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Wieder einmal stellt sich mir dabei die Frage, ob das 
denn nötig war und ob ein partnerschaftlicher Weg 
durch die Krise nicht zielführender gewesen wäre. Ich 
bin davon überzeugt, dass dem so wäre. 

Ganz unabhängig vom Inhalt des GAVs müssen beide 
Vertragspartner die Frage beantworten, wie man sich in 
den nächsten Jahren zueinander positioniert. Ich sage es 
direkt heraus: Ich bin ein überzeugter Anhänger von einer 
gelebten Sozialpartnerschaft, wenngleich dieses Wort in 
den letzten Jahren wohl übermässig strapaziert wurde.

Die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitgeberin und 
einem starken Arbeitnehmerverband kann für beide Sei-
ten von Vorteil sein. Anders als von Arbeitgebern häufig 
dargestellt, ist eine gelebte Sozialpartnerschaft kein Hin-
dernis, sondern bietet viele Möglichkeiten und vor allem 
auch Flexibilität. In einer funktionierenden Sozialpartner-
schaft kann ein gültiger GAV angepasst werden, wenn die 
Notwendigkeit entsteht. Ja – Anpassungen haben ihren 
Gegenwert, doch damit wird das Gleichgewicht des GAVs 
immer wieder aufs Neue hergestellt. Wann, wenn nicht in 
der Krise, hat die AEROPERS bewiesen, dass wir auf verän-
derte Umstände reagieren. Ausnahmen zum GAV wurden 
ermöglicht, wo es sinnvoll war, Zusatzvereinbarungen 
wurden abgeschlossen, um Kündigungen zu verhindern 
und der Firma in der anspruchsvollen Zeit zu helfen. Die 
gefundenen Lösungen mögen etwas komplexer gewesen 
sein als die einfache Lösung mit senioritätsunabhängigen 
Kündigungen. Schlussendlich wurden die Massnahmen 
aber auch vom Korps mitgetragen. 

Ich möchte nach den GAV-Verhandlungen nicht direkt 
wieder ins Tagesgeschäft übergehen. Die letzten Monate 
müssen intern aufgearbeitet werden. Gleichzeitig muss 
aber auch eine gemeinsame Aufarbeitung zusammen 
mit der SWISS stattfinden. Bereits in der Vergangenheit 
gab es gemeinsame Sozialpartnerschaftsseminare mit 
mehr oder weniger Erfolg.

Man kann davon halten was man will, aber in der einen 
oder anderen Form müssen wir uns wieder finden und 
die gemeinsame Zusammenarbeit auf eine solide Basis 
stellen. Denn mit dem Abschluss eines neuen GAVs ist 
nur ein Schritt getan. Wir alle wissen, dass ein bestehen-
der GAV laufend gemeinsam ausgelegt, weiterentwickelt 
und schlussendlich auch gelebt werden muss. Zudem: Die 
Krise ist noch nicht ausgestanden, und es gäbe Wichtige-
res zu tun, als sich gegenseitig Steine in den Weg zu legen.

Mein Angebot für eine langfristige, bessere Zusammen-
arbeit liegt hiermit auf dem Tisch. Es liegt nun an der 
SWISS, dieses anzunehmen.  

Clemens Kopetz, Präsident

Das Datum, an dem ich diese 
Zeilen schreibe, ist der 1. Februar. 
Der wohl denkbar unglücklichste 
Zeitpunkt, um ein President’s Voice 
zu verfassen, das erst zwei Wochen 
später erscheint. Wir haben die von 
mir immer wieder erwähnte Weg-
gabelung der GAV-Verhandlungen 
erreicht. Nein, eigentlich haben wir 
diese bereits überschritten, aber 

keiner der beiden möglichen Wege schien gangbar. Wir 
bewegen uns nun auf nicht vorgegebenen Wegen weiter. 
Ursprünglich hatte ich mir den 21. Januar als geplanten 
letzten Verhandlungstag in meinem Kalender eingetra-
gen. Es kam anders. 

Unabhängig davon, wo wir uns bei Erscheinen dieser 
«Rundschau» befinden: Die GAV-Verhandlung wird Nar-
ben hinterlassen. Das hat bereits mit der Kündigung des 
GAV2018 mitten in der Krise begonnen. Aus unterneh-
merischer Sicht mag die Kündigung zwar nachvollzieh-
bar gewesen sein – aus unserer Sicht aber nicht, hatten 
wir doch im Vorfeld intensiv an einer Krisenvereinba-
rung gearbeitet. Ich bin auch heute noch überzeugt, 
dass diese Krisenvereinbarung uns – und mit uns meine 
ich sowohl die Pilotinnen und Piloten sowie auch die 
Geschäftsleitung – vieles erspart hätte. Wie viel Geschirr 
und Goodwill wurden durch die GAV-Kündigung zer-
schlagen? Wie viel Arbeitsleistung wurde auf seiten der 
Firma sowie des Verbands in die jetzigen Verhandlun-
gen gesteckt? Zeit und Energie, die man wahrscheinlich 
sinnvoller und gezielter hätte einsetzen können.

Das Beispiel Edelweiss hat gezeigt, wie gemeinsame 
Krisenbewältigung aussehen könnte. Das Modell eines 
soliden GAVs, der um eine Krisenvereinbarung sowie 
punktuelle temporäre Massnahmen erweitert wird, hat 
zu einem grundsätzlich ruhigen Betrieb und stabilen 
Betriebsklima beigetragen. Natürlich ging die Edelweiss 
unter anderen Voraussetzungen in die Krise. Natürlich 
sind die Massnahmen, die in der Krisenvereinbarung 
getroffen wurden, unangenehm für die Pilotinnen und 
Piloten. Trotzdem bin ich überzeugt, dass dieser Weg 
auch bei der SWISS funktioniert hätte.

Es wurde der für beide Seiten beschwerliche Weg ein-
geschlagen. Natürlich hoffe ich – ich erinnere daran, 
dass der Text am 1. Februar geschrieben wird – auf einen 
soliden GAV2022. Aber ganz egal wie dieser inhaltlich 
aussieht – die Art und Weise, wie der GAV2022 zustande 
kam, dürfte einiges an Aufarbeitungsarbeit benötigen. 
Oder anders gesagt: Wie bei so vielen GAV-Verhandlun-
gen wurde Porzellan zerschlagen, das nun mühevoll 
wieder gekittet werden muss.

Einerseits in der Beziehung zwischen der Arbeitgebe-
rin und den Arbeitnehmern, wobei sich besonders die 
Arbeitnehmer in den vergangenen Monaten wohl häufig 
auf eine lästige Kostenstelle reduziert vorkamen. 

Andererseits aber auch in der Beziehung zwischen dem 
Verband und dem Vertragspartner. Denn die Verhandlun-
gen wurden hart geführt, und es lagen Forderungen auf 
dem Tisch, die auf das Fundament des Verbands abziel-
ten. Die in den letzten Jahren ohnedies mehr als strapa-
zierte Sozialpartnerschaft hat durch diese offen dargeleg-
ten Forderungen einen weiteren Knacks bekommen.

The	President’s	Voice
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Liebe Mitglieder

Dass sich auf den letzten Metern 
noch alles ändern kann, hat im 
vergangenen Dezember der letzte 
Grand Prix der Saison 2021 in der 
Formel 1 gezeigt. Der Sieger in Abu 
Dhabi stand erst in der allerletzten 
Runde fest. Bei Verhandlungen all-
gemeiner Natur geht es grundsätz-

lich nicht um Sieg oder Niederlage, sondern vielmehr um 
Kompromissbereitschaft und das Anerkennen gegensei-
tiger Forderungen.

Zum Erscheinungstermin dieser «Rundschau» befinden 
wir uns auf der Zielgeraden der GAV-Verhandlungen zwi-
schen der AEROPERS und SWISS. Nach Wochen intensiver 
Austausche gilt es nun zu beweisen, welche Ideen den 
Vertrag tragkräftig machen. Ein Boxenstopp im Sinne 
einer Verschnaufpause ist dabei für die Verhandlungs-
teams nicht vorgesehen. Schon jetzt gilt ein grosser Dank 
denen, die sich für unsere Zukunft – im Berufs-, aber auch 
Sozialleben – so unermüdlich einsetzen. Schliesslich hat 
ein neuer GAV, der in diesen Zeiten von Ungewissheit 
und Wandel entsteht, eine enorme Reichweite.

Apropos Reichweite: Sie nimmt auch Roman Boller 
genauer unter die Lupe. Sein Bericht beschäftigt sich 
mit dem Airbus 321XLR und dem neuartigen Einsatz 
als Langstreckenversion von Single-aisle-Flugzeugen bei 
Low-cost Carriern.

Dass die A321XLR ein Zeichen für die Zukunft setzt, ist 
unbestritten. Doch auch der Antrieb mit Wasserstoff 
erhält in der Aviatik zurecht immer mehr Aufmerksam-
keit. Dominik Haug gibt einen Ausblick, wohin dieses 
vielversprechende Projekt in Zukunft führen kann. 

Wie es Flight Crew Membern gelingen kann, Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen, ist nicht nur für die 
aktuellen Verhandlungen Inhalt von Bedeutung. Patrick 
Herr zeigt auf, welche Herausforderungen der Pilotenbe-

ruf für die Familienplanung heute bedeutet und welche 
Modelle helfen können, darin erfolgreich zu sein. 

Nicht nur, aber auch wenn die Kinder erst einmal aus 
dem Hause sind, dreht sich vieles um das richtige Bud-
get: Jürg Ledermann stellt das Thema der Pensionie-
rung in den Fokus und zeigt unter anderem, dass man 
nicht früh genug beginnen kann, «mental» und finanzi-
ell vorzusorgen. 

Tiefrote Zahlen haben die Geschichte der Traditions-Air-
line Alitalia über lange Zeit geprägt. Marc Horstick prä-
sentiert uns den aktuellen Nachfolger ITA und die Her-
ausforderungen, denen die italienische Fluggesellschaft 
begegnet.

Die «Safety-car-Phase» der maximalen, gesetzlich mögli-
chen Kurzarbeit ist bald passé. Auf sie folgt die im ver-
gangenen Jahr von den Mitgliedern angenommene Ver-
einbarung zur Bewirtschaftung des Überbestands. Die 
grundlegende Voraussetzung hierfür, nämlich konkrete 
Feststellung des Überbestands zur Definition des VAR-
Grads ist bei Redaktionsschluss ausstehend. Im Post-
Corona-Modus wird wieder im Normalbetrieb geflogen 
werden. Unter welchen Konditionen das geschieht, bleibt 
zu definieren: Wer die Poleposition erhält und wer hinge-
gen aus dem Mittelfeld in diese neue Zeit startet, ist noch 
ungewiss. Wünschenswert ist eine faire Übereinkunft, die 
den mittelfristigen Herausforderungen einer Premium 
Airline gerecht wird und den Arbeitsplatz im Cockpit 
langfristig zu attraktiven Bedingungen sicherstellt.

Einmal mehr heisst es: «Stönd zämme!» – nur als Ein-
heit mit allen AEROPERS-Mitgliedern beweisen wir diese 
Stärke!

Viel Spass beim Lesen der ersten «Rundschau»- 
Ausgabe 2022!

Kevin Fuchs, Redaktor
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Text: Roman Boller

Klassische	Airline-Strategien	unter	Druck
Während der letzten Jahrzehnten war die Welt der  

Airline-Businessmodelle zum grossen Teil in zwei Kate-
gorien aufgeteilt. Die Netz-
werk-Carrier betrieben von  
einem oder mehreren Dreh- 
kreuzen aus ihr Strecken-
netz, wobei der Ertrag vor 
allem auf der Langstre-
cke erwirtschaftet wurde. 
Währenddessen konzentrierten sich die Low-cost Carrier 
mit einer Point-to-point-Strategie auf die Kurz- und Mit-
telstrecke. Nur ab und zu wagte sich einmal ein Manage-
ment solcher Airlines auf den Langstreckenmarkt. Oft 
endeten diese Versuche einer Vermischung der Strate-
gien mit dem Konkurs. Die isländische Wow-Air oder die 
französische XL-Airways sind nur die jüngsten Beispiele 
dafür. Der Hauptgrund für das Scheitern waren die hohen 
Leasing- und Betriebskosten der Grossraumflugzeuge.

Airbus	321XLR	–	 
das	kleinste	Langstreckenflugzeug
Der	neue	Bestseller	aus	den	Fertigungshallen	von	Airbus	macht	sich	daran,	den	Airline-Markt	
aufzumischen.	Die	Reichweite	eines	Grossraumfliegers	kombiniert	mit	den	Betriebskosten	von	
Kurzstreckenflugzeugen	eröffnet	vielen	Airlines	neue	Möglichkeiten.	Den	Billigairlines	scheint	
nun	nichts	mehr	im	Wege	zu	stehen,	um	auf	der	Langstrecke	einzusteigen.

Die Vorteile des Billigflugmodells vermögen diesen 
Mehraufwand auf der Langstrecke nicht zu kompen-
sieren. Fixkosten wie Abschreibungen, Treibstoff oder 
Überfluggebühren können nicht vermindert werden. 
Ausserdem lassen kürzere Bodenzeiten kaum mehr 

Flüge pro Tag zu. Über-
dies reicht die lokale 
Nachfrage auf den klei-
neren Flughäfen, die 
klassischerweise von 
den Billigairlines ange-
flogen werden, nicht 

aus, um regelmässig ein Grossraumflugzeug zu füllen. 
Lukrative Fracht fällt auch fast komplett weg.

Diese klassische Verteilung des Markts gerät nun unter 
Druck. Grund dafür sind weder disruptive Geschäftsmo-
delle innovativer Manager noch die gefürchteten, stark 
subventionierten Airlines aus dem Nahen Osten. Viel-
mehr droht die neuste Generation von Langstrecken-
flugzeugen aus dem Hause Airbus den Airline-Markt 
aufzumischen.

Erster Airbus 321XLR in Finkenwerder in der Final Assembly Line.  Quelle: Airbus

«Die A321XLR wird mit einer 
Reichweite von 8700 Kilometern 

zum Langstreckenflugzeug.»
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Airbus	321XLR	als	Game	Changer
Der Airbus 321XLR (extra long range) ist die neuste 

Weiterentwicklung der A321neo. Der grösste Unter-
schied zur bereits betriebenen A321LR (long range) ist 
der zusätzliche Tank in Sektion 16 im Rumpf direkt 
hinter den Flügeln. Dieser bie- 
tet Platz für 12 900 Liter Ke- 
rosin und macht die A321XLR  
mit einer Reichweite von  
8700 Kilometern zum Lang- 
streckenflugzeug. Direktver- 
bindungen zwischen Europa 
und Indien, Nord- und sogar 
Mittelamerika sind damit pro- 
blemlos machbar. Ein verstär- 
ktes Fahrwerk ermöglicht ein  
maxmales Startgewicht von  
101 Tonnen. Dank neuer Klappenkonfiguration 
wird es im Vergleich zur heutigen A321neo keine 
Einbussen bei der Performance geben.

Die Strukturmontage des ersten Prototyps wurde 
bereits im Dezember letzten Jahres abgeschlossen. Die 
Endmontage unterscheidet sich kaum von der einer 
herkömmlichen A321neo. Schwierigkeiten sind bis 
jetzt keine aufgetaucht. Entsprechend optimistisch ist 
man bei Airbus, dass der ambitionierte Zeitplan ein-
gehalten werden kann. Noch in diesem Quartal soll 
der erste Testflug stattfinden. Erste Auslieferungen an 
Kunden sollen dann im Jahr 2023 erfolgen.

Airbus stellt sich auf eine enorme Nachfrage nach 
seinem kleinsten Langstreckenflugzeug ein. In den 
ersten zehn Jahren werden 1000 Bestellungen erwar-
tet. Bereits heute liegen über 450 Bestellungen von 24 
Kunden vor. Dazu gehören nicht nur Low-cost Carrier 
wie Wizz Air, Air Asia X oder Viet Jet, sondern auch 
etablierte Gesellschaften im Langstreckensegment wie 
American Airlines, United oder Quantas. In Europa 

haben ausserdem Iberia, Aer Lingus sowie Czech Air-
lines bereits feste Bestellungen getätigt. Viele weitere 
haben ihr Interesse bekundet.

Dementsprechend soll auch die Kapazität der Pro-
duktion vergrössert werden. Nebst Finkenwerder, wo 

die Prototypen hergestellt wer-
den, sollen in Zukunft diverse 
weitere Standorte für die Fer-
tigung hinzukommen. Unter 
anderem will Airbus die heu-
tige A380-Halle in Toulouse 
bis Ende 2022 umfunktionie-
ren. Vor der Pandemie pro-
duzierte Airbus monatlich 63 
A320neo-Flugzeuge. Nachdem 
diese Rate vorübergehend auf 
40 Stück sank, soll das Vor-

krisenniveau bereits zur Mitte des Jahres 2023 wieder 
übertroffen werden. Über 6000 offene Bestellungen 
für Flugzeuge der A320/321neo-Familie unterstreichen 
die hohe Nachfrage auf dem Markt. Alles deutet also 
daraufhin, dass der Fokus von Airbus auch in Zukunft 
auf den Schmalrumpfflugzeugen und deren Weiterent-
wicklung bleiben wird. 

