem Beginn seiner Beziehung mit Scylla zum ersten Mal 
mit ihren Hexenkünsten in Szene gesetzt und Scylla in 
ein schreckliches Meerungeheuer verwandelt (was ihr 
die Olympier übelnahmen).

Wie Sie also unschwer erkennen können, ist die 
Geschichte, so erzählt, durchaus geniessbar für moderne 
Lesende, die Unterhaltendes lieben. Dazu entspricht 
die Figur der Circe in ihren direkt nachvollziehbaren 
Gedanken und Handlungen dem Typ Frau im Aufbruch 
aus dem Diktat der Männer, sodass der Roman trotz 
göttlichen Zaubers und viel Schall und Rauch gewisser-
massen modern ist. Und in jedem Sinne sehr erbaulich.

Madeline Miller: Ich bin Circe. 
Julia Eisele Verlags GmbH, München 2019
ISBN 978-3-96161-095-2

Text: Henry Lüscher

Familienzusammenführung	
Pekka Kirnuvaara hat Zahnweh. 

Da er sich, wenn immer möglich, 
von Zahnärzten fernhält, realisiert 
er erst in der Praxis, dass dort ein 
Neuer seine Tätigkeit aufgenom-
men hat, der erst noch denselben 
seltenen Namen wie er trägt. Esko, 
so heisst der Zahnarzt mit Vor-
namen, weicht bohrenden Fragen 
von Pekka aus, ob sie vielleicht 
verwandt seien. Patienten sind 
Patienten, und Esko pflegt sich 

ganz auf die medizinischen Aspekte zu konzentrieren. 

In seiner Junggesellenwohnung lässt ihn ein Gedanke 
nicht mehr los: Sein fachmännischer Blick hat ihm 
gezeigt, dass Pekka wie er selbst keine Fünferzähne hat, 
was durchaus ein Indiz für Vererbung sein kann und 
die Vermutung nährt, dass sie aus der gleichen Familie 
stammen. Und es geht in der Tat ein Gerücht herum, 
wonach er einen Halbbruder habe. 

So weicht Esko von seinen Prinzipien ab und geht 
bei der nächsten Sitzung mit Pekko auf dessen Frage 
ein. Zusammen versuchen sie nun, die Geheimnisse 
der Familie zu ergründen. Was nicht einfach ist, denn 
vom Vater heisst es nur, er sei abgehauen und habe die 
Familie im Stich gelassen. Tatsächlich spüren sie im 
benachbarten Schweden eine etwas schräge Frau auf, 
die denselben Vater nachweisen kann – und auch keine 
Fünferzähne hat. Sie weiss nur, dass es der Vater auch 
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weit. Sie bespitzeln, drohen, enteignen und schrän-
ken die Bewegungsfreiheit derjenigen ein, die ihr 
und ihren Regeln nicht bedingungslos folgen – seien 
es der Mafia ähnliche oder militärisch, religiös oder 
geheimdienstlich (alle meist von Männern) organi-
sierte Gruppen.

Die Hauptfigur in Burns’ Roman hat ihre von Kir-
che und Gesellschaft geforderte Verhaltensweise im 
Umgang mit männlichen Forderungen trotz ihrer 
Jugend durchschaut. Aber auch wenn sie versucht, 
diese ihr Fesseln anlegende Konditionierung zu 
umgehen, gelingt ihr dies nicht. Sie wird zu den Über-
geschnappten der Gemeinschaft gezählt.

Ich empfehle dieses verstörend eindringliche Buch 
als Spiegel auch für unsere ach so fortschrittliche 
Gesellschaft.

Anna Burns: Milchmann. J.G. Cotta’sche 
Buchhandlung, Stuttgart 2020
ISBN 978-3-608-50468-2

Circe	–	Szenen	 
aus	der	Götterwelt

Als Jugendlicher habe ich den 
«Schwab» verschlungen und in 
der griechischen Götter- und 
Sagenwelt viel Abenteuerliches 
gefunden.

Und jetzt lese ich diesen 
Roman, der eine dort nur am 
Rande erwähnte Figur aus 
Odysseus’ spektakulärer Heim-
reise von Troja in den Mittel-
punkt stellt.

Circe, bekannt als Hexe und Zauberin, die Odysseus’ 
Gefährten beim Eindringen auf ihre Insel in Schweine 
verwandelte – was er, der Listige, kraft seiner Über-
zeugungskünste wieder rückgängig machen konnte –  
ist die Protagonistin des Romans, der in eingängiger 
Sprache die göttlichen Konstellationen zwischen Meer 
und Olymp auf einmal (be-)greifbar macht. Die Auto-
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nicht lange ausgehalten hat und nach Thailand ausge-
wandert sei. 

Esko gefällt die Abwechslung vom Alltag im weissen 
Kittel und so lädt er die mehr oder weniger mittellose 
Halbschwester und den auch nicht auf Rosen gebetteten 
Halbbruder ein, in Thailand weiterzusuchen. Auch dort 
werden sie fündig, und Esko kann sogar eine Zahnarzt-
praxis benützen. So verhilft er seinen Familienmitglie-
dern zu einem schönen Gebiss. Bald folgen sie zu viert 
dem Gerücht, wonach ihr Vater weiter nach Australien 
gereist sei. Die Spuren führen nach Alice Springs zu 
einer Halb-Aborigine. Auch sie weiss eine ergreifende 
Geschichte zu erzählen. 

Eine turbulente, humorvolle Familiengeschichte, die 
nach und nach die wahren Gründe hinter den Flucht-
etappen des Vaters enthüllt. Und am Schluss wird uns 
sogar noch bewusst, wie wichtig richtiges Zähneputzen 
ist. Auch mit Zahnseide. 

Miika Nousiainen: Die Wurzel alles Guten. 
Goldmann Verlag, München 2019 
ISBN 978-3-442-48821-6

Eine	Wüste(n)	Geschichte
Vor einem halben Jahr habe ich 

«Lullaby Road» von James Ander-
son in der «Rundschau» 4/2020 
vorgestellt. Diese Geschichte des 
Truckers Ben, der in der Wüste 
von Utah entlang der State Road 
117 seine spärlichen Kunden 
bedient, hat mir so gut gefallen, 
dass ich auch seinen Erstling 
«Desert Moon» (Titel der engli-
schen Ausgabe: «The Never-Open 
Desert Diner») bestellt und genos-

sen habe. Die Hauptpersonen, Strassen und Ortschaften 
sind dieselben in beiden Romanen, man fühlt sich auf 
dem Hochplateau nördlich von Moab bereits zu Hause. 

Die ersten hundert Seiten sind als beschaulich zu 
bezeichnen. Wir begleiten Ben auf einer seiner Truck-
Touren von Price über die Highway 191 zur State Road 
117. Sein Einmann-Betrieb steht finanziell auf wackli-
gen Füssen, die Kunden leben weit verstreut entlang der 
Strasse und können oft selber nicht bezahlen. Zu Bens 
Kunden gehören zum Beispiel die Lacey-Brüder: «Sie 
waren klein, knochig, rauflustig und trugen die Jahre in 
der Wüste wie eine lederne Rüstung. Wegen der schief 
abgelaufenen Stiefelabsätze sahen sie aus, als würden 
sie ständig mit starkem Seitenwind kämpfen.» 

Ben muss mal, das kommt selbst in der Wüste vor. 
Da Gebüsche in der Wüste rar und meist nur in der 
Nähe von Gebäuden zu finden sind, sucht er sich eines 

vor einem vermeintlich leerstehenden Haus namens 
«Desert Home» aus. Aber just, als die Erleichterung ein-
setzt, tritt eine Frau auf die Veranda und zielt mit dem 
Revolver auf Ben. Dieser stolpert rückwärts, fällt – und 
Anderson beschreibt den auf dem Rücken liegenden 
und wasserspeienden Ben so: «Ich musste verdammt 
viel Ähnlichkeit mit einem billigen Rasensprenger von 
Walmart haben.» 

Aber Ben kann sich aus dieser peinlichen Situation 
herauswinden, und um das Spülen braucht er sich eben-
falls keine Gedanken zu machen, dafür sorgt die Natur: 
«Der Regen setzte ein, wenige dicke Tropfen, die mit 
dumpfem Ploppen Krater in den Sand rissen. Wenige 
Minuten später drosch der Sturzregen auf das Dach 
meines Trucks ein. Das war die Wüste: Immer kam alles 
auf einmal, ob es jemand braucht oder nicht.» 

Auf dem Rückweg, ein neues Unwetter hat eingesetzt, 
will er sich bei der geheimnisvollen Dame entschuldi-
gen. «Der Wind steigerte sich zu grimmigen Böen, die 
in meine Ohren brüllten. Ich stiefelte den Hang hin-
unter. Aufgewirbelter Sand suchte Zuflucht in meiner 
Kleidung.» Durchs Fenster sieht er die Dame im Salon, 
wie sie auf einem Schaukelstuhl sitzt und Cello spielt. 
Das Cello hat keine Saiten. Ben ist fasziniert und rech-
net sich bessere Kontaktchancen aus, wenn er sich im 
Internet über Celli und klassische Musik schlau macht. 

Die Frau heisst Claire und versteckt sich vor ihrem 
Mann, der ebenfalls Musiker ist. Zudem muss sie einen 
Bezug zum Wirt des «Never-Open Desert Diner» haben, 
vermutet Ben. So kehrt er jeden Tag zum «Desert Home» 
zurück. Bens Beschützerinstinkt wächst täglich, und 
Claire ist bereit, jedes Mal eine Ration Krokant-Eis zu 
kaufen, das seit Wochen im Kühlabteil von Bens Truck 
mitfährt und für einen Kunden bestimmt war, der zah-
lungsunfähig wurde. 

Ben wird in eine Sache hineingezogen, die gefährlich 
für alle Beteiligten wird, wobei ihm seine Kenntnisse 
über die Wüste und Canyons immer wieder zugute-
kommen. James Anderson versteht es sehr gut, die 
Spannung zu steigern, und die Seiten blättern fast von 
alleine um. Die Jagd auf Claire wird immer intensiver, 
aber gleichwohl hat Ben Zeit, die Gesetze der Wüste 
zu beschreiben, zum Beispiel, wenn er Claires Veranda 
erblickt, die nach Osten ausgerichtet ist: «Die wahre 
Schönheit eines Sonnenuntergangs in der Wüste lässt 
sich erst geniessen, wenn man in entgegengesetzter 
Richtung schaut.» Der letzte Satz im Buch auf Seite 325 
versöhnt nach dem grossen, tragischen Show-down in 
einer Sturzflut im roten Canyon: «In der Wüste ist das 
Licht zu Hause.»

James Anderson: Desert Moon. 
Polar Verlag, Stuttgart 2018 
ISBN 978-3-945133-67-5

Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne 
kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.

Hermann Hesse
«
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Pensionierungen
Alfred	Doppelhofer

Eintritt: 10.11.1984
Pensionierung: 31.2.2021
Total Flugstunden: etwas über 20 000

Karriere
F/E: DC10
F/O: F100, A320, MD11
CMD: A320, A330/340

«Ich gehe nicht arbeiten, ich gehe fliegen», war über Jahrzehnte hinweg bis zum Schluss mein Motto. Umgeben 
von tollen und hilfsbereiten Menschen jeglicher Abteilung und Sparte. Vor allem die Vollprofis der Besatzung, die 
mich über diese lange Zeit begleitet haben, waren von unschätzbarem Wert. Unzählige tolle Erlebnisse, Eindrücke 
und Bekanntschaften werden mir in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Und zum Abschluss durfte ich einen Last 
Flight erleben, der vermutlich kaum zu toppen ist und wie ich ihn Euch allen nur wünschen kann. 
Vielen herzlichen Dank und hoffentlich auf Wiedersehen! Die Chancen dafür sind am grössten zu Hause oder auf 
einem Modellflugplatz…
Ich wünsche Euch allen viel Geduld, Durchhaltewillen, und bleibt vor allem gesund!