Die	Konkurrenz	in	den	Startlöchern
Man muss nicht in die Zukunft blicken, um den Ein-

satz von Schmalrumpfflugzeugen auf der Langstrecke  
zu beobachten. Der Trend hat bereits eingesetzt. So 
fliegt Jetblue Airways als erste Billigairline bereits 
heute zwischen New York JFK und London Heathrow 
mit dem Airbus 321LR hin und her. Ein Blick auf ihr 
Angebot in diesem neuen Flugzeug lässt die Frage 
aufkommen, ob man hier noch von Low-cost Airline 
reden kann. Nebst 114 Plätzen in der Economy Class 
und 24 der Economy-plus, wurden auch 24 Mint- 
Suiten verbaut. Diese sind mit klassischen Business- 

Mit einer Reichweite von 8700 Kilometern setzt der A321XLR neue Massstäbe in seiner Klasse.  Quelle: Airbus

«Direktverbindungen
zwischen Europa und 

Indien, Nord- und sogar
Mittelamerika sind

problemlos machbar.»
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Sitzen durchaus vergleichbar. Nebst kostenlosem Essen 
in allen Klassen kommen Passagiere in der A321LR aus-
serdem in den Genuss von unbegrenztem Highspeed-
Internet und Live TV. Solche Produkte bietet die Kon-
kurrenz über dem Nordatlantik bereits heute an.

Doch auch im Herzen Europas wird der Markt bereits 
von nordamerikanischen Air-
lines mit Schmalrumpfflug-
zeugen bearbeitet. Ab dem 
Sommer dieses Jahres fliegt 
die kanadische Air Transat 
von Basel direkt nach Mon-
treal – ebenfalls mit der 
A321LR. Scandinavian Air-
lines bedient Washington DC 
von Kopenhagen mit dem-
selben Flugzeugtyp. Auch die aus dem Projekt «Swiss 
Skies» gegründete Moov Airways hat die A321XLR 
bereits auf ihrem Wunschzettel. Laut Aussagen von 
CEO Alvaro Nogueira de Oliveira ist man mit Airbus 
bereits in Kontakt, um die passende Konfiguration zu 
erarbeiten. Von Basel aus sollen sekundäre Destina-
tionen auf der ganzen Welt angeflogen werden. Lang-
streckenverbindungen mit Schmalrumpfflugzeugen 
zu bedienen, ist natürlich nichts Neues. Genau gesagt, 
wurde seit dem Erstflug der Boeing 757 im Februar 
1982 damit sogar nie ganz aufgehört. Die B757 ist bis 
heute weltweit im Einsatz. Selbst Lufthansa flog mit 
einer Boeing 737-700 im Jahr 2018 von Frankfurt nach 
Pune, Indien.

Erst ab 1979 begann mit der Boeing 747 das Zeit-
alter der Grossraumflugzeuge. Begünstigt durch die 
erfolgreiche Netzwerkstrategie grosser Airlines ent-

wickelten die Hersteller noch bis vor wenigen Jahren 
immer grössere Flugzeuge. Nach der Einstellung der 
Produktion der A380 sowie der B747 scheint diese Ent-
wicklung zumindest vorerst gestoppt zu sein. Zwar 
befindet sich Boeing kurz vor der Erstauslieferung 
ihrer neuen B777X. Doch mit bisher lediglich 320 

Bestellungen wird sich noch 
zeigen müssen, wie erfolg-
reich das zukünftig grösste  
Verkehrsflugzeug der Welt 
sein wird.

Ausschlaggebend dürfte  
unter anderem sein, wie 
sich das Passagierverhalten 
entwickelt. Werden die Pas-
sagiere auch weiterhin über 

die grossen Hubs dieser Welt fliegen wollen? Oder 
wird es gelingen, ein attraktives Netz an direkten Lang-
streckenflügen auch von kleineren Flugplätzen aufzu-
bauen? Während man bei der Lufthansa Group weiter ein 
Geheimnis daraus macht, wie die neuen Grossraumflug-
zeuge auf die Gruppen-Airlines verteilt werden, scheint 
die Konkurrenz einen neuen Weg einzuschlagen. Im 
Juni 2019 hielt Konzernchef Karsten Spohr den Airbus 
321XLR noch für ein Nischenprodukt. Hinsichtlich der 
deutlich kleineren Frachtkapazität, die für die Airlines 
im Lufthansakonzern durchaus von Bedeutung ist, mag 
dies zutreffen. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass die eta-
blierten Netzwerk-Airlines den neuen, bereits stattfin-
denden Trend nicht verkennen. Sollte der befürchtete 
Wegfall der Geschäftsreisenden in Zukunft tatsächlich 
nachhaltig stattfinden, könnten kleinere Flugzeuge zu 
einer ernsthaften Alternative werden. 

Beispiel einer Bestuhlung in der A321XLR.  Quelle: Jetblue

«Im Juni 2019 hielt
Konzernchef Karsten Spohr

den Airbus 321XLR noch
für ein Nischenprodukt.»
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Text: Marc Horstick, F/O A220

Die	Anfänge	der	Alitalia	
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Luftfahrt einer 

der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsbereiche 
in Europa. So entstand, neben unzähligen anderen Flag 
Carriern zu dieser Zeit, die Alitalia bei unseren Nach-
barn in Italien. Der Begriff Alitalia lässt sich übrigens 
in «Flügel Italiens» übersetzen. Die einhergehende 
Lackierung in Nationalfarben durfte natürlich seit je 
her nicht fehlen. Ein stilvolles «A» am Heck kam 1969 
hinzu, und im Grunde hat sich bis heute auch nichts 
daran verändert. Nach dem Zusammenschluss mit der 
LAI (Linee Aeree Italiane) und dem Beginn des Jetzeit-
alters schien der Erfolg nicht aufhören zu wollen. Die 
olympischen Spiele in Rom gaben der Airline den nöti-
gen Schub zur richtigen Zeit. Das goldene Zeitalter der 
Luftfahrt hatte begonnen und vor dem grössten italie-
nischen Luftfahrtbetrieb nicht halt gemacht. 

Wie	der	Phönix	aus	der	Asche	… 
oder	so	ähnlich
Covid-19	hat	der	einen	oder	anderen	Airline	schon	so	einiges	abverlangt.	Stellen	wurden	
gestrichen,	Flugzeuge	verkauft	oder	verschrottet,	und	manche	Airlines	haben	es	gar	nicht	
überlebt.	So	endete	auch	die	Ära	der	bereits	mehrfach	angezählten	Alitalia	am	14.	Oktober	
2021.	Ein	Bericht	über	die	Entwicklung	der	grössten	italienischen	Airline.	Folgt	jetzt	der
Aufwärtstrend	mit	dem	neu	gegründeten	Nachfolger	ITA,	oder	erwartet	uns	ein	weiteres	
Kapitel	über	Misserfolg?

Modernstes Fluggerät wurde aus Amerika angeschafft, 
und die Alitalia war fast wie selbstverständlich eine der 
ersten Kundinnen der Boeing 747 «Queen of the Skies». 
Diese war dann ab 1970 nicht nur das Flaggschiff der 
Airline und der italienischen Regierung. Auch der Papst 
wurde zu weltweiten Audienzen und Staatsempfängen 
in der gecharterten Maschine kutschiert. Wettbewerbs-
anstand wie auch die Logistik wollten, dass er mindes-
tens seinen Hinflug mit den Italienern absolvierte. «She-
phard One», so das Callsign der B747 mit dem Pontifex 
Maximus an Bord, ist nicht nur zufällig angelehnt an die 
amerikanische «Air Force One». Quasi weltweit sorgte er 
so für entsprechende Bekanntheit der italienischen Air-
line. Für Inlandflüge war die Alitalia-Maschine dann als 
«Volo papale» unterwegs.

Erste Krisen
Ab 1990 geriet die Alitalia zunehmend in finanzi-

elle Schwierigkeiten. Wegen zu vieler wirtschaftlicher 

Aufgrund der Betriebseinstellung am 15. Oktober 2021 werden in Enschede (NL) Embraer 175 der ehemaligen 
Alitalia abgestellt.
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und politischer Abhängigkeiten fand der träge Appa-
rat keine optimale Flugbahn mehr. Die Ziele waren 
nicht mehr attraktiv genug, die Personalpolitik ver-
altet und der Ertrag letztendlich zu klein. Der liberali-
sierte Markt mit zunehmend mehr Billigfluganbietern 
erschwerte es ohnehin zunehmend, profitabel zu sein. 
Der vermeintliche Clou: das Drehkreuz Rom-Fiumi-
cino für Billigflüge zu nut-
zen und das Segment mit 
Businesspassagieren nach  
Milano-Malpensa zu verla-
gern. Dies aber stellte sich 
erneut als strategisches 
Debakel heraus.

2008 wurde versucht, das 
angeschlagene Unternehmen 
mittels Privatisierung zu ret-
ten. Durch den Einstieg der 
Air France-KLM, einer Investorengruppe um Manager 
Roberto Colaninno und später unzähliger anderer Ban-
ken, der italienischen Post und weiterer Unternehmen 
erzeugte man einen unternehmerischen Wirrwarr. Es 
ging um viel Geld und den Stolz des italienischen Flag 
Carriers, beziehungsweise der italienischen Politiker. Es 
folgten weitere Kapitalerhöhungen, Hilfen vom Staat und 
so weiter. Auch der Papst offerierte eine Segnung, aber 
ohne spürbaren wirtschaftlichen Effekt.

Weitere Krisen
Sechs Jahre später, im Jahr 2014, strauchelte die Airline 

erneut in finanzielle Schwierigkeiten mit drohender Zah-
lungsunfähigkeit. Etihad Airways, die mit Staatsgeldern 
bestens ausgestattete Airline aus Abu Dhabi, stieg, wie 
bei vielen anderen insolventen Airlines, vorrübergehend 
ein. Dadurch sollten Zubringerflüge in die Wüste aufge-
stockt und die Zusammenarbeit mit Air Berlin, Niki und 
Darwin beziehungsweise Adria (gibt es heute alle nicht 
mehr) gestärkt werden.

Unsicherheiten über den Zustand der hochverschulde-
ten Nationalbank Italiens liessen die Finanzmärkte zit-
tern. Rückstände von 360 Milliarden Euro machten Ita-
lien zu einem Eurozonenmitglied, das «too big to fail» 
war. Wie der Staat, war auch der Koloss Alitalia immer 
schon «too big to fail». Gewerkschaften und Management 
erarbeiteten einen Notfallplan, in dem es zu annähernd 
1600 Kündigungen, acht Prozent Gehaltskürzungen, 
mehr Arbeitstagen pro Jahr und neuen Finanzierun-
gen in Höhe von zwei Milliarden Euro kommen sollte. 
Die Angestellten stimmten dagegen. Diese spekulierten 
bereits auf neue Hilfen von Staat und EU.

Bereits routiniert, wurde zum wiederholten Mal ein 
Antrag auf Insolvenz gestellt. Wer hätte es geahnt: Aber-
mals wurden Überbrückungskredite gezahlt, und selbst 
die Lufthansa soll ein Angebot abgegeben haben, die 
Alitalia zu übernehmen. Die Pläne scheiterten. Carsten 
Spohr entschied 2017 letztlich, dass die Alitalia keine 
Option für einen Zukauf sei. Pläne, mit Easyjet und Delta 
zu fusionieren, kamen ebenfalls nicht zustande. 

Letzte	Krise
So richtig auf Kurs kam das Unternehmen trotz 

aller Finanzspritzen nicht. Die Alitalia verbrannte von 
2017 bis 2019 1,3 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der 
Umsatz lag 2018 bei etwa 3 Milliarden Euro. Durch die 
weltweiten Einreiserestriktionen Anfang 2020 und die 

damit absehbare Zahlungsunfähigkeit musste die ita-
lienische Regierung letztlich beschliessen, die Alitalia 
in die neu gegründete, 100-prozentig staatliche ITA-
Airways zu überführen – just nachdem die EU-Kom-
mission festgestellt hatte, dass die 900 Millionen Euro 
Staatshilfen aus dem Jahr 2017 rechtswidrig waren 
und diese aus Wettbewerbsgründen zurückbezahlt 

werden mussten. Laut EU 
habe keine Restrukturie-
rung stattgefunden. Dies sei 
jedoch bei anderen staatli-
chen Krediten an viele euro-
päische Airlines während 
der Corona-Pandemie der 
Fall gewesen. Für die ITA 
praktisch, dass sie nicht 
die wirtschaftliche Nach-
folgerin der Alitalia war 

und somit nicht zahlen musste. Erwartungsvoll sollte 
durch Verschlankung und mit neuem Auftreten künf-
tig mehr Profit erwirtschaftet werden. Die Schulden-
freiheit und ein 1,35-Milliarden-Euro-Anschubkredit  
sorgte für die nötige Take-off- Performance. Nach  
74 Jahren fand der letzte Alitalia-Flug AZ1586 am  
14. Oktober 2021 statt. 

Same	same,	but	different
Bereits am Morgen des 15. Oktober 2021, also un-

mittelbar nach dem Grounding der Alitalia, begann die 
ITA-Airways, wie der Phönix aus der Asche (oder so 
ähnlich), mit 52 übernommenen Flugzeugen 17 italie-
nische, 23 europäische und 7 interkontinentale Ziele 
zu bedienen. Einige dieser Strecken wurden erst nach 
weiteren Zertifizierungen aufgenommen. Der Per-
sonalkörper schrumpfte um 7700 auf 2800 Arbeits-
plätze. Die Bezahlung sollte auch knapper ausfallen. 
Laut Brancheninsidern sollte diese 15 bis 20 Prozent 
unter dem Alitalia-Niveau liegen. Die Stellen wurden 
komplett neu ausgeschrieben, da kein Personal über-
nommen wurde. Es sollten sich etwa 30 000 Kandida-
tinnen und Kandidaten beworben haben. Demonstra-
tionen ehemaliger nicht berücksichtigter Angestellter 
der Alitalia ernteten wenig Verständnis.

In puncto Flugzeugbemalung, Buchungserlebnis und 
vielen anderen Faktoren sieht das junge Unternehmen 
seinem Vorgänger recht ähnlich. Man wolle aber voll 
und ganz als ITA-Airways auftreten und einen Start in 
neuen Farben hinlegen, so ITA-Chef Alfredo Altavilla. 
So werden die 28 bestellten Airbus-Flugzeuge bald die 
gleiche blaue Farbe der Nationalmannschaft «Azzurri» 
bekommen. Durch diesen Neuauftrag soll der Grund-
stein der Umstrukturierung gelegt werden. Bereits 
heute steht «Born in 2021» in meterhohen Lettern auf 
einer fast zwölf Jahre alten A320. Zukünftig soll der 
Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung gelegt 
werden. Vor allem auf das Zweite legt die junge Airline 
in der eigenen Darstellung vollen Fokus. Prozesse sol-
len automatisiert, den digitalen Erwartungen des Kun-
den gerecht und damit die Führung der Unternehmung 
vereinfacht werden. Klingt logisch. 

Die Flotte wird durch die A220-, A320neo- und 
A330neo-Bestellungen und mit der Ausflottung vor 
allem alter A321-Modelle deutlich verjüngt. Sogar 
A350 sollen zusätzlich geleased werden. Auffällig: 
Fast alle jetzt schon betriebenen Flugzeuge sind mit 

«Die 28 neu bestellten
Airbus-Flugzeuge werden

bald die gleiche blaue Farbe 
der Nationalmannschaft 
‹Azzurri› bekommen.»
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«EI» in Irland immatrikuliert. Das ist aber eine gängige 
Praxis. So vereinfachen sich die Leasinggeber die Ver-
fahren im Falle einer möglichen Insolvenz und sparen 
auch noch Steuern.

Wie	geht’s	weiter?
Jetzt müsste sie nur noch der Lufthansa erneut schöne 

Augen machen. Scusa, genau das passiert gerade wieder. 
Vielleicht könnte es ja diesmal etwas werden. Altavilla 
gab gerade noch bekannt: «Es 
wäre falsch, eigenständig zu 
bleiben, weil wir im Vergleich 
zu den drei grossen in Europa 
tätigen Airline-Gruppen immer 
zu klein wären.» Er hoffe, «dass 
Lufthansa zu den hübschen und 
reichen Verehrerinnen gehört, 
die sich jetzt vielleicht für ITA-
Airways interessieren». Spohr schliesst einen Kauf oder 
eine Kooperation per se nicht aus, denn gerade von und 
nach Italien gäbe es im Konzern die meisten Transatlan-
tikverbindungen. So wäre ein Zusammenschluss mehr 
als natürlich. 

Medien berichten aktuell, dass die Lufthansa bereits 
ein Angebot unterbreitet und sich dazu die Reederei MSC 
mit an Bord geholt habe. In den kommenden Wochen 
sollen konkrete Verhandlungen für den Kauf geführt 

werden. Der Umfang der Beteiligung und wer welche 
Rolle spielen wird, wird letztlich durch die aufgerufene 
Bewertung entschieden. Italienischen Regierungskrei-
sen zufolge liegt diese zwischen 700 Millionen und 1,4 
Milliarden Euro. Ein denkbares Szenario ist eine Beteili-
gung durch MSC als Investor und Lufthansa als operative 
Partnerin. Auch Delta Air Lines bekundete ihr Interesse. 
Aber die Übernahmepläne sollen laut Deltas CEO nicht 
weiter forciert werden. Eine Beteiligung der IAG, zu der 

unter anderem British Airways 
und Iberia gehören, scheint hin-
gegen realistischer. Wir bleiben 
gespannt, denn Mitbewerber 
gibt es in Italien ohne Ende. Vor 
allem die immer stärker wer-
dende Ryanair ist für die ITA 
die wohl grösste Konkurrenz. 
Überdies wurde vor kurzem 

die Aeroitalia neu gegründet. Sie will sich vor allem auf 
Langstrecken fokussieren und soll laut eigenen Aussa-
gen kein Konkurrent sein. Jüngst unterschrieb die ITA 
ihre IATA-Mitgliedschaft und Codeshare-Verbindungen 
mit KLM und Etihad. Alte Partnerschaften wurden so 
wiederbelebt. Hoffentlich kommt nun endlich der Auf-
wärtstrend und nicht ein weiteres Kapitel des Misser-
folgs der Alitalia. In Italien heisst es ja gerne: «Vedremo –  
wir werden sehen …» 

«Die Lufthansa gehört
zu den hübschen und 

reichen Verehrerinnen.»