Herzlichst, Fredy

Christine	Lüthi	Schneider

Eintritt: 1992
Pensionierung: 31.8.2021
Total Flugstunden: ca. 20 000

Karriere
F/O: MD80, MD11, A330/340
CMD: A320, A330/340

Une carrière, ça passe vite… si vite… trop vite!
Alors profitez bien de chaque instant!

Amicalement, Christine

Gabrielle	Ritter

Eintritt: 1.1.1987
Pensionierung: 30.6.2021
Total Flugstunden: rund 17 000

Karriere
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340

34 Jahre unfallfrei über den Wolken, fast 5500 Landungen, vier verschiedene Uniformen, und nun ist es Zeit zu 
gehen. Es war eine wunderbare Zeit, mit vielen spannenden Begegnungen, herrlichen Flügen und unbeschreiblichen 
Sonnenaufgängen.
Auf meinem Last Flight nach Boston durfte ich das Crewleben ein letztes Mal intensiv geniessen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich während meiner langen Karriere zusammenarbeiten 
durfte, ich werde Euch vermissen!
Nun freue ich mich auf den neuen, selbstbestimmten Lebensabschnitt ohne fixen Einsatzplan, es wird mir bestimmt 
nicht langweilig.

Macheds guet, herzliche Grüsse, Gabrielle
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Stephan	Friedli

Eintritt: 1.7.1988
Pensionierung: 31.3.2021
Total Flugstunden: > 20 000

Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340

Und plötzlich erfordert die Situation ein Replanning – diesmal nicht im Zusammenhang mit einem Flug, sondern 
mit der Option des frühzeitigen Rückzugs aus der Berufsfliegerei. Die Entscheidung, die SWISS mit dem Frühpen-
sionierungsangebot zu verlassen, habe ich bis heute keine Sekunde bereut. 
Ich freue mich, viel Zeit für meine Hobbys und Projekte zu haben! Es war eine tolle und abwechslungsreiche Zeit, 
die ich in der Linienfliegerei verbringen durfte. Mein Dank gilt vor allem jenen, mit denen ich all die Jahre zusam-
menarbeitete. Für Euch, die weiterhin im Business bleiben, drücke ich für die Bewältigung des Impacts von Covid-19 
die Daumen.

Macheds guet und bliibed gsund, Stephan

Eric-Jan	Dekker

Eintritt: 23.1.1984
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 21 000

Karriere
F/O: MD80, A310 Swissair und Balair
CMD: A320, A330/340, B777

Nach 37 Jahren verlasse ich das Cockpit dankbar und zufrieden. Es ist Zeit, Platz zu machen! Schön war's – auch 
dank Euch! Merci für das allseits professionelle Teamwork und die schönen Stunden über den Wolken und an den 
vielen Orten dieser Welt! An dieser Stelle möchte ich vor allem ein grosses Dankeschön den vielen Funktionären 
und Spezialisten der AEROPERS und Dodo aussprechen, die sich während all der Jahre mit Geschick und Grips für 
den Erhalt unserer Arbeitsbedingungen eingesetzt haben. Dank ihnen und unserer Solidarität ist die AEROPERS 
auch heute noch ein starker Verband, der weit herum respektiert wird. Ich wünsche Euch für die Zukunft Gelassen-
heit und Zuversicht. Hebet zäme – denn chunnts guet!

Cheers and many happy landings. EJ

Rolf	Gehring

Eintritt: 22.4.1985
Pensionierung: 31.5.2021
Total Flugstunden: 22 945

Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: F100, MD11
CMD: A320, A330/340

Was am 22. April 1985 mit dem Eintritt in die Linienpilotenausbildung begann, kommt Ende Mai nach über  
36 Jahren in der Fliegerei zu einem Ende. Sprichwörtlich wie im Flug sind diese erlebnisreichen Jahre vergangen. Es 
bleiben viele schöne Erinnerungen an unzählige spannende Begegnungen, spektakuläre Ausblicke, faszinierende 
Technik und interessante Aufenthalte. Es war eine grossartige Zeit, für die ich mich ganz herzlich bei allen Kolle-
ginnen und Kollegen aller Abteilungen bedanke. Mit der Hoffnung, SWISS schon bald wieder auf sicherem Kurs zu 
sehen, wünsche ich Euch nur das Beste!

Macheds guet, bliibed gsund, Rolf
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Jürg	Girsberger

Eintritt: 1.7.1988
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 17 793

Karriere
F/O: MD80, B747
CMD: A320, A330/340

Nach einem erlebnisreichen Letztflug mit einer wunderbaren Crew verabschiede ich mich von Euch. Ein letztes 
Highlight, wie ich so zahlreiche erleben durfte. 
Ich danke allen, sei es am Boden oder in der Luft, für die stets kollegiale und zuverlässige Zusammenarbeit. Ich 
werde Euch vermissen.

Herzlichst, Jürg «Girsi»

Markus	Grob

Eintritt: 3.1.1980
Pensionierung: 31.8.2021
Total Flugstunden: ca. 20 000

Karriere 
41,5 Jahre bei Swissair und SWISS, davon 37,5 Jahre im Flugdienst
F/E: DC10
F/O: MD80, A320
CMD: A320, A330/340

Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen am Boden und in der Luft – vielen Dank.
Es geht weiter – es ist nicht vorbei! Mit allen «Ups and Downs» – es sind immer gute Zeiten!

Mit kameradschaftlichen Grüssen, Markus

Urs	Baumann	

Eintritt: 1.4.1988
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 21 633

Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340

Unglaublich, aber wahr! Nun sitze ich vor einem leeren Blatt Papier und spüre sentimentale Gefühle in mir 
hochsteigen, gemischt mit etwas Wehmut, Fernweh und Freude. Die Gewissheit, einem jungen Kollegen Platz zu 
schaffen, gibt mir Zufriedenheit und Genugtuung.
Wunderbare 33 Fliegerjahre, zu Beginn als PIL-F/E, liegen nun hinter mir, gepaart mit unzähligen tollen Begeg-
nungen mit lieben und interessanten Menschen, sei es im Cockpit, in der Kabine, am Boden umgeben von hilfs-
bereiten Technikern und Mechanikern, als Ramp-Arbeiter oder Mitarbeiter an den Stationen, als Dispatcher und 
guten Seelen in den Büros – allen sage ich ein herzliches Dankeschön!
Dank Eurer grossartigen Unterstützung und etwas Glück blieb ich ausser sieben Diversions von grösserem 
Ungemach verschont. 
Nun freue ich mich riesig auf meine vier geliebten Hobbys: meine liebe Familie, unsere Freunde, die Musik und 
den Sport.
Falls Ihr mal jazzige Unterstützung bräuchtet, wäre ich jederzeit gern bereit, diese zu liefern und würde mich 
sehr auf ein Wiedersehen freuen. 

Bliibed xund und munter. Härzlichi Griäss üs dr Innerschwyyz, Urs Bümä (schlaumi63@bluewin.ch)
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Alain	Strickler

Eintritt: 18.4.1988
Pensionierung: 31.8.2021
Total Flugstunden: 15 800

Karriere
F/O: MD80, MD11, A330/340
CMD: A320

Liebe Kolleginnen und Kollegen – mit dieser Anrede spreche ich sowohl alle fliegenden als auch am Boden 
tätigen Personen an. Ich schaue auf interessante 33 Jahre Fliegerei zurück. 
Bei verschiedensten Tätigkeiten im Liniendienst oder in einer Bodenfunktion erlebte ich viele spannende 
Begegnungen mit interessanten Personen. Bei Herausforderungen konnte ich immer auf Eure Unterstützung 
zählen.

Merci viumou und i wünsche Eu viel Erfolg i de nächschte Jahr, Alain

Jürg	Angst

Eintritt: 5.6.1989
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 14 400, plus 4200 Simulator

Karriere
F/O: SF34, FK50
CMD: SF34, FK50, RJ1H, A220

Nach rund 12 000 Shorthaul Legs (davon 610 nach LUG und LCY) ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekom-
men, in den Ruhestand zu gehen. Absolute Highlights waren die 52 Flugtrainings, die ich als Instruktor beglei-
ten durfte – ebenso wie die Umschulung auf CSeries in Montreal. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Karriereende 
dieses Traumberufs nach 32 Jahren gesund erreichen darf.
Natürlich werde ich Euch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vermissen – ebenfalls die facettenreiche, 
kurzweilige Allwetteroperation mit dem eleganten Hightech-Flugzeug.
Der Fliegerei werde ich mit dem gelegentlichen Fliegen von Motorseglern und Oldtimern noch etwas treu blei-
ben. Das Wetter und die Passagiere darf ich ja von nun an selbst auswählen!
Herzlichen Dank all den unzähligen Helfern vor und hinter den Kulissen, die es überhaupt erst ermöglicht 
haben, all die Flüge und Simulatorsessions zuverlässig und sicher durchzuführen.

Herzliche Grüsse und alles Gute wünscht Euch Jürg

Roland	Waser

Eintritt: 8.8.1988
Pensionierung: 30.6.2021
Total Flugstunden: 12 200, im Simulator 3400

Karriere
F/O: SF34
CMD: SF34, Saab2000, EMB170/190, B777

Eine sehr schöne, spannende und herausfordernde Fliegerzeit geht zu Ende. In diesen 33 Jahren durfte ich Unver-
gessliches erleben. Innerhalb der Crossair, der SWISS und der SAT, aber auch bei den weltweiten Airlines, die ich 
im Training unterstützen durfte. All diese Erfahrungen sind umso reicher durch die Begegnungen mit all den Men-
schen rund um die Fliegerei und im speziellen mit den Crews während des Flugdiensts. Für die bevorstehenden 
Herausforderungen wünsche ich Euch viel Durchhaltevermögen und nur das Beste.

Machids gued und bis bald, Roli
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Stefan	Weber

Pension	Memory	Items
1. Schedule wish system  .................................................................................................................................... kiss and say goodbye
2. Crewbag  .................................................................................................................................................................................  turn upside down
3. OM A, OM B, PIM computer files  ....................................................................................................................................................  erase
4. Cohiba cigar  ......................................................................................................................................................................................................... ignite
5. Land Cruiser ignition keys  ..................................................................................................................................  rotate to the stop
6. Radio Volume  .................................................................................................................................................... rotate to the other stop
7. Life  ....................................................................................................................................................................................................  enjoy at its best

Pension memory items complete, Stefan

Christoph	Widmer

Eintritt: 1.4.1988
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 18 627

Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, A330/340

Und tschüss… Christoph

Andreia	Uffer

Eintritt: 1.1.1990
Pensionierung: 31.8.2021
Total Flugstunden: 17 300

Karriere
F/O: MD80, B747, MD11, A330/340
CMD: A320, A330/340

Vor vierzig Jahren habe ich mich für eine Karriere im Cockpit entschieden. Diese Wahl habe ich keine Minute bereut. 
Ich bin sehr dankbar, meine Laufbahn in einem Arbeitsumfeld dessen Qualität selten zu finden ist, verbracht zu haben. 
Ich darf heute nach einer erlebnisvollen und bereichernder Linienpilotenlaufbahn einen neuen Lebensabschnitt antre-
ten. Ich werde bestimmt gewisse Aspekte vermissen, freue mich jedoch auf Neues. Mein Dank geht an alle, die meinen 
traumhaften «Flug» ermöglicht haben. Stay in good health and prepare for the updraft!