Erste ITA-A320 mit «Born in 2021»-Lackierung.  Quelle: ITA 

Anzeige
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Text: Kevin Fuchs

Die von der EASA so definierten «Easy 
Access Rules for Air Operations» beschrei-
ben die Notwendigkeit einer Kabinenbe-
satzung bei Passagierflügen. Ausnahmen 
gelten für nicht-kommerzielle Flüge. Die 
Regeln zur genauen erforderlichen Anzahl 
an Cabin Crew Member (CCM) sind bereits 
etwas komplexer und hängen unter ande-
rem von der Zertifizierung des Flugzeug-
typs ab. Die aviatischen Gesetze in ihrer 
heutigen Fassung blicken auf eine lange 
Entwicklungsgeschichte während der letz-
ten zirka einhundert Jahre zurück – so 
auch die Entwicklung der Cabin Crew.

Die	Arbeit	im	Zeppelin
Als erster Flugbegleiter weltweit ging 

Heinrich Kubis in die Geschichtsbücher 
ein. Bereits im Jahr 1912 begann der 
gelernte Kellner seine Arbeit im Zeppelin 
«Schwaben». Letzterer gehörte zur Flotte 
der DELAG (Deutsche Luftschifffahrts-Aktiengesell-
schaft), der ersten Airline überhaupt. Zuständig für 
rund zwanzig Passagiere, wurde Kubis schon bald an 
Bord aller Zeppeline der DELAG eingesetzt: neben der 
«Bodensee», der «Graf Zeppelin» auch auf der berühm-
ten «Hindenburg». Diese wurde nur ein Jahr nach ihrer 
Jungfernfahrt im Mai 1937 bei der Landung in New 
Jersey zerstört, nachdem sich die Wasserstofffüllung 
entzündet hatte. Bis anhin hatte der Zeppelin mit der 
Kennung «LZ 129» insgesamt 63 Fahrten absolviert, 
darunter zahlreiche Transatlantikstrecken. Ein Ticket 
für die durchschnittlich 60-stündige Reisedauer in 
die Vereinigten Staaten hatte seinen stolzen Preis von 
über 400 US-Dollar (im heutigen Äquivalent ungefähr 
8000 USD). Im Verlaufe des Unglücks konnten sich 
62 der 97 Personen an Bord durch einen Sprung aus 
dem brennenden Luftschiff retten – darunter Kubis. 
War der Flugbegleiter während seiner Arbeit an Bord 
der Zeppeline zunächst auf sich allein gestellt, konnte 
er mit der wachsenden Nachfrage an Fahrten über 
ein Team von 10 bis 15 Stewards und Köchen verfü-
gen, um den Ansprüchen der maximal 72 Passagiere 
gerecht zu werden. 

In der Zwischenzeit hatte die Imperial Airways in 
Grossbritannien ab 1924 sogenannte «Cabin Boys» 
eingestellt. Vor dem Hintergrund, die von Nervosi-
tät geplagten Passagiere auf eine freundliche Art und 
Weise zu beruhigen, stammte die Berufsbezeichnung – 
wie auch häufig das Personal – aus der Schifffahrt. Mit 
der amerikanischen Western Air Express führte 1928 
erstmals eine US-Airline das Servieren von Speisen 
während des Flugs ein.

Coffee	or	Tea?
Seit	Jahrzehnten	unterliegt	das	Berufsbild	der	Cabin	Crew	Member	einem	starken	Wandel.	
Vor	knapp	90	Jahren	ist	mit	Nelly	Diener	eine	Schweizerin	die	erste	Flugbegleiterin	Europas	
geworden	–	bei	der	Swissair.	Während	ihre	heutigen	Kolleginnen	und	Kollegen	von	vielen
Gästen	vor	allem	als	Servicepersonal	der	Lüfte	wahrgenommen	werden,	sollte	erinnert	
werden,	worin	deren	Verantwortung	hauptsächlich	liegt:	in	der	Sicherheit	an	Bord.

Krankenschwester	im	Dienst
18 Jahre nachdem der Deutsche Kubis seine Anstel-

lung als Steward aufgenommen hatte, staunten Passa-
giere eines United-Flugs von Oakland, Kalifornien, nach 
Chicago, Illinois, eines Tages im Mai 1930 nicht schlecht: 
Ellen Church war als die erste weibliche Flugbegleiterin 
überhaupt an Bord. Bis zu diesem Zeitpunkt galt das 
ungeschriebene Gesetz, dass Frauen für die Arbeit an 
Bord eines Flugzeugs zu zart und zudem für mögliche 
Notfall-Szenarien ungeeignet seien. Dass aller Anfang 
schwer ist, bekam auch die 25-jährige Hobbypilotin 
Church zu spüren. Als ihr Wunsch, als Pilotin bei Uni-
ted-Vorgänger Boeing Air Transport (BAT) einzusteigen, 
scheiterte, konterte die ausgebildete Krankenschwester 
geschickt: Sie argumentierte, eine medizinische Fach-
kraft an Bord sei die richtige Lösung und gleichzeitig eine 
gute psychologische Unterstützung in der Luft, beson-
ders für Passagiere mit Flugangst. Unter anderem mit 
ihrer Aussage «Wie soll ein Mann sagen, dass er Angst 

EASA-Rule	für	den	Einsatz	von	Flight	Attendants

Easy Access Rules Section 1 Common 
Requirements ORO.CC.100: 
For the operation of aircraft with a MOPSC (Maximum 
Operational Passenger Seating Configuration) of 
more than 19, at least one cabin crew member shall 
be assigned when carrying one or more passenger(s).

Quelle: EASA

Heinrich Kubis bei der Arbeit auf dem Luftschiff «Graf Zeppelin».
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vor dem Fliegen hat, wenn eine Frau im Flugzeug arbei-
tet?», gelang es Church den zuständigen BAT-Manager 
zu überzeugen und erhielt die Möglichkeit zu einer drei-
monatigen Probezeit. Es entstand eine siebenköpfige, 
rein weibliche Equipe, die Church eigens zusammenstel-
len durfte. Die Auswahlkriterien für Bewerberinnen legte 
sie mit folgenden Eigenschaften fest: Single, jünger als 
25 Jahre alt, weniger als 52 Kilogramm Körpergewicht 
und kleiner als 1,63 Meter. Zudem war eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Krankenschwester eine Vorausset-
zung. Der erwähnte Erstflug mit weiblicher Kabinenbe-
satzung war ein voller Erfolg. Nach 20 Stunden Reisezeit 
mit 13 Zwischenstopps verabschiedeten die «Sky Girls» 
rundum zufriedene Fluggäste in Chicago. Die grandiose 
Karriere von Ellen Church endete jedoch wegen eines 
Autounfalls viel zu früh. Sie musste den Flugdienst 
nach knapp zwei Jahren quittieren und diente darauf-
hin als Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg für das 
amerikanische Militär. Heute erinnert der Flughafen von  
Cresco an die Pionierin der Lüfte. Ihre Heimatstadt hat 
den Ellen Church Field Airport nach ihr benannt.

Hartnäckiger	Kampf	gegen	Vorurteile
Wenig später hat sich auch in Europa die professionelle 

Flugbegleitung entwickelt. Geboren im Februar 1912 
in Muri im Kanton Aargau, suchte die junge Nelly Hed-
wig Diener im Jahr 1934 den Einstieg bei der Swissair.  
Bereits beim ersten Vorstellungsgespräch bei Swissair-
Direktor Zimmermann wurde sie auf eine harte Probe 
gestellt und hatte gegen die allgemein verbreiteten, 
schwerwiegenden Vorurteile gegen Frauen in der Luft-
fahrt zu kämpfen. Man suche keine Krankenschwester 
an Bord nach dem amerikanischen Vorbild der Ellen 
Church, so Zimmermann. Diese Hobbypilotin, die auf 
einen Platz in der Kanzel hoffte, sei kläglich geschei-
tert. Die Ansprüche der Swissair seien andere: «Was 
wir suchen, ist ein fliegender Engel, der unseren Passa-
gieren den Flug in allen Belangen erleichtert. Psychisch 
und kulinarisch.» Zimmermann stellte der zunächst 
eingeschüchterten Anwärterin daraufhin in Aussicht, 
Speisen und Getränke auf eigene Rechnung verkaufen 
zu dürfen. Besonders Cognac sei ein Verkaufsschlager, 
denn das «Fliegen ist des Menschen 
Sache nicht, glauben Sie mir», so der 
Direktor. 

Auf ihrem folgenden Probeflug ab 
dem Flughafen Dübendorf geriet Die-
ner unter die Führung des Komman-
danten und Direktors Mittelholzer. 
An Bord der Curtiss Condor prüfte 
dieser nicht nur, wie Diener das Flie-
gen körperlich bekam, sondern führte 
auch waghalsige Manöver beim tiefen 
Überflug von Zürich und Dietikon 
durch. Auch bei Mittelholzer hatte 
Nelly Diener zunächst gegen eine Flut 
an Vorurteilen zu kämpfen. Doch das 
Fliegen gefiel ihr auf Anhieb – schon 
beim Start: «Ein kurzes flaues, aber 
gar nicht so unangenehmes Gefühl», 
habe sie verspürt und sich gefragt, 
ob Fliegen wirklich so einfach sei. 
Schlussendlich konnte Diener auch 
Mittelholzer durch ihre sympathische 
und aufgestellte Art überzeugen. Der 

Direktor gab daraufhin zu bekennen, dass er gegen 
eine «Luftmaid im Passagierraum» nichts einzuwenden 
habe, auch wenn jeder Flug mit Flugbegleitern zusätz-
liches Gewicht bedeute. Schliesslich gebe es die männ-
liche Variante bereits auf dem Zeppelin.

Kurze	und	eindrucksvolle	Karriere	bei	der	Swissair
Schnell fand die erste europäische Flugbegleiterin gros-

sen Gefallen an der neuen Tätigkeit und wurde von den 
Passagieren überaus geschätzt. Dass die Nachricht über 
eine Frau in der Kabine nicht unbemerkt bleiben würde, 
war zu erwarten. So beschrieb die «Aero Revue» in den 
Monaten nach Dieners Anstellung die Flugbegleiterin als 
den blauen Engel der Lüfte – eine «blonde, lockige, lang 
bewimperte junge Dame, deren Aufgabe es sein soll, den 
Fluggästen in ihren kleinen und grösseren, körperlichen 
und seelischen Nöten nach Kräften beizustehen». Dem 
Swissair-Management missfiel diese Art von Publizität, 
war es doch der eigentliche Plan, den Ball vor der Öffent-
lichkeit über die unternehmensinternen Neuigkeiten flach 
zu halten. Nelly Diener liess sich durch diese Kritik nicht 
verunsichern. Sie blieb selbstbewusst und überzeugte 
durch ihre charmante Art. Über besondere Aufmerksam-
keiten, wie ein Geschenk eines englischen Lords, der ihr 
durch seinen Diener in einem Couvert ein ganzes Pfund 
überreichen liess, zeigte sie sich äusserst erfreut: «Irgend-
wann werde ich die Note in Schweizer Franken umtau-
schen. Aber nicht gleich. Sie ist noch ganz neu.»

«Der Flug ist das Leben wert»: Am 27. Juli 1935, nur 
18 Monate nach ihrem Dienstbeginn, verunglückte 
Nelly Diener in der Curtiss Condor HB-LAP. Neben ihr 
fanden alle weiteren, gesamthaft 11 Insassen den Tod. 
Der Unfall ereignete sich in 2000 Metern Höhe in der 
Nähe des süddeutschen Orts Wurmlingen auf dem Flug 
von Zürich nach Berlin. Dass Risse in der Motoraufhän-
gung und Flügelstruktur zu einem Abbrechen der rech-
ten Tragfläche führten, ergab eine Untersuchung, die in 
dieser eher frühen Zeit in der Geschichte der Luftfahrt 
jedoch mehr auf Thesen als auf fundierten Erkennt-
nissen beruhte. Eine nicht belegte Vermutung ist, dass 
die Frakturen durch starke Vibrationen des Motors ent-
standen sind.

Jung, Single – und ausgebildete Krankenschwester:  
Ellen Churchs’ Einstellungskriterien. 
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Nelly Diener hatte kurz vor dem Absturz ihren hun-
derttausendsten Flugkilometer zurückgelegt. Ihre ein-
zigartige und bewegende Geschichte, die das Berufsbild 
der Flugbegleiterinnen nachhaltig prägen sollte, hat die 
ehemalige Swissair-Angestellte Pascale Marder in ihrem 
Buch «Nelly Diener – Engel der Lüfte» sowohl liebe- als 
auch humorvoll zusammengefasst. Ein Blick in die flie-
gerischen Anekdoten dieser Zeit lohnt sich!

Heute können wir Nelly Diener dafür danken, dass 
sie sich stets zuversichtlich und mutig in einer Branche 
engagierte, die von Männern dominiert wurde.

«Optimistisch, hilfsbereit, modebewusst und klug 
genug, ihren Verstand zu verbergen, vertraut sie auf 
ihr Gespür für das Wesen der Menschen», so Pascale 
Marder.

Cabin	Crew	auf	dem	Vormarsch
In den 1940er Jahren entwickelte sich eine zusätzliche 

Aufgabe für die Flugbegleiterinnen: Ab sofort waren sie 
ebenfalls für die Reinigung der Passagierkabine verant-
wortlich. Allgemein wurde die Betreuung der Passagiere 
im Laufe der Zeit nie einfacher. Die Ansprüche wuch-
sen, und die Gäste liessen die guten Sitten immer öfter 
zu Hause zurück. So hat-
ten die Stewardessen zum 
Beispiel fortan damit zu 
kämpfen, ihre Gäste daran 
zu hindern, Abfall aus den 
Fenstern zu werfen. Auch 
beim Tankvorgang der 
Flugzeuge war die Hilfe 
der jungen Damen gefragt 
Diesen führten die Ste-
wardessen in dieser Zeit oft selbst durch. Im Jahr 1944 
entwarf der amerikanische Designer Howard Greer aus 
Hollywood die erste Uniform für Flugbegleiterinnen 
der Trans World Airlines (TWA). Beim Design wurde 
Greer vom französischen Modeschöpfer Christian Dior 
beeinflusst. Das aus Seide bestehende «Cutout» hatte 
ein grosses TWA-Logo am Revers unterhalb der Schul-
ter. Praktischerweise konnte dieses mit einem simplen 
Überknöpfen verdeckt werden, um den Flugbegleiterin-
nen auch einen Drink oder eine Zigarette nach dem Fei-
erabend zu ermöglichen. 

Das Berufsbild der Flugbegleiterin erfuhr nicht nur 
immer mehr Anerkennung und Prestige. In einem 
Zusammenschluss gründeten Flugbegleiterinnen von 
United Airlines 1945 die Airline Stewardess Association 
(ALSA). Die gewerkschaftliche Unterstützung in den USA 
besteht für Cabin Crew Member bis in die Gegenwart. 
Heute ist sie unter dem Namen Association of Flight 
Attendants (AFA) bekannt und Teil der Communications 
Workers of America (CWA), der grössten US-amerikani-
schen Gewerkschaft mit rund 700 000 Mitgliedern. 

Mitte der 1950er Jahre erlebte der Beruf schliesslich 
einen wahren Hype. Airlines konnten es sich erlauben, 
neue Beschränkungen einzuführen, da die Anzahl an 
Bewerberinnen enorm war. Man entwickelte Einstel-
lungskriterien wie beispielsweise ein Heiratsverbot, das 
vertraglich geregelt war. Bei United Airlines galt dieses 
bis 1968. Zudem durften Frauen nur bis zu einem Maxi-
malalter von 32 Jahren (später bis 35 Jahre) arbeiten. 
Als Gastgeberin über den Wolken wurden die Stewardes-
sen zu einer beneideten Elite, die von nun auch Aufent-
halte an fernen Orten geniessen konnten.

Liefern	müssen
Die Konditionen für und in diesem attraktiven Beruf 

entwickelten sich mit der Zeit. Musste Ellen Church 
ihre Airline noch auf die Idee bringen, Kabinenservice 
einzuführen, feilte man dreissig Jahre später an der 
Perfektion. So definierte die langjährige Chef-Stewar-
dess der Deutschen Lufthansa, Ursula Tautz, in einem 
Interview, worauf man im Unternehmen bei der Ein-
stellung Wert lege: «Eine gutaussehende, schlanke, 
ansprechende Erscheinung. Ein natürliches, aufge-
schlossenes, frisches Wesen, eine charmante Weiblich-
keit, eine gute Kontakt- und Reaktionsfähigkeit. Das ist 
das, was wir uns von einer Stewardess erhoffen.» Man 
kann sich vorstellen, dass die hohen Anforderungen 
auch emotionalen und psychologischen Druck auf die 
jungen Stewardessen ausübten. Nicht mehr in Zusatz-
funktion mit technischen Aufgaben betraut, sondern 
als Aushängeschild der Airline für eine entsprechende 
Optik verantwortlich, wurde die Kabinencrew in den 
1960er Jahren auch immer mehr zum Mittel im Mar-
keting. Vor dem Hintergrund, dass Ticketpreise nicht 
von den Airlines bestimmt werden konnten, suchte 
man im Management nach alternativen Möglichkei-

ten, Kundschaft zu ge-
winnen. Der Druck des 
Managements wurde auf  
das Kabinenpersonal über- 
tragen. Durch diesen ent-
wickelten sich anzügliche 
Bemerkungen seitens der 
Stewardessen gegenüber 
den Passagieren. «Weiss 
Ihre Frau eigentlich, dass 

Sie mit uns fliegen?» oder «Wie hätten Sie Ihre Ste-
wardess gerne?», hat der eine oder andere Fluggast 
zu hören bekommen. Doch das schien die Begehrtheit 
des Jobs nicht zu tangieren. Ende der 1960er Jahre 
verzeichnete die TWA eine derart hohe Anzahl an 
Bewerbungen, dass nur drei Prozent aller Bewerberin-
nen eingestellt werden konnten.