Cheers, Andreia (andreia.uffer@sefanet.ch)

Hanspeter	Keller

Eintritt: 1.7.1991
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 15 950

Karriere
F/O: MD80, A310, A330/340
CMD: A320

Während meiner Karriere durfte ich viele tolle Stunden im Cockpit, im Ops-Engineering und in der Flight Safety 
verbringen. Allen, die dies ermöglicht haben, vielen Dank!

Macheds guet und liebi Grüess, HP (kellishome@bluewin.ch)
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Adrian	Müller

Eintritt: 1.7.1989
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 18 060

Karriere
F/O: MD80, B747, A320, A330
CMD: A320

Nun ging auch meine aktive Zeit als Pilot der Swissair und SWISS zu Ende. Am 30.7. durfte ich zum letzten Mal eine 
A320 bei starken Gewittern in Zürich landen. Es waren sehr abwechslungsreiche, intensive, spannende, herausfor-
dernde und meist auch schöne 32 Jahre. Ich werde die Sonnenseiten der Fliegerei vermissen – vor allem aber Euch. 
Ich durfte in all den Jahren viele tolle Kolleginnen und Kollegen in der Luft und am Boden, im Flugzeug und im 
Simulator kennenlernen. Das war die grösste Bereicherung für mich. Ich danke Euch allen für die grossartige 
Zusammenarbeit und Unterstützung im Flugdienst und für Euer Vertrauen in meine Arbeit als Instruktor und 
Examiner im Simulator. Ich kann mich nun vermehrt all meinen verschiedenen privaten Projekten und Tätigkeiten 
widmen. Mir wird es nicht langweilig werden.

Härzlichi Grüess, Adrian

Hansjörg	Müller

Eintritt: 1.10.1986
Pensionierung: 31.7.2021
Total Flugstunden: 20 600

Karriere
PIL-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
CMD: A320, MD11, A330/340, B777

Was war spezieller: der erste Flug nach NBO oder der letzte Flug nach LAX? Das ist in etwa gleich schwierig zu 
beantworten wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Dazwischen liegen 35 Jahre Fliegerleben vom Feinsten. 
Unzählige Erlebnisse, Eindrücke und Begegnungen auf dieser Welt waren das Salz in der Suppe. Vor allem auch 
die vielen Gespräche mit Euch, auf der Strecke, im Schulhaus, in einem Kurs oder im Simulator. Ein ganz grosses 
Danke gebührt all den Kollegen, die im Hintergrund geholfen haben, dass die Operation reibungslos ablief. Danke!

Tschau zäme – have fun! Hansi

Kurt	Albrecht

Eintritt: 18.1.1988
Pensionierung: 31.6.2021
Total Flugstunden: 18 000

Karriere
F/O: F100, MD11
CMD: A320

Als First Officer verbrachte ich fast die ganze Zeit auf der MD11. Ich genoss die fernen Destinationen und das 
schöne Langstreckenleben. Fliegerisch fühlte ich mich auf der Kurzstrecke mehr zu Hause. Es machte mir immer 
viel Spass, an einem stürmischen Tag arbeiten zu dürfen. Darum blieb ich als Captain der Kurzstrecke treu. Die 
Freude am Fliegen blieb bis zum letzten Tag. Das Reisen in ferne Kontinente verlegte ich in die Ferien. Seit einem 
Monat geniesse ich die Freiheit, mein Leben selbst zu bestimmen. So werde ich ab und zu mit dem Segelflugzeug in 
der Luft sein und meine Erfahrung der jüngeren Generation da weitergeben. Ich danke allen, von den Mechanikern 
bis zur AEROPERS, die zum Gelingen der vielen Flüge beigetragen haben. Für die Zukunft wünsche ich Euch alles 
Gute. 

Liebe Grüsse, Kurt
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Vorstandswochen Diverses Pensionierten-Stamm ATC-Piloten-Stamm

27.9.–1.10.2021 18./19.11.2021: 28.9.2021  Der ATC-Piloten- 
   Vorstands- und   stamm fällt 
25.–29.10.2021 Spezialistenseminar 26.10.2021  bis auf
      Weiteres aus.
22.–26.11.2021  30.11.2021  

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.

Termine	&	Mitteilungen

Wir	trauern

Folgende Mitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

René Meier   4.11.1936 – 2.5.2021
Flight-Engineer B747, pensioniert am 30.11.1991

Peter Schmid   9.9.1925 – 12.5.2021
Captain DC10, pensioniert am 30.9.1980

Theo Schwarzenbach   31.3.1921 – 13.5.2021
Captain B747, pensioniert am 31.3.1976

Jean-Jaques Schneider   23.1.1947 – 24.5.2021
Captain MD80, pensioniert am 30.6.1997

René Kunz   2.2.1945 – 1.6.2021
Captain A310, pensioniert am 30.11.1999, ehemaliges Mitglied

Ruedi Schlatter   28.2.1931 – 27.6.2021
Flight-Engineer DC10, pensioniert am 28.2.1989, ehemaliges Mitglied

Emil Versfeld   1.6.1925 – 29.6.2021
Captain DC8, pensioniert am 30.6.1983 

Alain Décosterd   17.3.1937 – 30.6.2021
Captain DC10, pensioniert am 31.3.1992

Heinrich Ackermann   25.12.1944 – 2.8.2021
Flight-Engineer B747, pensioniert am 31.12.1999, ehemaliges Mitglied
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Impfen!	Impfen!	Impfen! 
Das	Einzige,	das	hilft!
«Eine Impfung ist die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer 
(übertragbaren) Krankheit zu schützen. Sie dient der Aktivierung 
des Immunsystems gegen spezifische Erreger und wurde als vorbeu-
gende Massnahme entwickelt.» (frei nach Wikipedia: «Impfung»)

Überall in unserem Leben lauern Gefahren. Das haben wir gelernt. Nur: 
Schützen muss man sich richtig!