Im	Wandel	der	Zeit
Gegen die Diskriminierung männlicher Bewer-

ber wurde ab 1970 in den USA vorgegangen. Man 
erreichte als Meilenstein durch Urteile amerikanischer 
Bundesgerichte, dass auch wieder Männer in die Fuss-
stapfen Heinrich Kubis’ treten und sich den Wunsch 
nach der Arbeit über den Wolken erfüllen konnten. 
Das Image des Berufs änderte sich nachhaltig, getrie-
ben vom Massentourismus und grösseren Flugzeu-
gen, wodurch der Personalbedarf rasant stieg. Neben 
dem Heiratsverbot gehörte auch das einst so nied-
rige «Rentenalter» für Flugbegleiterinnen ab diesem 
Jahrzehnt der Vergangenheit an. In der Konsequenz 
wurden die Einstellungskriterien massiv gelockert, 
und der Beruf des Flugbegleiters verlor plötzlich sei-
nen ruhmreichen und glamourösen Beigeschmack. Ab 
den 1980er Jahren verwendete man zunehmend die 
genderneutrale Bezeichnung «Flight Attendant». Die 
Begriffe «Hostess» oder «Stewardess» wurden schnell 
aus den Stellenprofilen gestrichen. Geprägt von einer 
Zeit mit einer noch niedrigen Männerquote (rund ein 
Fünftel der Flight Attendants war männlich) lockten 
die Airlines nun mit finanziellen Mitteln, um ihre 
Flugzeuge zu füllen. 

«Die hohe Fluktuation 
und eine allgemeine, 

öffentliche Abwertung 
schwächen den Berufsstand.»
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Während der 1990er Jahre eröffneten sich wei- 
tere Karriereperspektiven für Flight Attendants. Neu 
konnte auch vermehrt in der Business-Fliegerei, also in 
Privatjets, gearbeitet werden. Dieses Berufsfeld offe-
rierte ein neues, luxuriöses Ambiente und zudem gute 
Arbeitsbedingungen. In einer historischen Zeremo-
nie im Jahr 1990 würdigte  US-Präsident George Bush 
den Beruf des Flight Attendants und ernannte den  
19. Juli in der Proclamation 6157 zum «Flight Attendant 
Safety Professionals’ Day». Der noch heute jährlich 
zelebrierte Feiertag ist der ruhigen und professionel-
len Verhaltensweise der Kabinenbesatzung während 
Zwischenfällen, Unfällen und anderen lebensbedroh-
lichen Situationen gewidmet.

Auch in der Schweiz ist die Anerkennung des Berufs 
des Flugbegleiters heute fest verankert: Seit 1992 kann 
die eidgenössische Berufsprüfung (BIGA) für Cabin 
Crew Member bei der Schweizerischen Organisation 
Berufsprüfungen Flight Attendants, kurz SOFBA, abge-
legt und mit ihr der Fachausweis im Sinne einer höhe-
ren Ausbildung erlangt werden.

Für	den	Schutz	aller	
Die Rolle der Flugbegleitung lag in den Ursprüngen 

Anfang des 20. Jahrhunderts neben der medizinischen 
Versorgung in der mentalen und psychologischen 
Betreuung. In ihrer Entwicklung sind diese Funktionen 
nicht gänzlich abhandengekommen. So sind unsere 
Cabin Crew Member auch heute noch Ratgeberinnen in 
schwierigen Situationen und Erstversorger bei (medi-
zinischen) Zwischenfällen jeglicher Art. Dennoch hat 
sich im mittlerweile standardisierten Modell des Flug-
begleiters vor allem der Safety-Aspekt von allen ande-
ren abgesetzt. Er steht in der Ausbildung weit vor den 
ergänzenden Schwerpunkten des Berufs, wie zum Bei-
spiel dem Service. 

Die «One minute of silent review», eine individuelle 
Kurzrevision, führt ein CCM vor jedem Start und vor 

jeder Landung durch. Sie dient der 
mentalen Vorbereitung auf Notfälle 
jeder Art und soll dazu dienen, sich 
über die grundlegenden und spe-
ziellen Sicherheitsaspekte in der 
aktuellen Situation bewusst zu wer-
den (siehe Kasten). Weiter ermög-
licht sie die nötige Fokussierung 
und Konzentration in den Momen-
ten vor den heiklen Flugphasen.

Zurück	in	die	Zukunft
Viele Lesende haben den Wandel 

im Berufsbild des Flugbegleiters 
über die Jahrzehnte hinweg zumin-
dest teilweise selbst mitverfolgen 
können. Es ist nachvollziehbar, dass 
in unserem Zeitalter die Globalisie-
rung und die Digitalisierung auch 
vor der Arbeit in der Kabine eines 
Verkehrsflugzeugs keinen Halt 
machen. Heute erhält das korrekte 
Update eines iPads kurz bevor die 
Flugzeugtüre geschlossen wird und 
die Internetverbindung abbricht bei 
Airlines mehr Stellenwert, als einem 
Passagier mehr als ein aufmerksa-

mes Wort zu schenken. Das wäre bei der Masse an Rei-
senden auch nicht mehr möglich und ist eine logische 
Konsequenz aus den Entwicklungen der Aviatik im  
21. Jahrhundert. 

Ein grosser Dank ist all den berufstätigen und bereits 
pensionierten Cabin Crew Membern auszusprechen. 
Sie erweisen uns dank ihrer täglichen Arbeit einen 
wertvollen Dienst und setzen die Sicherheit an Bord 
als oberstes Gut auf die Prioritätenliste. Dank ihrer 
Professionalität dürfen wir uns auch auf dem vierten 
Flug des Tages überzeugt wissen, dass sie für den 
«worst case» vorbereitet sind. 

Eine Studie des Bureau of Labor Statistics aus dem 
Jahr 2015 zeigt, dass das Durchschnittsalter des Kabi-
nenpersonals heute bei über 45 Jahren liegt. Bei einer 
durchschnittlichen Blockstundenzahl zwischen 75 
und 100 verbringen Cabin Crew Member weitere 50 
Stunden mit der Flugvorbereitung und dem Reporting 
System am Boden nach dem Dienst. 

Neben der AEROPERS, die als Verband für das lang-
fristige Wohl von uns Piloten am Arbeitsplatz kämpft, 
ist die Kapers die grösste Gewerkschaft des Kabinen-
personals in der Schweiz. Die Gewerkschaft entstand 
1971 aus einem Zusammenschluss der Vereine Swissair- 
Hostessen (VDSH) und Swissair-Stewards (VDSS). Bereits 
im Gründungsjahr wurde in Gesprächen mit der Swissair  
ein erster Gesamtarbeitsvertrag angestrebt. Heute 
sieht sich die Kapers als Mitglied des SGB dafür ver-
antwortlich, den Beruf des Cabin Crew Member so 
attraktiv, sicher und zukunftsfähig wie möglich zu 
gestalten. Um das zu ermöglichen, setzt sich die 
Gewerkschaft für langfristig faire Arbeitsbedingun-
gen ein. 

Die «Rundschau» hat mit Kapers-Präsidentin San-
drine Nikolic-Fuss über jüngste Entwicklungen des 
Berufsbilds «Cabin Crew Member» und künftige Her-
ausforderungen in der Kabine gesprochen.

In heutigen Zeiten dominiert der Dienstleistungsaspekt des Berufsbilds.
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«Rundschau»: Was zeichnet ein CCM in der heutigen 
Zeit aus?

Sandrine Nikolic-Fuss: In der heutigen Zeit ist der 
Job in der Kabine oft zum Kurzzeitjob geworden und 
nicht mehr der Beruf fürs Leben wie einst. Das utopi-
sche Bild des glamourösen Lifestyles weicht schnell 
der Realität des Jetlags, der kurzen Übernachtungen 
im Ausland, der langen Tage auf der Kurzstrecke. Zu 
betonen ist zudem der Hungerlohn, der weit unter 
dem Schweizer Durchschnitt liegt. Die hohe Fluktu-
ation und die allgemeine, öffentliche Abwertung des 
Berufs schwächen den Berufsstand. Ein CCM, das 
heutzutage in diesem Beruf zu bleiben plant, muss 
von der Fliegerei begeistert sein und darf dem finan-
ziellen Aspekt keine übergeordnete Priorität zukom-
men lassen.

Welche Aspekte des Berufs geraten in den Hintergrund 
beziehungsweise werden zu wenig gewürdigt?

CCM sind in erster Linie und primär Sicherheitsver-
antwortliche. Dieser Aspekt wird seit Jahren durch eine 
übertriebene vermeintliche «premium»-Serviceorien-
tierung in den Hintergrund gedrängt. Es handelt sich 
um eine Herabwürdigung des Berufs an sich. Das typi-
sche PR-Bild eines CCMs ist eine schöne junge Frau in 
einem Rock und hohen Absätzen mit einem strahlenden 
Lächeln auf ihren roten Lippen, die hinter einem Trol-
ley oder vor einem Flugzeug posiert. Niemals jedoch 
zeigt dieses Bild eine Frau mit grauen Haaren in Hosen, 
einen jungen Mann mit einem Man Bun oder ein CCM, 
das einen Team Drill durchführt, einen Passagier mit 
einer Herzmassage rettet, ein Flugzeug evakuiert oder 
ein Feuer löscht. 

Was macht ihr im Verband, um die CCMs zu unterstüt-
zen? Was ist eure Mission und Strategie, welche Vision 
habt ihr?

Das Kabinenpersonal befindet sich im Tieflohnse-
gment und wird im Alter und im Alltag von Armut 
bedroht. Das ist die bittere Realität. Um zu gewähr-
leisten, dass Cabin Crew Member auch weiterhin ein 
Beruf mit Zukunft bleibt und langfristig ausgeübt wer-
den kann, muss der soziale Kampf, der unseren Beruf 
direkt betrifft, unterstützt und angetrieben werden. In 
den aktuellen sozialen Themen wie den Mindestlohn-
initiativen, AHV-Reformen oder Frauenrentenalter-Ini- 

tiativen geht es nicht nur um unseren Beruf, aber wir 
sind Direktbetroffene in der ersten Reihe.

Uns ist es wichtig zu betonen, dass wir eine Gewerk-
schaft mit politischen Aufgaben und kein Verband sind. 
In den letzten 20 Jahren ist es immer schwieriger gewor-
den, in GAV-Verhandlungen deutliche Verbesserungen 
zu erzielen. Eine Sozialpartnerschaft, wie wir sie uns 
wünschen und die eine Grundvoraussetzung darstellt, 
wird von den Unternehmen zunehmend torpediert. Die 
Arbeit auf der nationalen politischen Ebene ist eine Mög-
lichkeit, Verbesserungen zu erreichen oder zumindest 
anzustossen. Deshalb sind wir Mitglied im Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbund SGB und haben dort einen 
Vorstandssitz inne.

Unsere Vision ist es, alle CCM in der Schweiz unter 
einen allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag 
vereinen zu können und Lohndumping zu verhindern.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Sandrine.

Es wäre schade, die schöne Erfolgsgeschichte, die 
Heinrich Kubis, Ellen Church und Nelly Diener ins Leben 
gerufen haben, im Spannungsfeld zwischen Niedriglöh-
nen und Traum vom Fliegen verblassen zu sehen. Hinge-
gen sollte die Arbeit als Sicherheitsverantwortliche und 
Gastgeber über den Wolken noch lange ein Traumberuf 
bleiben – geschätzt und angemessen honoriert. 

Die 52-jährige Sandrine Nikolic- 
Fuss besitzt sowohl die franzö-
sische als auch die Schweizer  
Staatsbürgerschaft. Das Groun-
ding der Swissair 2001 erlebte sie 
als Flight Attendant persönlich  
mit. Nach ihrem Masterab-
schluss in Musikwissenschaf-
ten (2006) an der Universität  

Strasbourg promovierte Nikolic-Fuss im Fach 
Geschichte (2015) an der Uni Basel. Seit 2019 ist sie 
Präsidentin der Kapers und arbeitet zudem als Maître 
de Cabine bei der SWISS. Zusätzlich ist Nikolic-Fuss 
Teil des Stiftungsrats der PFS-Vorsorgestiftung für 
das Kabinenpersonal, SGB-Vorstandsmitglied und 
Mitglied im SUVA-Rat (Arbeitnehmervertretung).

Anzeige
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Text: Patrick Herr

Dass es familienfreundlichere Berufe gibt als den des 
Piloten, liegt auf der Hand. Unregelmässige Arbeitszei-
ten, Schichtarbeit und viele Nächte ausser Haus helfen 
nicht unbedingt dabei, das Privatleben zu organisieren. 
Richtig schwierig wird es, und das kann ich aus eigener 
Erfahrung sagen, wenn dann noch Nachwuchs ansteht. 
Dann wird der Tag der Dienstplanveröffentlichung zum 
puren Nervenkitzel. Immerhin bleibt bei unserem der-
zeitigen Planungssystem dann ja noch eine ganze Woche 
Zeit, um die Kinderbetreuung für den nächsten Monat 
zu organisieren. Wer hier jetzt ein klein wenig Sarkas-
mus herausliest, liegt nicht ganz falsch. Wer einen Part-
ner oder eine Partnerin in einem normalen Beruf hat, 
kann sich jetzt glücklich schätzen, da immerhin nur 
eine Planungslotterie bewältigt werden muss. Ebenfalls 
hilfreich sind Grosseltern. Die sollten indes nichts ande-
res zu tun haben und bereit sein, eine Art dauerhaften 
Standby-Dienst zu schieben. Ach ja, und direkt nebenan 
sollten sie auch wohnen, falls eine der ab und an vor-
kommenden Einsatzumstellungen der ganzen schönen 
Planung einen Strich durch die Rechnung macht.

Kein	Nine-to-five-Job
Verfügt man nicht über all diesen Luxus, bleibt noch die 

organisierte Kinderbetreuung. Die bietet meistens her-
vorragende Betreuungsmöglichkeiten zwischen 9 und 17 
Uhr. Wenn ich also beispielsweise nach Montreal fliege, 
könnte ich meinen Sohn problemlos um 9 in der Kinder-
tagesstätte abgeben, da der Abflug erst gegen Mittag ist. 
Die Abholung um 17 Uhr gerät dann zum Problem, weil 

Schnee	im	August
Familie	und	Beruf	unter	einen	Hut	zu	bekommen,	ist	nicht	immer	leicht.	Gerade	in	der	 
Fliegerei	warten	ganz	besondere	Herausforderungen	auf	Familien.	Wir	schauen	uns	an,	 
welche	das	sind,	und	wagen	sogar	noch	einen	kleinen	Ausflug	in	die	Welt	der	Träume.	 
Zudem	ermöglicht	uns	ein	Insider	einen	kurzen	Blick	ins	Planungssystem	bei	der	Lufthansa.

ich zu der Zeit wahrscheinlich gerade den Übergang zwi-
schen den Kontrollzonen Shanwick und Gander mitten 
über dem Nordatlantik vor mir habe. Aber, Sarkasmus 
und Zynismus beseite: Dass sich Abflugwellen und Netz-
werkplanung nicht an die (überschaubaren) Öffnungs-
zeiten von Kinderhorten, Kindergärten und Schulen 
anpassen lassen, steht ausser Frage. Die Fliegerei ist kein 
Nine-to-five-Job, und das hat auch seine Vorzüge. 

Der einzige Weg für uns als fliegendes Personal ist 
der Versuch, unseren Dienstplan über unser Wunsch-
system ein bisschen in unserem Sinne zu gestalten. Man 
könnte also versuchen, die Tage frei zu wünschen, an 
denen der Partner arbeitet und umgekehrt. Dass man 
den Partner oder die Partnerin dann eben nicht mehr 
zu Gesicht bekommt, ist ein Umstand, der je nach häus-
licher Situation Fluch oder Segen sein kann. Die langfris-
tigen Erfolgsaussichten dieser Strategie hat einer meiner 
Kollegen übrigens einmal so beschrieben: «Ich kann mir 
auch Schnee im August wünschen.»

Tauschen	schwer	möglich
Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und der 

Plan nicht ganz so optimal geraten, hilft vielleicht noch 
die nachträgliche Optimierung. Wie gross der Bedarf 
daran ist, zeigt unsere inoffizielle Tauschgruppe bei Face-
book. Jeden Monat beginnt am Tag der Planpublikation 
ein Basar, ob dessen zum Teil hochkomplexer Tauschge-
schäfte mir regelmässig die Ohren schlackern. Selten geht 
es dabei um den Abtausch ungeliebter Destinationen, fast 
immer geht es um eine Verschiebung der Einsatztage. Die 
meisten dieser Deals scheitern an der Komplexität unse-
res Systems. Zum Beispiel ist es praktisch nicht möglich, 
Teilzeittage zu tauschen. Tauscht man Gehalt gegen mehr 
Freizeit, bekommt man diese Freizeit je nach Modell in 
Form von Freitagen, die mehr oder weniger willkürlich 
gesetzt werden. Selbst wenn zwei gleich qualifizierte 
Piloten bereit sind, einen Tausch durchzuführen, ist das 
mitunter nicht möglich, wenn es die besagten zugeteilten 
freien Tage eines der Piloten tangiert. Wer jetzt grob mit-
gerechnet hat, wird feststellen, dass sich an der Zahl der 
Piloten, die der Firma an diesem Tag für Arbeit zur Verfü-
gung stehen, überhaupt nichts ändert. Und ob jetzt Pilot 
A oder Pilot B an diesem oder an jenem Tag frei hat, sollte 
eigentlich grundsätzlich auch egal sein.

Pilotinnen	gesucht
Eng verknüpft mit der schwierigen Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben ist seit eh und je die magere 
Zahl der Pilotinnen. Die Senioritätsliste führt derzeit 50 
Frauen bei der SWISS. Das ergibt einen eher überschau-
baren Anteil von 3,8 Prozent vom Gesamtkorps. Bei der 
Edelweiss ist der Anteil der Kolleginnen noch geringer 
und liegt bei gerade einmal 2,9 Prozent. Damit liegen 
SWISS und Edelweiss sogar noch unter dem weltweiten 
Durchschnitt von etwa fünf Prozent. Die Gründe dafür 
sind vielseitig.

Amy Johnson: die Luftfahrtpionierin als Vorbild.
Quelle: cockpit.aero
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Offensichtlich ist der Pilotenberuf für Männer propor-
tional immer noch interessanter als für Frauen – sonst 
würden sich mehr Frauen darauf bewerben. Die Gründe 
dafür sind vielseitig.

Einerseits drängen gängige Klischees schon in der 
Kindererziehung Frauen vermehrt in soziale und Jungs 
eher in technische Berufe. An der Frage, warum das so 
ist und was man dagegen machen könnte, beissen sich 
Experten und Politiker seit Jahrzehnten die Zähne aus. 
Zudem fehlen durch die wenigen aktiven Pilotinnen 
sichtbare Vorbilder für junge Frauen. Ein weiterer Punkt 
dürfte aber auch hier in der Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben liegen. Studien haben gezeigt, dass sich der 
Fokus der meisten jungen Menschen verschiebt, weg 
von einer einseitigen Entscheidung «Karriere oder Fami-
lie» hin zu einer Kombination aus beidem. 

Work-Life-Balance	entscheidet
Junge Frauen der Millennial-Generation brechen gerade 

einen Trend. In den letzten Jahrzehnten war ein Anstieg 
der Zahl vor allem jener Frauen zu verzeichnen, denen 
Karrieremöglichkeiten wichtiger waren als die Familien-
gründung und Freizeit. Seit einigen Jahren zeigt sich bei 
den Berufseinsteigern ein Interessenswechsel. Über alle 
Geschlechter hinweg zeichnet sich ein Wunsch nach einer 
besseren Work-Life-Balance ab, sei es nun zugunsten der 
Familienplanung oder einfach nur für mehr Freizeit.

Aus Sicht der Personalführungstheorie verlangt das folg-
lich eine andere Betreuung der Mitarbeiter als früher. Im 
alten Rollenverständnis ging man davon aus, dass sowieso 
nur ein Familienmitglied Karriere machen wollte. Damit 
bliebe dem anderen ja genug Zeit für die Familienbetreu-
ung. Dafür reichen dann auch die alten Teilzeitmodelle 
und Einflussmodelle auf den Dienstplan aus. Zeitgemäss 
ist das aber nicht mehr. Es ist heute selbstverständlich, 
dass Väter sich in die Erziehung und im Haushalt einbrin-
gen. Es ist selbstverständlich, dass Väter an Schul- und 
Sportveranstaltungen mitmachen, Kindergeburtstage 
organisieren und die Kinder zu Arztterminen begleiten. 
Bis zu den Airlines haben sich diese Selbstverständlichkei-
ten leider anscheinend noch nicht durchgesprochen. 

In einer Studie hat das Jobportal Stepstone ermittelt, 
welche Faktoren für Berufseinsteiger besonders wichtig 
sind. Wenig überraschend landet die Work-Life-Balance, 
also das Verhältnis von Arbeit zu Privatleben, dabei auf 
dem dritten Platz. 

Airlines	nicht	attraktiv
Die Studie beweist damit einen Trend, der sich schon 

länger abzeichnet: Besonders die Generation der Millen-
nials legt bei der Work-Life-Balance den Fokus zuneh-
mend auf den Bereich Life. Für Arbeitgeber bietet sich 
hier eine Chance – und ein Risiko. Kann ein Unterneh-
men Berufseinsteigern nicht glaubhaft versichern, dass 
Beruf und Privatleben vernünftig vereinbar sind, läuft 
es Gefahr, auf dem Arbeitsmarkt abgehängt zu werden. 
Zur Erinnerung: Trotz Corona gehen Experten nach wie 
vor von einer raschen Erholung der Airline-Industrie 
und damit einhergehend auch wieder mit einer Ver-
schärfung des Pilotenmangels aus. Schaffen es Airlines 
nicht, sich familienfreundlich zu entwickeln, wird es 
zunehmend schwierig, junge Menschen in die Fliegerei 
zu locken. Was auf den ersten Blick nach utopischen 
Arbeitnehmerinteressen aussieht, kann trotzdem für 
beide Seiten fruchtbar sein. In Dienstleistungsunter-
nehmen, das lernt man im Wirtschaftsstudium schon 
im zweiten Semester, sind bis zu vierzig Prozent des 
Unternehmenserfolgs von der Motivation der Mitarbei-
ter abhängig. Anders gesagt: Demotivierte Mitarbeiter 
gefährden einen gewaltigen Anteil des Erfolgs. Ob sich 
das irgendein ernst zu nehmendes Unternehmen auf 
dieser Welt leisten kann oder will, sei dahingestellt.

Was	tun?
Es gibt Airlines, die aktiv daran arbeiten, mehr Frauen 

unter die Zahl der Bewerber zu bekommen. Easyjet 
startete 2015 die «Amy Johnson Flying Initiative». Die 
nach der britischen Flugpionierin benannte Initiative 
sollte vor allem mit gängigen Klischees aufräumen. Ziel 
war es, die Quote der Bewerberinnen auf den Piloten-
beruf von sechs auf zwölf Prozent zu verdoppeln. Das 
Ziel wurde bereits im ersten Jahr der Initiative erreicht. 

Die Work-Life-Balance muss stimmen, besonders für die Generation der Millennials.
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Inhaltlich sollte die Kampagne vor allem geschlechter-
basierte Klischees aufbrechen und jungen Mädchen 
und Frauen zeigen, dass sie genauso geeignet sind, 
den Pilotenberuf auszuüben wie männliche Bewerber. 
Gleichzeitig erkannten die Initiatoren auch das Bedürf-
nis der jüngeren Generationen nach einer besseren 
Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben und der 
Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Easyjet kann, was 
die Planbarkeit des Privatlebens angeht, als Goldstan-
dard in der Branche herhalten. Ein rollender Plan mit 
festen Arbeitstagen über mehrere Monate garantiert 
eine Planbarkeit des Privatlebens, von der die meisten 
Mitarbeiter anderer Airlines bestenfalls träumen dür-
fen. Begünstigt wird dies allerdings durch die struk-
turellen Gegebenheiten der Easyjet-Operation. Easyjet 
fliegt ausschliesslich Kurz- und Mittelstreckenziele an 
und verwendet ausschliesslich Flugzeuge der Airbus-
320-Familie. Übernachtungen an Stationen ausser an 
der Homebase sind eher eine Seltenheit. Dadurch sind 
die Crews bis auf wenige Ausnahmen praktisch auf 
jeder Strecke einsetzbar und austauschbar. Ohne Über-
nachtungen beschränkt sich die Operation meistens 
auf Arbeitstage mit entweder zwei oder vier Flügen. 
Ob reine Kurzstreckenfliegerei ohne Übernachtungen 
attraktiv ist, ist sicher Geschmackssache – in Sachen 
Planbarkeit des Privatlebens ist das System hingegen 
unschlagbar. Für die SWISS wäre das System ohnehin 
nicht brauchbar, da durch zwei verschiedene Kurzstre-
ckenflieger zusammen mit dem Wet-Lease durch Helve-
tic eine allzu dynamische Planungssituation entsteht. 

Der	Blick	zur	Lufthansa
Die Lufthansa betreibt ein eigenes System, das in 

puncto Komplexität dem unseren in nichts nachsteht. 
Interessant ist der deutlich kurzfristigere Planungsho-
rizont. Dem fliegenden Personal stehen jeden Monat 
ein Haupt-Request, zwei Zusatz-Requests sowie Plan-
Requests zu. Diese werden im Vormonat gesetzt. Um 
das Ganze zeitlich einzuordnen, hier ein Beispiel für 

den Monat Februar. Der Request-Zeitraum, also die 
Zeit, in der Wünsche für den Februar gesetzt werden 
können, läuft vom 14. bis 23. Januar. In dieser Zeit 
kann es passieren, dass die eigenen Wünsche von seni-
oritätsälteren Kollegen übertrumpft werden. Wenn die 
Requests am Ende des Zeitraums dann immer noch 
im System stehen, stehen die Chancen recht gut. Zum 
Vergleich: Um bei der SWISS einen Flug (fast) sicher 
zu bekommen, muss ein Flight Request gesetzt wer-
den. Derer haben wir derzeit zwei – pro Jahr, wohlge-
merkt und mit einer Vorlaufzeit von mindestens sechs 
Wochen. Erfahrungsgemäss werden bei der Lufthansa 
meistens der Haupt-Request und eventuell noch ein 
Zusatz-Request erfüllt. Ein Lufthansa-Captain, der uns 
hier einen kleinen Einblick gewährte und der an die-
ser Stelle lieber ungenannt bleiben möchte, nennt das 
Request-System «ein Buch mit sieben Siegeln».

Deutlich kurzfristiger präsentiert sich auch das 
Wunschsystem für freie Tage bei der Konzernmutter. 
Jeden Monat stehen vier freie Tage zur Verfügung, 
die beliebig gesetzt werden können. Diese können 
am Stück oder aufgeteilt in jeweils zwei Tage gesetzt 
werden. Ein Farbsystem zeigt dabei die Chancen der 
Vergabe. Wie bei uns, sorgen spezielle Ereignisse wie 
beispielsweise Weihnachten für mehr Nachfrage und 
geringere Chancen. Während unsere «Short Term Free 
Day Requests» eine Vorlaufzeit von sechs Wochen 
haben und damit eigentlich schon per Definition der 
Idee der kurzfristigen Einflussnahme widersprechen, 
kann das fliegende Personal bei der Lufthansa bis 
kurz vor der Planveröffentlichung Einfluss auf freie 
Tage nehmen. Diese Kurzfristigkeit bringt aber auch 
gewisse Nachteile mit sich: Während bei der SWISS der 
Plan für den Folgemonat um den 21. herum erscheint, 
erhalten Lufthanseaten ihren Dienstplan erst am 27. 
des Monats. Wenn beide Elternteile fliegen, sieht es bei  
der Lufthansa ähnlich aus wie bei uns. Es gibt kein 
prak tisch etabliertes System, das fliegenden Paaren die  
Planung des Privatlebens vereinfacht.

Die Kinderkrippe: Eine tolle Sache, wenn man zu Bürozeiten arbeitet.
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Vive	la	France
Ein Blick nach Frankreich weckt bei Arbeitnehmern 

fast immer Begehrlichkeiten und sorgt nicht selten für 
Schnappatmung bei Arbeitgebern. Bei Air France begin-
nen die Eingabeformalitäten bereits zwei Monate vor dem 
eigentlichen Plan. Das bedeutet, dass für den Monat Juni 
die Eingabe der Wünsche im April beginnt. In einem sehr 
transparenten System ist dann bereits ersichtlich, wie 
viele freie Tage wann genau zur Verfügung stehen. Die 
Mitarbeiter sehen auch auf 
einen Blick, wie ihre individuel-
len Chancen stehen. Pro Monat 
können Air France-Piloten auf 
der Kurzstrecke fünf, auf der 
Langstrecke sechs freie Tage 
setzen. Dazu kommt noch jeweils ein Flight Request pro 
Monat. Praktisch bedeutet das, dass die Piloten jeden 
Monat mindestens einen Flug und einen Freitageblock 
sicher bekommen. Ein weiterer Flight Request kann dann 
noch im Monat vor der Planveröffentlichung gesetzt wer-
den, der ebenfalls mit recht hoher Wahrscheinlichkeit 
gewährt wird. Bei Air France würde der Dienstplan für den 
Juni dann bereits am 6. Mai veröffentlicht – mehr als zwei 
Wochen früher als der Plan bei der SWISS. 

Es ist offensichtlich, dass diese Planung mehr Aufwand 
und etwas weniger Flexibilität für die Firma bedeutet. 
Dennoch beweist das Beispiel der Air France, dass eine 
familienfreundliche, arbeitnehmerorientierte Planung kei-
nesfalls unmöglich ist.

Zeit	für	Träumerei
Wagen wir mal einen Ausflug in die Welt der Träume. 

Für fliegendes Personal mit Familie steht in den meis-

ten Fällen die Planbarkeit des Privatlebens an erster 
Stelle. Die ist, freundlich ausgedrückt, mit dem der-
zeitigen System eher schwierig. 

Wir brauchen ein Teilzeitmodell, das nicht allein 
schon durch seine starre Struktur völlig unbrauch-
bar für die Freizeitplanung wird. Flexibilität, für mich 
gefühlt (Un-)Wort des Jahres 2021, muss ja nicht 
zwangsläufig eine Einbahnstrasse sein. Stattdessen 
kann Flexibilität sogar ein regelrechter Booster für 

die Jobattraktivität sein. Das 
Jobportal Stepstone hat 2018 
ermittelt, dass 83 Prozent 
der befragten Männer und 
87 Prozent der Frauen fle-
xible Arbeitszeiten bei einem 

Arbeitgeber attraktiv finden. Das bedeutet, dass Fle-
xibilität kein Kampfbegriff sein muss, mit dem eine 
Seite der anderen droht. Sie kann, wenn nicht nur 
eine Seite darauf verpflichtet wird, durchaus gewinn-
bringend für beide Sozialpartner sein. Wir brauchen 
ausserdem die Möglichkeit, unsere Pläne in wirklich 
kurzfristiger Hinsicht beeinflussen zu können, da ein 
sechswöchiger Planungshorizont ganz einfach nicht 
mehr zeitgemäss ist. Und wir brauchen ein Wunsch-
system, das nicht komplizierter ist als das elektri-
sche System einer A330 und das Wünsche möglich 
macht, die den Bedürfnissen von Familien entspre-
chen. Wenn wir das nicht schaffen, wird unser schö-
ner Beruf weiter an Attraktivität beim wachsenden 
Anteil der jungen Leute verlieren, denen an einer har-
monischen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
gelegen ist. Und das wäre dann doch sehr schade. Für 
beide Seiten.  

«Flexibilität darf keine
Einbahnstrasse sein.»

Die Fliegerei ist kein Nine-to-five-Job …
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Text: Jürg Ledermann

Nehmen wir einmal an, wir planen einen Langstre-
ckenflug. Dann müssen wir zunächst sehr viele Grund-
lagendaten zusammentragen. Glücklicherweise erledigt 
der Dispatch diese Aufgabe für uns und präsentiert 
einen Flugplan mit allen benötigten Anhängen. Obwohl 
ein Minimum Required Fuel als Resultat der Rechnung 
sehr konkret auf das Kilogramm genau ausgewiesen ist, 
stellen wir uns einige Überlegungen an. Was kann uns 
auf dem Flug zur Destination alles passieren, welche 
Optionen wollen wir uns offenlassen und welche Risiken 
sollten gedeckt sein? Können wir erwarten, nach der lan-
gen Flugzeit auch wirklich unverzüglich zu landen, oder 
hat eine andere Maschine ausgerechnet dann gerade ein 
ernsthaftes Problem und damit die Landepriorität? Wird 
sich das Wetter in den nächsten 12 Stunden so entwi-
ckeln, wie es die Meteorologen vorhersagen? In 12 Stun-
den kann sich viel entwickeln und geschehen. Könnte 
deshalb ein Weiterflug zum Alternate nötig werden? 
Und welcher Alternate wäre in diesem Fall der richtige? 
Viele Fragen, die wir mit dem Blick auf die relevanten 
Daten routiniert und mit grosser Treffsicherheit beant-
worten können.

Fuel-Planung	gleicht	der	Finanzplanung	des	Lebens
Haben wir diese Routine und Treffsicherheit bei der 

finanziellen Planung unseres Lebens auch? Wie viel Geld 
soll am Ende des (Lebens-)Flugs bei der Pensionierung 
vorhanden sein? Möchte ich «unterwegs» eventuell 
Wohneigentum erwerben? Wie hoch darf die Verschul-
dung bei der Pensionierung in dem Fall höchstens sein? 
Kann ich dieses Ziel erreichen? Möchte ich auswandern 

Finanzen	planen	und	budgetieren
Wie	die	Planung	eines	Flugs	sollte	die	Planung	der	Finanzen	für	den	Lebensentwurf	
vorhanden	sein.	Zäsuren	wie	Pensionierung	und	Tod	eines	Lebenspartners	bedürfen	einer	
genauen	Betrachtung.

oder nach der Pensionierung ein Geschäft aufmachen? 
Welche finanziellen Mittel wären dann nötig? Oder ganz 
profan: Wie viel Einkommen sollte ich monatlich haben, 
um mit meiner Lebenspartnerin oder meinem Lebens-
partner nach der Pensionierung einen ruhigen Lebens-
abend geniessen zu können?