Plastiktütchen an der Flughafen-Sicherheitskontrolle schützen vor Explosion 
und Terror. Ebenso schützen richtig ausgefüllte Formulare für die Zollbehörde den 
Säckelmeister Ihrer Majestät vor Steuerbetrug.

Es gibt eine Vielzahl kleiner, gemeiner Viren, Bakterien und sonstiger Erreger, gegen die es 
eine Impfung gibt. Das ist toll. Dadurch soll man «eine spezifische, aktive Immunisierung gegen diesen Krankheitser-
reger erhalten. Das Immunsystem soll dann befähigt sein, auf eine Infektion mit dem Erreger rasch und wirksam zu 
reagieren», sagt sinngemäss der Artikel auf Wikipedia («Impfung»).

Auch für unsere Firmen lauern überall Gefahren. Ganz schlimm ist für sie der GAV-Erreger. Vor «Corona» lebten die 
Firmen teilweise sogar in guter Symbiose mit dem Erreger, und die Flugbetriebs-Tierwelt profitierte ordentlich davon. 
Während der Covid-19-Pandemie hat sich der GAV-Erreger für Flugbetriebe allerdings als recht lästig herausgestellt, 
weil er eine gemeinsame Therapie beim Auskurieren der Infektion fordert: Es gab Symptome wie Rötungen in der Bilanz, 
Juckreiz aufgrund des Senioritätsprinzips und Fieberschübe in den Trainingsabteilungen. Die generellen Auswirkungen 
des Ressourcenausgleichs (Lohn gegen Arbeit) durch den GAV-Erreger war auch schon vor der Pandemie allgegenwärtig. 

Endlich war die Gelegenheit da, die widerwärtigen «GAVs» durch eine Therapie zu schwächen oder gar loszuwerden. 
Die helvetische Ebner®-Pharmaceutics stellte sehr schnell das AntiGAVax® vor: Unliebsame Mikroben wurden direkt 
eliminiert, die übrig gebliebenen erhielten das Protein «Accept-All» eingepflanzt und begaben sich direkt in Latenz 
(«zeitweiliges Verborgensein, unbemerktes Vorhandensein…», Quelle: duden.de). Seitdem sind die mit dem Ebner®-
AntiGAVax© geimpften Flugbetriebszweige vor jeglicher GAV-Infektion geschützt.

Auch die Lufthansa-Gruppe hat ihre erste Lieferung AntiGAVax© erhalten und der Organismus beginnt recht zügig 
mit der Auflösung störender Bazillen-Konglomerate  wie zum Beispiel dem Bazillus Germanwingsius oder dem Bazil-
lus Sunexpressius. Neue Bakterienstämme wie das Bazillus Discovericius Eurowingsius bilden erst gar keine Ver-
bände mehr, da das «Accept-All»-Protein in ihre Denkstrukturen von Anfang an eingebaut wurde.

Die ganze LH-Gruppe scheint vom «Accept-All» bedroht zu sein. Eine vom unbeugsamen, schweizerischen Spezies 
Aeropersium beseelte Gruppe hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Die seltene Art hat den Ein-
dringling offenbar durch einen Zaubertrank intelligente neurologische Strukturen erkannt und seinerseits ein Anti-
gen entwickelt, welches das AntiGAVax©-Protein wirksam isoliert. Das im Labor am Ewigen Wegli entwickelte WaAts-
Antigen (= We are AEROPERS.together.stronger) kann auch prophylaktisch, ähnlich einer Impfung, zum Schutz vor 
«Accept-All» verabreicht werden.

Jetzt hängt es nur noch davon ab, wie hoch die Impfbereitschaft der einzelnen Aeropersium-Exemplare ist, sich 
mit WaAts schützen zu lassen. Die Spezialisten des Think Tank am Ewigen Wegli hoffen auf eine hohe neuronale 
Impfquote (sog. «Hirnquote») bis zum Jahresende. Dann nämlich rollt die nächste Welle der GAV-Bekämpfung auf 
das Aeropersium zu.

Es bliebe zu hoffen, dass auch die gefährdete helvetische Gattung auf die Immunisierung durch das WaAts-
Antigen des Aeropersiums zurückgreifen würde. Mit vereinter Erregung könnte vielleicht sogar das Ebner®-Vakzin 
umgangen werden. Vielleicht als «H»-Variante… «H», wie Helvetic?

Haltet Augen und Ohren offen, Euer Ernest Hemmungslos

AntiGAVax   ®
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Shooter’s	Corner
Kamerawahl	(Teil	1):	Die	Grundlagen	–	 
Smartphone	oder	«richtige»	Kamera?
Die	Bilder	von	Smartphones	werden	aufgrund	raffinierter	technologischer	
Innovationen	immer	besser.	Lohnt	es	sich	überhaupt	noch,	eine	eigentliche	
Fotokamera	anzuschaffen	und	im	Crewbag	mitzutragen?	Dieser	Frage	
möchte	ich	in	diesem	ersten	Teil	einer	neuen	Serie	zum	Thema	«Kamera-
wahl»	nachgehen.