Wie bei der Fuel-Planung sind zur Beantwortung die-
ser Fragen einige Grundlagendaten notwendig. Wie viel 
Geld habe ich pro Jahr zur Verfügung? Wie viel verbrau-
che ich zu welchem Zweck? Ist am Ende des Jahres noch 
etwas übrig, und was mache ich dann damit?

Gerade in Zeiten von Kurzarbeit und der Forderung 
nach flexibleren, «atmenden» neuartigen Arbeitsver-
trägen, wenn ohne Vorwarnung 20 Prozent des Ein-
kommens über Jahre hinweg fehlen, sind solche Fragen 
sehr aktuell. Es ist schön und gut, wenn am Ende des 
Jahres noch Geld übrigbleibt. Versickert aber «unter-
wegs» nicht vielleicht doch irgendwo Bares, das man 
ganz gut für etwas anderes gebrauchen könnte? Liesse 
sich eventuell sogar die Sparquote ohne merklicher 
Einbussen erhöhen?

Budget
Ein konkretes Budget und die Kontrolle des Geldflus-

ses helfen dabei, einen Überblick über die Ausgaben zu 
bekommen und diese zu gewichten. Geht der Blick weit 
in die Zukunft, werden für wechselnde Einkommensver-
hältnisse angepasste Budgets notwendig. 

Während der verschiedenen Lebensphasen sind unter-
schiedliche Annahmen nötig, da sich die Zielsetzung je 
nach Lebensgestaltung ändern kann (Bausparen, Vorsor-
gen, Geld für Privatschulen der Kinder, Weiterbildung, 
usw.). Mit Sicherheit sollte die Planung der Finanzierung 
bis zum (eigenen/beider) Tod reichen. Einige der mög-
lichen Lebensumstände sind:
	 Erwerbsleben alleine
	 Erwerbsleben mit Finanzierung weiterer Familienmit-

glieder
	 Kauf von Wohneigentum
	 Pensionierung
	 Tod eines Ehepartners (vor oder nach der Pensionie-

rung)

Weitere Lebensumstände, die unter Umständen einer 
Betrachtung bedürfen, weil sie einen erheblichen Ein-
fluss auf das Budget haben, sind:
	 Krankheit und Invalidität
	 Scheidung
	 Frühpensionierung
	 Verselbständigung
	 Berufswechsel
	 Auswandern

Im «normalen» Lebensverlauf unterscheiden sich 
vor allem die Budgets vor und nach der Pensionierung 
stark. Oft leben vor der Pensionierung noch andere 
Familienmitglieder unter demselben Dach. Nach der 

«Fuel-Planung»

In Anlehnung an die Flugplanung hilft uns Piloten 
folgende mögliche Analogie:

Trip Fuel …
… zur Lebensfinanzierung bis zur Pensionierung

Contingency Fuel …
… als Sparquote für Unvorhergesehenes

Alternate Fuel …
… zur Finanzierung einer der verschiedenen Varian-
ten der Pensionierung (Rente/Kapital)

Final Reserve Fuel …
… als eiserne Liquiditäts-Reserve, um auch während 
einer Baisse ruhig schlafen zu können

Fuel Check …
… Standortbestimmung bezüglich Budget und Sparziel
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Pensionierung und mit dem Erreichen des AHV-Alters 
der beiden Lebenspartner wird es im Haushalt eher 
ruhiger, und es müssen nur noch ihre Lebenskosten 
finanziert werden. Dann ist auch die Zeit des Sparens 
vorbei, und die Aufgabe besteht darin, mit den ange-
sparten Mitteln weitere Jahrzehnte leben zu können. 
Bei einer der letzten Lebensphasen – mit dem Tod 
eines Ehepartners – gilt zu beachten, dass sich das 
Einkommen (aus AHV und etwaiger Rente) merklich 
verringert.

Budget	erstellen
Musterbudgets aller Art sind im Internet zu finden. Auf 

der Homepage der Budgetberatung Schweiz gibt es auch 
eine App «BudgetCH» zum Download (siehe oben).

Um bei der Analogie des Lebens-Flugs zu bleiben, ist 
es vorteilhaft, wenn in regelmässigen Abschnitten eine 
Standortbestimmung (Fuel Check) gemacht wird und 
sämtliche Parameter überprüft und gewichtet werden. 
Wie viel Geld habe ich zur Verfügung, und welche Mittel 
gebe ich wofür aus? Die Aufgabe, die relevanten Posten 
zum ersten Mal aufzulisten, gleicht einem mühsamen 
Zusammentragen von Zahlen, deren Höhe manchmal 
nicht einfach zu quantifizieren ist.

Neben den oben genannten Musterbudgets gibt es 
für die zahlenaffinen Personen unter uns auch die 

Möglichkeit, die Einkünfte und Ausgaben 
(Ertrag und Aufwand) mittels einer Buchhal-
tung während eines Jahrs aufzunehmen und 
daraus ein Budget für die weiteren Zwecke 
abzuleiten. Auch dazu gibt es viele Software-
lösungen wie zum Beispiel die weit verbrei-
tete Buchhaltungssoftware «Banana». Bereits 
erstellte Kontenpläne für verschiedene mög-
liche Organisationsformen und Zwecke kön-
nen den persönlichen Bedürfnissen leicht 
angepasst werden. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass es erstaunlich ist, auf 
welchen Konten sich ganz unerwartet beacht-
liche Summen ansammeln.

Ganz grob beschrieben kann ein Budget 
eines Privathaushalts aus folgenden Punkten 
bestehen:
	 Wohnen (Miete, Hypothek, Nebenkosten)
	 Steuern
	 Versicherungen (Hausrat, Haftpflicht, 

Gebäude, Fahrzeuge)
	 Gesundheit (Krankenkasse, Honorare, Medi-

kamente)
	 Haushalt (Lebensmittel, auswärtige Verpfle-

gung, Kleidung, Abonnemente, usw.)
	 Kommunikation (Hardware, Telefonie, Inter-

net)
	 Mobilität (Öffentlicher Verkehr, eigene Fahr-

zeuge)
	 Freizeit (Hobbys, Fitness, Ausgang, Ferien)
	 Verschiedenes (je nach Lebensumständen 

und Bedürfnissen)

Diese Aufstellung ist nicht abschliessend 
und kann nach den eigenen Bedürfnissen 
anders gruppiert und im Detailgrad verfei-
nert werden. 

Ausschnitt aus einem Kontenplan einer Buchhaltung 
eines Privathaushalts.  Quelle ZVG

Beispiel eines Budgets für Familien mit zwei Kindern in einem  
gegebenen Einkommensbereich.

Quelle: Dachverband Budgetberatung Schweiz
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Sparen	und	Vorsorgen
Über	Sparen	und	Vorsorgen	zu	reden,	ist	nicht	sexy.	In	seinen	Visionen	und	Träumen	in	
der	Pensionierung	zu	schwelgen	schon	eher.	Der	Weg	dorthin	ist	lang	und	kann	mit	guter	
finanzieller	Planung	aufgehen.	Unsere	Pensionskasse	bietet	attraktive	Sparmöglichkeiten	an.	
Zudem	lassen	sich	die	Steuern	mit	mehreren	Sparkonti	und	verschiedenen	Varianten	bei	der	
Wahl	der	Altersleistung	optimieren.

Text: Jürg Ledermann

Es gibt viele Weisheiten, Zitate und Sprüche, die sich 
um das Thema Sparen drehen: «Auch Kleinvieh macht 
Mist», «Spare in der Zeit, so hast Du in der Not», oder «Du 
musst auf die Pfennige achten, die Pfunde achten auf sich 
selbst», was Andrew Carnegie, schottisch-US-amerikani-
scher Stahlmagnat (1835–1919), gesagt haben soll.

Auch wenn es gerade in den vergangenen beiden Jahren 
schwierig war, im gewohnten Rahmen Geld auf die Seite 
zu legen, so gelten die Volksweisheiten teilweise seit Jahr-
hunderten und wurden zu einer Zeit geprägt, in der das 
Leben nicht eben einfacher war als heute. Umso klarer ist 
die Botschaft: Lege zur Seite, was Du kannst, und profi-
tiere davon im Alter.

Auch	kleine	Sparbeträge	und	Zinsen	lassen	wachsen
Als ich nach 18 First-Officer-Jahren Captain wurde, 

nahm ich den Wechsel in die nächste Spalte der Lohnta-
belle zum Anlass, einen Teil des höheren Gehalts in den 
damals neuen Zusatz-Sparplan unserer Pensionskasse 
PKC (Pensionskasse SWISS Cockpit) einzuzahlen. Ich hatte 
zwei Beweggründe: Ich wollte einen Teil des Gelds gleich 
«aus den Augen verlieren» und auf einem separaten Konto 
«versorgen» (oder besser gesagt damit «vorsorgen»), und 
ich wollte die erwartete Steuererhöhung reduzieren, weil 
diese Einzahlung vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden kann. Dass ich selbst in Zeiten von Negativzinsen 
die Möglichkeit bekommen würde, auch mit kleinen Spar-
beträgen das Ziel eines konstanten Vermögenszuwachses 
zu verfolgen, hätte ich in dieser Form nicht erwartet.

In der zwölfjährigen Periode bis Ende 2020 sind gut 
18 Prozent des Vermögens nur durch Zinsen gewachsen. 
Dies bei durchschnittlichen 3,3 Prozent Zins pro Jahr, 
ohne Anlagerisiko und garantiert verlustfrei – auch bei 
der schlimmsten Börsen-Baisse. Welche andere Anlage 
kann da mithalten? Wird das aussergewöhnliche Jahr 
2021 noch hinzugerechnet, so ist der Vermögenszuwachs 
allein durch Zinsen bereits bei über 25 Prozent. 

Da der Zusatz-Sparplan ein Topf des freiwilligen Vor-
sorge-Sparens der 2. Säule ist (berufliche Vorsorge), sind 
die angesparten Gelder nicht frei verfügbar, sondern 
gelten als gebunden und sind nur für bestimmte Zwe-
cke vorgesehen. Dafür kann die Einzahlung komplett 
von den Steuern abgesetzt werden. Das geschieht sogar 
automatisch: Sie wird auf der monatlichen Lohnabrech-
nung als «Pensionskassenabzug Arbeitnehmer» mit den 
anderen Sozialabzügen vom Bruttogehalt subtrahiert und 
erscheint somit nicht auf dem jährlichen Lohnausweis.

Freies	Sparen	und	Säule	3a
Ein kurzer Blick auf die lange UK-Übersicht zeigt, dass in 

nächster Zeit einige Kolleginnen und Kollegen unter uns 
in eine andere Spalte der Lohntabelle rutschen werden, sei 
es beim Wechsel auf die Langstrecke oder als frisch bre-

vetierte Captains. Bei dieser Gelegenheit können sie sich 
überlegen, ob sie einen Teil des Salärs für zukünftige Zwe-
cke ansparen wollen. Eine ehrliche Budgetplanung hilft, 
die Ausgaben des Haushalts einzuordnen, zu beziffern 
und eine mögliche Sparquote zu ermitteln.

Vor der Wahl des Kontos, auf welches das Gesparte ein-
gezahlt werden soll, ist zunächst zu klären, wofür gespart 
wird. Wer das Geld frei und zu einem beliebigen Zeitpunkt 
verwenden möchte, kann sich bei allen Angeboten des 
Finanzmarkts bedienen. Die Ausnahme sind die Anlage-
gefässe, deren Gelder – wie oben beim Zusatz-Sparplan 
erwähnt – gebunden sind und als Vorsorgegelder steuer-
lich besonders behandelt werden.

Das Sparen von Vorsorgegeldern kann ebenfalls mit 
unterschiedlichen Strategien erfolgen: frei in die Säule 3a 
oder mit Plan in die 2. Säule (siehe unten). Wer sich nicht 
sicher ist, ob das gesparte Geld im Verlauf des Jahrs even-
tuell doch benötigt wird, kann den Sparbetrag auf ein frei 
zugängliches Konto legen und sich erst gegen Ende des 
Jahrs entscheiden, ob und wie viel Geld auf das 3a-Konto 
eingezahlt werden soll. Bis zu einem Maximalbetrag von 
6883 Franken (für Erwerbstätige mit Pensionskasse im 
Jahr 2022) kann die Einzahlung in die Säule 3a völlig frei 
gestaltet werden und unterliegt keinem vorgegebenen 
Plan. Diese Einzahlungen werden auf der Steuererklärung 

Abkürzungen
AHV ......Alters- und Hinterlassenen-Versicherung (1. 

Säule)
ALV .......Arbeitslosenversicherung
BVG .......Bundesgesetz über die berufliche Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (2. 
Säule)

EL ............Ergänzungsleistungen
EO ...........Erwerbsersatzordnung
FAK .......Familienausgleichskasse
IBK ......... Individuelles Beitragskonto
IV ............. Invalidenversicherung
KTG .......Krankentaggeldversicherung
PFS .........Pension Fund Services AG
PK ...........Pensionskasse
PKC .......Pensionskasse SWISS Cockpit
UVG ......Unfallversicherungsgesetz
WEF .......Wohneigentums-Förderung

Definitionen
Altersguthaben
Summe der angesparten Vorsorgegelder auf dem 
IBK und im Zusatz-Sparplan

Altersleistung
Gelder, die von der PK entweder als Alterskapital 
und/oder Altersrente ausbezahlt werden
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gesondert angegeben und können vollumfänglich vom 
Einkommen abgezogen werden.

Wer schon in frühen Jahren damit beginnt, auf Säule-
3a-Konten einzuzahlen, hat einen sehr langen Anlageho-
rizont und kann Anlegeprofile mit einem hohem Aktien-
anteil wählen. Die Volatilität des Portfolios steigt damit 
zwar an, die Renditechancen aber auch.

Die Säule-3a-Gelder können im Normalfall frühestens  
5 Jahre vor dem Erreichen des AHV-Alters bezogen wer-
den. Sie können auch zur Finanzierung von Wohneigen-
tum (WEF) gebraucht werden oder zum Beispiel dann, 
wenn sich jemand selbständig macht.

Zwei	Sparpläne	der	PKC
Vorsorgegelder einer Pensionskasse (2. Säule) kön-

nen ebenfalls erst bei der Pensionierung bezogen wer-
den. Das Altersguthaben (IBK) wird dann als Alters-
leistung entweder in Form eines Alterskapitals, einer 
Altersrente oder in Kombination der beiden ausge-
zahlt. Auch hier gilt, dass der Zugriff auf diese Gelder 
beispielsweise zur Finanzierung von Wohneigentum 
schon früher möglich ist.

Für das regelmässige Sparen bietet sich bei unserer 
PKC der Zusatz-Sparplan mit zwei Varianten an. Beim 
Sparplan «Basic» werden 4 Prozent und beim Sparplan 
«Plus» 8 Prozent des massgeblichen versicherten Salärs 
als freiwilliger Sparbeitrag monatlich auf ein separates 
Konto überwiesen. Der Sparplan besteht für ein Jahr 
und wird ohne Änderung automatisch um ein Jahr ver-

längert. Somit kann jährlich entschieden werden, ob 
weitergespart wird oder nicht. Auch für diese Entschei-
dung ist ein Budget hilfreich.

Wer einen grösseren Betrag in die PKC einzahlen will, 
kann dies im IBK oder im Zusatz-Sparplan tun, sofern 
eine Unterdeckung besteht. Zudem bestehen weitere 
Vorschriften und Einschränkungen. Auch diese Einkäufe 
können bei der steuerlichen Einkommensberechnung 
als Abzug aufgelistet werden. 

Bei der Pensionierung hat man wie beim IBK Anspruch 
auf das Altersguthaben im Zusatz-Sparplan. Die Alters-
leistung wird normalerweise als Alterskapital bezo-
gen. Auf Antrag des Versicherten kann mit diesen Gel-
dern auch eine Altersrente ausgerichtet werden. Der 
Umwandlungssatz ist allerdings nicht attraktiv.

Unterschiedliche	Lebensphasen
Viele junge Kolleginnen und Kollegen werden sich 

zu Recht fragen, wie sie bei den gegenwärtigen Aus-
sichten überhaupt zu einer Sparquote kommen kön-
nen. Da die Steuern eine der grossen Posten in der 
Erfolgsrechnung des Haushalts sind, ist die Reduktion 
dieser Ausgabe durch eine Einzahlung in die 2. oder  
3. Säule sicherlich eine Überlegung wert.