Text: Dominique Wirz

Unsere Smartphones sind kompakt und somit immer 
dabei. Das sind unbestritten ihre grössten Vorteile 
gegenüber richtigen Kameras. Dieser Zwang zu Kom-
paktheit einer Handykamera ist aber zugleich auch 
deren grösster Nachteil. Die kleine Optik, die minimalen 
Abstände und der kleine Sensor limitieren nämlich die 
mögliche Bildqualität beträchtlich.

Sensorgrössen	im	Vergleich
Die Grafik nebenan vergleicht die Grössen gängiger 

Kamerasensoren. Selbst die besten Handykameras haben 
heute nur einen Sensor der Grösse 1/1.7 ", der damit flä-
chenmässig zehnmal kleiner als ein APS-C-Sensor einer 
günstigen Einsteigerkamera ist – beziehungsweise zwan-
zigmal kleiner als ein Vollformat-Sensor einer Profika-
mera. Weniger Fläche pro Pixel heisst aber auch, dass in 
der gleichen Zeit weniger Photonen eingefangen werden 
können. Die Pixel typischer Smartphone-Sensoren erhal-
ten also weniger als ein Zwanzigstel der Photonen im 
Vergleich zu jenen eines Vollformat-Sensors. Das schwa-
che Signal muss nachträglich verstärkt werden, was sich 
durch sogenanntes Bildrauschen negativ bemerkbar 
macht. Kleine Sensoren fotografieren ausserdem physi-
kalisch bedingt immer mit mehr Schärfentiefe als grös-
sere Sensoren. Das Arbeiten mit selektiver Schärfe, wie 
es beispielsweise in der Porträt- oder Tierfotografie oft 
angewendet wird, ist mit Handykameras kaum möglich, 
jedenfalls nicht auf optische Weise.

Innovationen	in	Handykameras
Dank des explosionsartigen Anstiegs der Smartphone-

Verkäufe in den letzten Jahren wurde extrem viel Geld in 
die Innovation der Handykameras gesteckt. Die optisch-
physikalischen Nachteile der kleinen Sensoren können 
heute mit immer schnelleren Prozessoren und aufwen-
digeren Bearbeitungsprozessen ein Stück weit ausgegli-
chen werden. Während sich Vignettierung, Verzerrung 
oder chromatische Aberrationen noch relativ einfach aus 
Bildern entfernen lassen, ist das Bildrauschen die wohl 
grösste Herausforderung. Damit mehr Photonen auf das 
Pixel kommen, hat man die Belichtungszeiten verlängert. 
Der damit einhergehenden Verwacklungsgefahr wird wie-
derum mit optischen Stabilisierungssystemen begegnet. 
Bei bewegten Motiven, bei sehr starken Kontrasten und 
Nachtfotos werden hingegen mehrere Bilder kurz nach-
einander aufgenommen und zu einem Bild zusammen-
gefügt. So kann das Bildrauschen zwar massiv reduziert 
werden, aber es sind manchmal Artefakte wie beispiels-
weise störende Geisterbilder in den zusammengesetzten 

Bildern zu erkennen. Auch die 
digitale Freistellung einer Person 
vor unscharfem Hintergrund im Porträtmodus funkti-
oniert manchmal nicht zufriedenstellend, da die Per-
son nicht immer sauber abgegrenzt werden kann. Beim 
Zoom durch mehrere eingebaute Kameramodule rücken 
die Smartphones zwar ebenfalls heran, liefern dann aber 
oft schlechtere Bildqualität, weil die Zoom-Sensoren klei-
ner sind als der Hauptsensor. Trotzdem: Dank all dieser 
Neuerungen haben modernste Smartphones günstige 
Kompaktkameras in Sachen Bildqualität bereits überholt. 
Edelkompakte können heute nur noch in Sachen Bildauf-
lösung, Rauschverhalten und im Telebereich punkten. 
Kameras ab Micro-Four-Thirds, APS C und grösser werden 
aber aus geschilderten Gründen immer haushoch überle-
gen bleiben. Zumal die bildverbessernden Techniken aus 
der Smartphone-Welt später auch bei normalen Kameras 
eingesetzt werden. Auch die eigentlichen Fotokameras 
werden nämlich immer besser.

Bequeme	Smartphone-Welt
Natürlich ist die Bildqualität nicht das einzige Kriterium. 

Wer nur auf Schnappschüsse und Festhalten von Erinne-
rungen aus ist, ohne sich dabei später am Computer um 
das Bild kümmern zu müssen, für den ist die Smartphone-
Fotografie ein Segen. Noch nie war das Fotografieren so 
einfach. Die Bilder liegen fertig bearbeitet sowie nach 
Datum und Ort organisiert auf dem Smartphone, können 
jederzeit per Internet verschickt werden und werden auto-
matisch in der Cloud gesichert. Dank GPS-Daten, Objekter-
kennung und künstlicher Intelligenz werden die Bilder in 
Adobe Cloud, Apples iCloud oder Google Photos automa-
tisch mit Schlagworten versehen und bewertet. So können 
diese Services automatische Best-of-Kollektionen und fer-
tig gestaltete Rückblick-Diashows vorschlagen. Wir müs-
sen also nur noch abdrücken und unsere Erinnerungen 
werden automatisch ausgewählt und verwaltet.

Auf	eine	Fotokamera	ist	Verlass
Trotz der oben geschilderten Bequemlichkeiten wer-

den Fotografen noch lange mit Kameras fotografieren. 
Wer eine Kamera zu bedienen weiss, der kann nämlich 
darauf vertrauen, dass die Kamera eine Szene genau so 
festhalten kann, wie er sich das vorgestellt hat. Erfahrene 
Fotografen kennen die Limiten ihrer Ausrüstung und 
können wiederholt qualitativ hochwertige Ergebnisse 
erzielen. Smartphone-Algorithmen hingegen – egal wie 
clever – werden immer fehleranfällig sein oder zumin-
dest die Absicht des Fotografen nicht immer verstehen 
und umsetzen können. Wenn der Fotograf also sicher 
sein will, dass er das Bild schiesst, das er braucht, bleibt 
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eine richtige Kamera das Mittel der Wahl. 
Demgegenüber bleibt dem Handyfotogra-
fen nur das Fokussieren auf die Szene. Die 
Einstellungen werden automatisch getä-
tigt. Das Foto kann gelingen oder nicht – er 
kann dies kaum beeinflussen.