Ältere Semester unter uns sind dagegen mit Fragen 
konfrontiert, wie das Altersguthaben nach der Pensio-
nierung sinnvollerweise eingesetzt wird. Denn es gibt 
zwei sehr unterschiedliche Lebensphasen zu betrachten: 
eine möglicherweise mehrjährige Übergangsphase, bei 

Die berufliche Vorsorge (2. Säule) soll zusammen mit den Leistungen der eidgenössischen AHV (1. Säule, staatliche 
Vorsorge) nach der Pensionierung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen. 
Jeder kann in die 3. Säule (3a, private Vorsorge) einzahlen. Diese Einzahlung ist steuerbegünstigt. Die Gelder sind aber 
gebunden und können nur für bestimmte Zwecke verwendet werden.  Quelle: PFS

3-Säulen-System der Schweiz

1. Säule 2. Säule 3. Säule
Staatliche Vorsorge Berufliche Vorsorge Private Vorsorge

Existenzsicherung Sicherung gewohnter 
Lebensstandard

Individuelle 
Bedürfnisse

AHV
IV
EL

ALV
FAK
EO

Obligatorisch
BVG
UVG

Freiwillig
BVG

überobligatorisch

UVG Zusatz
KTK

Gebunden
Vorsorge 3A
Steuerbegünstigt

Frei
Freie

Vorsorge,
Privates
Sparen
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der vieles offen ist, gefolgt vom Rentnerleben, bei der 
beide Lebenspartner das AHV-Alter erreicht haben und 
die finanziellen Verhältnisse wieder «geregelt» sind.

Zunächst stehen wir noch im Berufsleben, haben 
Lohneinkünfte, «einfache» Verhältnisse bei der Steuer-
erklärung und sparen eventuell an. Dann kommt die 
Übergangsphase, in der die Lebenspartner nachein-
ander pensioniert werden und irgendwann beide das 
AHV-Alter erreichen. Da hat die eine Person noch einen 
Lohn, zahlt vielleicht noch in die Säule 3 ein, während 
die andere bereits pensioniert ist, PK-Rente bezieht, 
aber dennoch in die AHV einbezahlen muss, weil sie 
noch nicht AHV-berechtigt ist. Diese Phase kann je 
nach Pensionierungsdaten und Alter der Lebenspart-
ner viele Jahre dauern.

Erst wenn beide im AHV-Alter sind, herrschen wieder 
einfache, «übersichtliche» finanzielle Verhältnisse. Dann 
besteht das Einkommen aus AHV-Rente und der Alters-
rente der Pensionskasse. Spätestens ab diesem Zeitpunkt 
wird nicht mehr gespart, sondern der Verzehr, oder anders 
gesagt: der Verbrauch der Vorsorgegelder beginnt.

Politische Diskussionen über die finanzielle Sicherheit 
und Zukunft der Schweizer Institution AHV kommen immer 
wieder auf. Trotzdem ist es richtig, mit der AHV-Rente zu 
planen und sich Gedanken zu machen, wie hoch das Ein-
kommen in der letzten Lebensphase sein soll. Von diesem 
Punkt aus kann dann zurückgerechnet und bestimmt wer-
den, wie die Übergangsphase gestaltet werden soll.

Viele	Fragen	zur	Finanzierung	des	Lebens	im	AHV-Alter
Gemäss BVG soll das Einkommen im AHV-Alter die 

«Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in ange-
messener Weise ermöglichen». Es sollte mit der Summe 

aus AHV-Rente plus PK-Rente mindestens gedeckt sein. 
Wie hoch wird die AHV-Rente sein, welche die Lebens-
partner erwarten können? Die meisten, die nie einen 
langen Unterbruch in der Erwerbstätigkeit hatten, kön-
nen von der sogenannten Vollrente ausgehen. Diese 
maximale AHV-Altersrente beträgt (Stand 2022) 3585 
Franken pro Monat für Ehepaare (zwei Renten) und 
2390 Franken für Alleinstehende. Eine abschliessende 
Sicherheit, ob keine Beitragslücke besteht, gibt der Aus-
zug des individuellen Kontos, der bei der Ausgleichs-
kasse bestellt werden kann.

Wie hoch soll dann folglich die PK-Rente sein, um auf 
das Einkommen des persönlichen Budgets zu kommen? 
Reicht das Altersguthaben auf dem IBK, um in eine 
Rente in dieser Höhe umgewandelt zu werden? Wenn 
nein: Müsste ich mein Budget anpassen, oder kann ich 
in der Zeit bis zur Pensionierung noch dazusparen, um 
meine Träume erfüllen zu können?

Wenn ja: Wann und wie möchte ich das verbleibende 
Alterskapital beziehen, das zur Umwandlung in die 
Altersrente nicht benötigt wurde? Möchte ich eine ein-
zige Auszahlung oder das Geld lieber in zwei Tranchen 
mittels einer Teilpensionierung erhalten? Wann soll der 
erste Schritt der Teilpensionierung sein? Schon im Alter 
58 oder lieber später? Oder will ich mich gar frühpen-
sionieren lassen?

Wer sich mit solchen Fragen nicht herumschlagen will 
und sich keine Sorgen um die Zukunft der Börsen und 
Finanzmärkte machen will, kann die gesamte Altersleis-
tung als Altersrente beziehen.

Es sind viele Fragen zu diskutieren, und dies bes-
ser nicht erst kurz vor der Pensionierung. Jede und 
jeder sollte sich schon früher zumindest einmal mit 

«Das Ziel soll ein sorgenfreies Leben nach der Pensionierung sein, individuell geplant und vorbereitet.»
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der Thematik befassen, denn jede Variante hat Vor- 
und Nachteile.

Steuerlast	beurteilen
In der Regel betrachten Finanzberater einen Zeithori-

zont bis zum neunzigsten Lebensjahr. Reicht das Vorsor-
geguthaben bis dorthin, ist das schon mal grundsätzlich 
nicht schlecht. Auf dem Weg dorthin kann vor allem die 
Planung der Steuerlast einen entscheidenden Einfluss auf 
die Finanzstrategie haben.

Zur Erklärung ziehe ich zwei Extremfälle heran. Kol-
lege A will ein sicheres Einkommen haben, sich den Kopf 
nicht über Anlagestrategien zerbrechen und lässt sich die 
gesamte Altersleistung der Pensionskasse in eine Rente 
umwandeln. Die Pensionskasse ist per Gesetz verpflichtet, 
ihm diese Rente bis zum Tod auszurichten – auch wenn er 
deutlich älter als neunzig wird. Kollege A hat damit aus-
gesorgt, bekommt diese (hohe) Rente und bezahlt sein 
Leben lang vergleichsweise hohe Einkommenssteuern. Die 
Möglichkeit von steuerlichen Abzügen wie im Berufsleben, 
wegen Kindern im Haushalt oder den Einzahlungen in die 
2. und 3. Säule, fallen weg. Allfällige Altersguthaben, die 
beim Tod des Kollegen A noch bei der Pensionskasse lie-
gen, werden nicht an Hinterbliebene ausbezahlt.

Kollegin B traut sich zu, Kapital so anzulegen oder anle-
gen zu lassen, dass ihre finanzielle Existenz bis zum Tod 
gesichert ist. Sie lässt sich teilpensionieren und die gesamte 
Altersleistung als Kapital auszahlen. In den beiden Jahren 
der Kapitalbezüge bezahlt sie sehr hohe Steuern. Sie hat 
dann für den Rest des Lebens mit der AHV-Rente aber nur 
noch ein kleines jährliches Einkommen und dadurch eine 
tiefe Steuerlast. Bei ihrem Tod wird der verbleibende Rest 
des Alterskapitals an die Hinterbliebenen vererbt.

Die Abrechnung über die Summe der bezahlten Steuern 
wird am Todestag gemacht. Dass dieser Termin Dekaden 
im Voraus schwer zu bestimmen ist, macht die individu-
elle Beurteilung und Gewichtung solcher Überlegungen 
nicht einfacher. Wird Variante A oder B oder doch eher 
ein Mittelweg ins Auge gefasst? Das Ziel soll ein sorgen-
freies Leben nach der Pensionierung sein, individuell 
geplant und vorbereitet.

Bezüge	aufteilen	und	Steuern	optimieren
Wie erwähnt, können Gelder der 3. Säule bereits fünf 

Jahre vor dem Erreichen des AHV-Alters bezogen wer-
den. In jedem Fall stehen also fünf Jahre – je nach Alters-
unterschied der Lebenspartner bis zu maximal zehn 
Jahre – zur Verfügung, um sich Gelder aus der 3. Säule 
steuerlich optimiert Jahr für Jahr in kleinen Tranchen 
auszahlen zu lassen. Genau in diesen Jahren sind die 
meisten von uns bereits pensioniert, bekommen aber 
die AHV-Rente noch nicht. Überdies zahlen wir dann als 
Nichterwerbstätige weiter in die AHV ein, um keine Bei-
tragslücke zu riskieren.

Ein einfaches Beispiel zeigt auf, wie Kollege C die Pensi-
onierung bereits kurz nach dem 40. Lebensjahr zu bewirt-
schaften beginnt. Nehmen wir an, dass sich seine Lebens-
partnerin und er beim Erreichen seines 60. Altersjahrs 
gleichzeitig pensionieren lassen wollen und dass sie ihren 
Anspruch auf die AHV-Rente ein Jahr nach ihm bekommt. 
Die beiden werden also bereits pensioniert sein und erst 
sechs Jahre später die Ehepaarrente der AHV erhalten. 
Dieser Umstand hat sie dazu bewogen, für diese «Renten-
lücke» in der Säule 3a vorzusorgen, um das Kapital dann 
Jahr für Jahr als AHV-Rentenersatz zu beziehen.

Sie haben also sechs Jahre Zeit, angesparte Säule-
3a-Gelder zu beziehen, und sie planen, jedes Jahr ein 
Konto aufzulösen. Es werden je drei Konti unter jedem 
Namen eröffnet. Das Sparziel pro Konto setzen sie mit 
rund 43 000 Franken in der Höhe der jährlichen AHV-
Maximalrente fest. Mit der jährlich möglichen Einzah-
lung von 6883 Franken (Stand 2022) sind pro Konto 
sechs Jahre nötig, um dieses Sparziel zu erreichen – jede 
Person spart in dieser vereinfachten Betrachtung für 
ihre drei Konti also während 18 Jahren an. 

Die Überlegungen, wie das budgetierte monatliche 
Einkommen bis zum AHV-Alter sichergestellt wird, sind 
nicht so dringend, wenn sich das Altersguthaben auf 
unserem IBK fünf Jahre vor der Pensionierung auf einer 
Höhe bewegt, in der kein grosser PK-Einkauf mehr mög-
lich ist. Nach einer Teilpensionierung, oder wenn bei der 
Pensionierung ein Teil der Altersleistung als Alterska-
pital bezogen wurde, sind bereits Mittel vorhanden, um 
die erwähnte AHV-Rentenlücke bis zum 65. Geburtstag 
zu decken. Und diejenigen, die eine Vollrente der PK 
beziehen, sollten genug Einkommen haben, um die noch 
ausbleibende AHV-Rente verkraften zu können.

Die Steuerrechnung lässt sich mit einem gestaffelten 
Bezug der Vorsorgegelder – sei es mit mehreren 3a-Konti 
und/oder zwei Kapitalbezügen bei einer Teilpensionie-
rung – aber immer optimieren.

Beratung	ist	wichtig
Es scheint, als öffneten sich umso mehr Fragen, je 

detaillierter die verschiedenen Aspekte und Zusam-
menhänge beleuchtet werden. Jeder sollte sich sei-
nem Lebensentwurf entsprechend Gedanken über 
die Planung und finanztechnische Vorbereitung der 
Pensionierung machen. Jede Konstellation und jeder 
Lebensweg bedeuten eine einzigartige Ausgangslage, 
die individuell betrachtet wird – ganz abgesehen vom 
schweizerischen «Kantönligeist» bei den Steuervor-
schriften. So sind zum Bespiel Einkäufe in die PK in den 
letzten fünf Jahren vor der Pensionierung steuerrecht-
lich stark beschränkt und bedürfen einer sorgfältigen 
Beurteilung.

Eine fundierte Beratung kann helfen, sich einen 
generellen Überblick zu verschaffen und den letzten 
Lebensabschnitt zu planen. Dafür stehen viele kompe-
tente Fachleute zur Verfügung (siehe Kasten). Zunächst 
ist unsere Pensionskasse sicherlich eine gute Adresse, 
um sich Rat zu holen. Bice Bianco der PFS steht bei Fra-
gen gerne zur Verfügung.

Daneben haben wir einen pensionierten Kollegen als 
Ansprechpartner, der sich in die Materie eingearbeitet 
hat und unsere speziellen Verhältnisse genau kennt: 
Vinzenz Frick gibt gerne Auskunft. 

Es lohnt sich, sich rechtzeitig damit zu befassen, 
denn Kleinvieh macht tatsächlich Mist. 

Beratung
	 Vinzenz Frick, Versicherungsspezialist der 

AEROPERS (pensionierter Captain) 
	 Bice Bianco, Account Executive, PFS (Pension 

Fund Services AG)
	 Anbieter von Finanzdienstleistungen und  

Beratung (z.B. Vermögenszentrum, VZ)
	 Banken und Versicherungsinstitute
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Der Nurflügler ist das aerodynamisch vorteilhafteste Modell zur Integrierung der Wasserstofftanks.  Quelle:Airbus

Text: Dominik Haug

Im Kampf gegen den Klimawandel sieht Deutsch-
lands Wirtschaftsminister Robert Habeck grossen 
Zeitdruck beim Aufbau eines funktionierenden Was-
serstoffmarkts. Im Gegensatz zur Elektromobilität im 
Personenindividualverkehr ist der Energiebedarf bei 
Grossverbrauchern zu hoch, um über Batterien und 
Elektromotoren abgedeckt zu werden. Nicht nur das 
klimaneutrale Fliegen der Zukunft habe laut Habeck 
einen grossen Wasserstoffbedarf, sondern auch die 
Wärmeversorgung, die Industrie und die Schifffahrt. 
Bei einem Besuch bei Airbus in Hamburg sprach Habeck 
von «gigantischen Dimensionen», und «es dürfe kein 
Tag vergehen». Ähnliche Aussagen tätigte im gleichen 
Rahmen der Vorstandsvorsitzende von Airbus, Guil-
laume Faury: «Wir begrüssen die von Ihnen (Habeck) 
verfolgte Politik. Wir wissen, dass die Themen Dekar-
bonisierung und Klimawandel ganz oben auf Ihrer 
Agenda stehen, das gilt auch für Airbus!» 

Der europäische Flugzeughersteller plant, bis zum 
Jahr 2035 ein marktreifes Passagierflugzeug mit 
Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen. Mass-
gebliche Forschungsarbeiten dafür laufen unter 
anderem im benachbarten Zentrum für Angewandte 
Luftfahrtforschung (ZAL) in Hamburg-Finkenwerder. 
«Es liegt an der Politik, die Aufgabe zu organisieren», 
so Habeck beim gleichen Anlass. «Der Wasserstoff-
markt muss hergestellt werden, und mit Ländern, die 

Wasserstoff	als	Treibstoff	der	Zukunft?
Spätestens	nach	der	Corona-Pandemie	wird	der	Klimawandel	wieder	verstärkt	in	den	medialen	
Fokus	rücken.	Dass	die	Zeit	drängt,	ist	allgemein	bekannt.	Ebenso	ist	bekannt,	dass	die	
Luftfahrt	wieder	zu	Unrecht	im	Mittelpunkt	stehen	wird.	Airbus	und	auch	die	Politik	treiben	
die	Realisierung	von	Wasserstoffantrieben	voran.

grosse Produktionskapazitäten haben, muss in Verbin-
dung getreten werden, sodass am Ende in einem ein-
heitlichen, globalen Markt die Verfügbarkeit gesichert 
ist.» Der deutsche Minister kündigte an, dass er die 
Förderungen auf den Prüfstand stellen und garantie-
ren wolle, dass die Förderung zielgerichtet sei, sodass 
Europa nicht zurückfalle und der Vorsprung von Air-
bus gehalten würde.

Herstellung	von	Wasserstoff
Wasserstoff hat viele Vorteile: Er ist ungiftig, lässt sich 

speichern, über Pipelines verteilen und enthält pro Kilo-
gramm fast dreimal so viel Energie wie Benzin oder Die-
sel. Wenn Wasserstoff (H) in einer Brennstoffzelle mit 
Sauerstoff aus der Luft (O) reagiert und Strom erzeugt, 
entsteht dabei lediglich Wasser (H2O). In der Theorie 
klingt das zu schön, um wahr zu sein. Daher fördert 
die Politik in Europa allerhand Ideen und Programme 
mit viel Geld. Dass Wasserstoff bisher noch keine Ver-
wendung als Energieträger im grossen Stil gefunden 
hat, liegt daran, dass das Gas hochexplosiv ist. Bisher 
ist die Klimabilanz von Wasserstoff noch sehr schlecht. 
Wird Wasserstoff mit Erdgas hergestellt, handelt es sich 
um «grauen» Wasserstoff. Während dessen Herstellung 
entstehen hohen Treibhausgasemissionen. Damit Was-
serstoff einen Beitrag zur Energiewende und damit zur 
Bremsung des Klimawandels beitragen kann, muss es 
grüner Wasserstoff sein – er dürfte auch blau, türkis 
oder gar bunt sein.
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Airbus setzt vor allem bei Turboprop-Flugzeugen auf Wasserstoff. Quelle: Airbus

Grauer	Wasserstoff
Herstellung

Grauer Wasserstoff wird in Dampfreformern, grossen 
Anlagen in der chemischen Industrie, aus Erdgas her-
gestellt. Das Verfahren ist seit Jahrzehnten im Einsatz 
und über 90 Prozent des weltweit verbrauchten Wasser-
stoffs wird so produziert. Im Herstellungsprozess wird 
der Kohlenstoff aus dem Erdgas freigesetzt und als CO2 

in die Luft abgegeben. 