Fotografen	erzählen	Geschichten
In der Fotografie geht es aber nicht nur 

um das blosse Festhalten der Realität. Foto-
grafieren heisst auch Geschichten erzählen. 
Um das zu tun, verlassen sich Fotografen 
auf die kreative Freiheit, die ihnen heu-
tige Kameras bieten und die genau dafür 
geschaffen wurden. Moderne Kameras, ob 
mit Spiegel oder ohne, bieten vielfältige Ein-
stellmöglichkeiten und sind ergonomisch 
so geschaffen, dass diese schnell und prä-
zise nach den Vorstellungen der Person 
hinter der Kamera eingestellt werden kön-
nen. Ausserdem machen ein breites Spekt-
rum von Wechselobjektiven und weiterem 
Zubehör die Digitalkamera zum vielseitigen 
Werkzeug. Smartphones hingegen, die dem 
Fotografen einen grossen Teil der Kontrolle vorenthalten, 
können manchmal die Geschichte ruinieren, die der Foto-
graf zu erzählen versucht. Die Entwicklung geht sogar 
dahin, dass Smartphones heute die Absicht des Fotografen 
bereits zu erraten versuchen. Beispielsweise werden bei 
Personen automatisch Falten korrigiert oder ein Foto wird 
erst dann ausgelöst, wenn alle erkannten Gesichter in die 
Kamera schauen. Um es etwas provokativ zusammenzufas-
sen: Mit richtigen Kameras kann der Fotograf noch seine 
eigene Geschichte erzählen, während Smartphones unsere 
Erinnerungen zunehmend eigenständig gestalten.

Fazit
Die alten Fotografensprüche gelten beim Vergleich von 

Smartphone und Kamera weiterhin: Gute Fotografen kön-
nen auch mit Smartphones tolle Fotos schiessen, unerfah-

renen Fotografen hilft auch die teuerste Ausrüstung nicht. 
Je mehr Erfahrung Sie haben, je mehr Kontrolle, Flexibili-
tät und Qualität Sie benötigen, desto eher passt eine Sys-
temkamera – aber umso mehr Zeit, Geld und Schleppwille 
fordert Ihr Hobby dann auch. Je mehr Sie sich auf Motiv 
und Situation konzentrieren möchten und den Automa-
tiken vertrauen, desto eher kommt das Smartphone ins 
Spiel. Oder Sie entscheiden sich nicht, sondern nutzen 
einfach Systemkamera und Smartphone im Team. Nur 
die Kompaktkameras dazwischen bleiben wohl für immer 
weniger Einsatzgebiete interessant.

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

Weitere Fototipps auf dominique-wirz.ch/blog 

Das Smartphone für pflegeleichte Schnappschüsse, die Systemkamera für mehr Qualität, Kontrolle und Flexibilität.

Die besten Smartphones haben heute Sensoren der Grösse 1/1.7”, edle 
Kompaktkameras 1”, Systemkameras für Amateure MFT bzw. APS-C 
und Profikameras ab Vollformat.

Gängige	Formate	von	Kamera-Sensoren



ANMELDUNG PRIVAT- UND VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ privaLex®
Einpersonenversicherung

Mieter  CHF 173.30 statt 346.50/Jahr ohne Multi Risk CHF 155.40/Jahr

IHRE VORTEILE
✓ Günstige Prämien: 

bis 50 % Spezialrabatt

✓ Geldleistungen bis 
CHF 600 000.–
pro Schadenfall

✓ Weltweite Deckung

Eigentümer einer selbst-
bewohnten Liegenschaft
an der Wohnadresse* 

CHF 211.10 statt 393.80/Jahr ohne Multi Risk CHF 193.20/Jahr

Mehrpersonenversicherung

Mieter CHF 206.90 statt 413.70/Jahr ohne Multi Risk CHF 184.50/Jahr

Eigentümer einer selbst-
bewohnten Liegenschaft
an der Wohnadresse* 

CHF 244.70 statt 461.00/Jahr ohne Multi Risk CHF 222.30/Jahr

* 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 0000238

Gültig ab 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, Selbständig-
erwerbende 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 Immobilien-
rechtsschutz, Ausgabe 01.2020. Der Rechtsschutz im Zusammenhang mit der statutarischen Tätigkeit der SwissALPA wirdausschliesslich über die Berufs-
Rechtsschutzdeckung 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 weiterge-
geben. 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 Unterschrift

Einsenden an: CAP Rechtsschutz, Postfach, 8010 Zürich Kontakt: Tel. 058 358 09 00, underwriting@cap.ch

So übersteigen schon allein die Kosten für 
Gericht und Expertisen schnell einmal die im 
Raum stehende Streitsumme, und die Anwalts- 
honorare (pro Stunde durchschnittlich 
CHF 300.–) bereiten Sorge – es sei denn, man 
hat mit einer Rechtsschutzversicherung vor- 
gesorgt! 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-Rechts-
schutz, Bauherren-Rechtsschutz, Schulrecht, 
Todesfall-Rechtsschutz, Kindes- und Erwach-
senenschutzrecht. 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

(frühestens 1 Tag nach  
Posteingang bei der CAP)

EXKLUSIVES RECHTSSCHUTZANGEBOT
FÜR MITGLIEDER DER SWISSALPA

Ist man in einen Streitfall verwickelt, ist guter Rat sprichwörtlich teuer.

cap.ch
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