Ökobilanz
Wird auf diese Weise gewonnener Wasserstoff ver-

brannt oder in einer Brennstoffzelle in Strom umgewan-
delt, hat dies einen grösseren Schaden auf die Klimabi-
lanz, als wenn das Erdgas direkt zur Energiegewinnung 
genutzt worden wäre. Als Energieträger wird grauer 
Wasserstoff daher nur in Nischen verwendet, vor allem 
wenn es um einen möglichst hohen Energiegehalt geht, 
beispielsweise beim Antrieb von Raketen in der Raum-
fahrt. Grauer Wasserstoff ist teuer und wird als Grund-
stoff in der Chemie- und Metallindustrie, als Kühlmittel 
und zur Herstellung von Dünger nur dann verwendet, 
wenn es keine günstigere Alternative gibt. 

Zukunftspotenzial
Selbst bei einer Steigerung der Effizienz in der Her-

stellung ändert sich die grundsätzliche, klimaschädliche 
Wirkung nicht, und daher hat er in einer klimaneutralen 
Wirtschaft keine Verwendung.

Grüner	Wasserstoff
Herstellung

Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff wird Was-
ser mithilfe von Elektrizität in seine Bestandteile Was-
serstoff und Sauerstoff gespalten. Die Anlagen sind weit 
entwickelt, und es gibt sie in unterschiedlichsten Grös-
sen. Grün heisst der Wasserstoff nur dann, wenn der zur 
Spaltung verwendete Strom ausschliesslich aus erneuer-
barer Quelle stammt. Besonders effizient könnte Was-

serstoff in Offshore-Windparks produziert und dann 
mit Schiffen oder Pipelines abtransportiert werden. Es 
gibt zwar Entwürfe für Pilotanlagen, aber bisher hat sich 
noch kein Energieunternehmen an den Bau gewagt. 

Ökobilanz
Die Klimabilanz von grünem Wasserstoff ist so gut 

wie die des Stroms, mit dessen Hilfe er hergestellt wird. 
Allerdings verbraucht der Transport viel Energie, denn 
Wasserstoff muss dafür stark gekühlt oder komprimiert 
werden. Grüner Wasserstoff ist aktuell noch ungefähr 
doppelt so teuer wie grauer. Die Wissenschaft geht aber 
davon aus, dass sich der Preis bis zum Jahr 2050 mit 
verbesserter Technik, Massenproduktion und sinken-
den Strompreisen halbieren wird. Dann ist er allerdings 
bei gleichem Energiegehalt immer noch teurer als Erd-
gas, Benzin oder Diesel heute. Einen sinnvollen Beitrag 
zur Energiewende kann er nur dort bieten, wo es weder 
einen Stromanschluss noch aufladbare Akkus gibt, wie 
beispielsweise im Flug-, Schiffs- oder Schwerlastverkehr. 
Bereits bei der Herstellung von grünem Wasserstoff geht 
rund ein Viertel der eingesetzten elektrischen Energie 
verloren. Nach der Kühlung und dem Transport kann am 
Ende nur noch ein Fünftel der ursprünglich eingesetzten 
Energie genutzt werden. Würde der Strom dagegen in 
einem Akku gespeichert werden, stünden vier Fünftel 
zur Verfügung. Überall dort, wo Strom im Überfluss pro-
duziert werden kann, ist seine Umwandlung in Wasser-
stoff eine Speicheroption. Gerade in Windparks müssen 
bei starkem Wind immer wieder Windräder abgeschaltet 
werden, um nicht zu viel Strom zu produzieren. Hier 
kann dieser zusätzlichen Strom durch eine Umwand-
lung in Wasserstoff sinnvoll genutzt werden. 

Zukunftspotenzial
Es ist zu erwarten, dass sich der Wirkungsgrad bei 

Erzeugung, Speicherung, Transport und Verwendung 
von Wasserstoff mit verbesserter Technik verdoppeln 
lässt. In der Zukunft könnte grüner Wasserstoff auch 
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ganz ohne Elektrizität in sogenannten Solartürmen 
gewonnen werden. Dabei konzentrieren viele Spiegel 
das Sonnenlicht auf einen Ofen, in dem Wasser auf über 
1000 Grad erhitzt und dabei in seine Bestandteile Sauer-
stoff und Wasserstoff aufgespalten wird. Eine Pilotan-
lage hat bewiesen, dass die Technik funktioniert, aber 
noch ist sie zu teuer.

Blauer	Wasserstoff
Herstellung

Blauer Wasserstoff wird identisch wie grauer Was-
serstoff hergestellt. Im Unterschied zum grauen Was-
serstoff gelangt das entstandene CO2 nicht in die 
Atmosphäre. Es wird aufgefangen und in geeignete 
geologische Formationen tief unter der Erde verpresst,  
wie beispielsweise in erschöpfte Offshore-Erdgasfelder.

Ökobilanz
Falls das entstandene CO2 langfristig im Untergrund 

bleibt, ist blauer Wasserstoff ähnlich klimaschonend wie 
grüner. Norwegen hat einige Jahrzehnte Erfahrung mit 
der Speicherung von CO2 in erschöpften Erdgasfeldern. 
Das Verfahren ist in Deutschland aufgrund der Sorge, 
dass das CO2 wieder entweichen könnte, nicht erlaubt. 
In der Schweiz wird ein Endlager im Felslabor Mont Terri 
im Jura geprüft.

Zukunftspotenzial
Norwegische Berechnungen gehen davon aus, dass 

blauer Wasserstoff deutlich günstiger als grüner pro-
duziert werden kann. Gerade in der Übergangsphase 
von fossiler zu CO2-freier Energiewirtschaft könnte ihm 
eine grosse Rolle zukommen. Norwegen als Vorreiter 
möchte seine Erlöse aus der Erdgasförderung langfristig 
mit blauem Wasserstoff sichern. Alle für eine Erzeugung 
und Verteilung notwendigen Elemente sind in Pilotan-
lagen bereits vorhanden. Allerdings wurde das indus-
trielle Zusammenspiel noch nicht erprobt. Ein solches 
Grossprojekt könnte zur Effizienzsteigerung und Kos-
tensenkung führen.

Türkiser	Wasserstoff
Herstellung

Ähnlich wie blauer und grauer Wasserstoff wird tür-
kiser Wasserstoff auch aus Erdgas gewonnen, allerdings 
mit einem anderen chemischen Verfahren. Bei dieser 
Art der Herstellung entsteht kein klimaschädliches CO2, 
sondern fester Kohlenstoff. Dieser kann in der Industrie 
weiterverwendet werden.

Ökobilanz
Zur Herstellung ist grosse Wärme nötig. Die Ökobi-

lanz von türkisem Wasserstoff hängt davon ab, ob diese 
Wärme bereits vorhanden ist oder nicht. Wäre sie vor-
handen, dann wäre seine Ökobilanz ähnlich gut, wie bei 
blauem oder grünem Wasserstoff, ansonsten ähnlich 
schlecht wie bei grauem Wasserstoff. Daher wird die 
Produktion von türkisem Wasserstoff wahrscheinlich 
auf grosse Industrieanlagen mit einem Überschuss an 
Prozesswärme begrenzt bleiben.

Zukunftspotenzial
Falls die Integration in vorhandene industrielle Pro-

zesse möglich wäre, würde türkiser Wasserstoff billiger 
sein als seine blauen oder grünen Alternativen. Da die 

Produktion an grosse Industrieanlagen gekoppelt wäre, 
ist sein Beitrag zur Energiewende eher als gering einzu-
schätzen. Bisher gibt es auch noch keine Nutzung im 
grossen Stil. Sollte sich das Verfahren als Nebenpro-
dukt in der Industrie etablieren, könnte es nochmals zu 
deutlichen Effizienzgewinnen und Kostensenkungen 
kommen.

Bunter	Wasserstoff
Herstellung

Es gibt noch zahlreiche weitere Herstellungsmöglich-
keiten für Wasserstoff, die allgemein unter dem Begriff 
«bunter Wasserstoff» zusammengefasst werden. Bisher  
haben diese Alternativen alle keine Vorteile zu den 
anderen Herstellungsarten. Die weitere Forschung und 
Entdeckung von natürlichen Wasserstoffvorkommnis-
sen, wie beispielsweise in der Tiefsee, hat das Potenzial 
für weitere Herstellungsarten.

Ökobilanz
Gerade eine Förderung in der Tiefsee ist nur dann 

sinnvoll, wenn das mit geringem oder gar keinem 
Umweltschaden erfolgen kann. Um welche Mengen an 
Wasserstoff es sich dabei handelt, ist noch nicht wirk-
lich bekannt. Ebenso ist eine Förderung bisher noch nie 
versucht worden.

Zukunftspotenzial
Bisher sind alle alternativen Herstellungsverfahren 

noch sehr teuer, und daher ist ein Beitrag zur Energie-
wende auch noch nicht absehbar. Die grössten Hoffnun-
gen ruhen auf der sogenannten künstlichen Photosyn-
these. Hierbei wird Solarenergie genutzt, um Wasserstoff 
oder andere Treibstoffe wie Ethanol aus Wasser und CO2 
zu erzeugen. Pflanzen sind bekanntermassen dazu in 
der Lage. Allerdings liegt deren Wirkungsgrad bei unter 
einem Prozent. In Laborexperimenten wurden bereits 
wesentlich höhere Wirkungsgrade erreicht. Allerdings 
ist keines dieser Verfahren bisher industrietauglich.

Wasserstoff	wieder	im	Fokus	der	Luftfahrt
Durch staatliche Förderprogramme rücken wasserstoff-

betriebene Flugzeuge wieder in den Fokus. Laut einer 
Studie könnten erste Kurstreckenflugzeuge mit Wasser-
stoffantrieb bis 2028 entwickelt werden. Anfang Juni 
2020 verkündete die französische Regierung, sie wolle 
der inländischen Aerospace-Industrie im Rahmen eines 
Corona-Rettungspakets auch 1,5 Milliarden Euro für die 
Entwicklung umweltfreundlicher Technologien zur Verfü-
gung stellen. Ebenfalls im Sommer 2020 stellte das For-
schungsprogramm Clean Sky 2 eine Studie mit dem Titel 
«Wasserstoffbetriebene Luftfahrt» vor. Insgesamt haben 
daran 24 Unternehmen, Hochschulen und Forschungs-
anstalten mitgearbeitet, darunter auch Airbus und das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Nach 
Angaben dieser Studie stösst die Luftfahrt jährlich 900 
Millionen Tonnen Kohlendioxid aus. Wasserstoff hätte 
das Potenzial, einen grossen Beitrag zur Erreichung 
des ambitionierten Klimaziels, der Halbierung der CO2-
Emmissionen bis 2050, zu leisten. Experten gehen jedoch 
davon aus, dass es mindestens 15 Jahre dauert, um Was-
serstoffantriebe in die kommerzielle Luftfahrt einzufüh-
ren. Um die Ziele und eine Realisierung ab 2035 zu errei-
chen, müsste die Forschung aber umgehend angegangen 
werden, so Axel Krein, Executive Director von Clean Sky 2. 
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Bereits in den 1970er Jahren erlebte die Forschung 
zum Thema Wasserstoff als Luftfahrtantrieb im Rahmen 
der Ölkrise einen Schub. Mit dem Ende der hohen Roh-
ölpreise schwand das Interesse und damit auch die nöti-
gen Fördergelder, um die Entwicklung voranzutreiben. 
Obwohl in der Sowjetunion 1988 eine Tupulew154 mit 
Wasserstoffantrieb im Testbetrieb flog, wurde das Pro-
jekt auch dort nicht weiterverfolgt. 

Lagerung	und	Antrieb
In der Studie aus dem Jahr 2020 wird ein Vergleichs-

flugzeug in der Grösse einer A320 herangezogen. Das 
grösste Problem ist die Lagerung von flüssigem Wasser-
stoff (L2), auf den sich die Studie konzentriert. Flüssi-
ger Wasserstoff benötigt weniger Platz als gasförmiger 
Wasserstoff, und die Tanks sind ebenfalls leichter. L2 
liefert zwar rund das Dreifache an Energie wie Kerosin, 
allerdings beansprucht es auch viermal so viel Platz. Die 
Wasserstofftanks würden im hinteren Teil des Flugzeugs 
untergebracht werden. Eine A320 wäre dann in etwa so 
lang wie eine A321 heute und auch rund 14 Prozent 
schwerer. Auch das System zur Verteilung, Verdamp-
fung und Einspeisung von Wasserstoff in Brennstoff-
zellen und Triebwerke muss erst noch entwickelt wer-
den. Flüssiger Wasserstoff muss bei –253 Grad Celsius  
und unter hohem Druck gelagert werden. 

Leitungen, Ventile und Ähnliches müssten für diese 
Temperaturen und Druckverhältnisse neu ausgelegt 
werden. Ausserdem wären effizientere Niedertempera-
tur-Brennzellen mit einer deutlich höheren Leistungs-
dichte notwendig. Diese könnten in Kombination mit 
Batterien die Energie für den Reiseflug liefern. Für den 
Start und Steigflug kämen Triebwerke zum Einsatz, 
die den Wasserstoff direkt verbrennen. Auch eine ent-
sprechende Infrastruktur am Boden wäre dafür noch 
notwendig. Ein solches Hybrid-Kurzstreckenflugzeug 
würde im Flugbetrieb keinerlei Kohlendioxid ausstos-

sen. Die gesamte Klimawirkung unter Berücksichti-
gung von Wasserdampf, Kondensstreifen, Stickoxiden 
und Russ liesse sich dieser Studie zur Folge im Ver-
gleich zu einer kerosinbetriebenen A320 um 75 Pro-
zent senken. Im Gegenzug würden die Gesamtbetriebs-
kosten um rund 25 Prozent steigen. Laut dieser Studie 
sind Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb bis einschliess-
lich der Mittelstrecke mit 250 Passagieren und 7000 
Flugkilometern günstiger als Flugzeuge mit syntheti-
schem Treibstoff und vergleichbar mit denen, die mit 
herkömmlichem Kerosin angetrieben werden.

Der frühere Airbus-Technologiechef Paul Eremenko 
hatte die Idee, den Umstieg der Luftfahrt auf Was-
serstoff mithilfe von leichten Wasserstoffkapseln 
zu beschleunigen. Diese Kapseln sollen vor allem in 
Regionalflugzeugen wie der Dash 8 eingesetzt wer-
den. Eremenko vergleicht seine Geschäftsidee mit 
Nespresso: «Wir sind die Nespresso-Kapsel des Wasser-
stoffs. Wir bauen keinen Kaffee an und wir produzieren 
keine Kaffeemaschinen.» So wie der Kaffeekapselher-
steller will Eremenko mit seinem Team nur die Kapseln 
zum System beitragen. Die Technologie für den Einbau 
und die Infrastruktur sollen andere liefern. Mit ent-
sprechenden Umrüstungskits könnten konventionelle 
Turboprops kostengünstig auf Wasserstoff umgebaut 
werden. Drei Regional-Airlines haben nach Medienbe-
richten Interesse angemeldet. Die spanische Air Nos-
trum würde elf ATRs umrüsten, Ravn Alaska fünf Flug-
zeuge und auch Icelandair könnte es sich vorstellen, 
ihre Dash 8 mit dieser Technologie anzutreiben.

Ein interdisziplinäres Team am Bauhaus Luftfahrt 
in München hat den Einsatz von Wasserstoff auf der 
Langstrecke untersucht. Das Konzept Hyliner 2.0 sieht 
ein Flugzeug mit 400 Sitzplätzen und einer Reisege-
schwindigkeit von Mach 0,7 vor. Um den Energiever-
lust aufgrund des vergrösserten Rumpfdurchmessers 
zu minimieren, könnte ein in den Rumpf integriertes 

Airbus plant auch ein Turbofan-Flugzeug mit Wasserstoffantrieb. Quelle: Airbus
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Triebwerk zum Einsatz kommen. Die tanklosen Flü-
gel und die niedrigere Geschwindigkeit könnten neue 
Technologien, wie zum Beispiel Laminarflügel oder 
Flügel mit sehr grosser Streckung, ermöglichen. Ob 
solche radikalen Technologiewechsel wirklich realisiert 
werden, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. 

Airbus	treibt	die	Entwicklung	weiter	voran
Der europäische Flugzeughersteller Airbus treibt 

seine Bemühungen für umweltfreundliches Fliegen wei-
ter voran. Gemeinsam mit dem Gashersteller Air Liquide  
und dem Flughafenbetreiber Vinci will Airbus bis 2030 
die Infrastruktur für die Betankung von Flugzeugen 
mit Wasserstoff entwickeln. Den Anfang soll der Flug-
hafen von Lyon machen. Dort soll ab dem Jahr 2023 
zunächst eine Wasserstoffstation für Lastwagen und 
Busse entstehen. In den Jahren danach ist geplant, dass 
die Betankung von Flugzeugen mit flüssigem Wasser-
stoff weiterentwickelt wird. Der Aufbau der Technik 
von der Produktion bis zur Betankung ist für die Zeit 
nach 2030 geplant. Bis dahin soll von den drei Partnern 
auch geprüft werden, ob alle übrigen Flughäfen, die von 
Vinci in Europa betrieben werden, ebenso auf diese Inf-
rastruktur umgerüstet werden können. 

Auch wenn Airbus sich als Vorreiter sieht, kann der 
Flugzeughersteller den Wechsel von fossilem Kerosin 
zu Wasserstoff nicht allein bewältigen. Airbus-Chef 
Faury sagte, dass das Ziel 2035 zwar erreichbar sei, aber 
weder Airbus noch die Luftfahrtbranche als Ganzes die  
Herausforderungen allein meistern können. Um das Ziel 
von 2035 aber zu erreichen, sei schnelles und gemein-
sames Handeln von allen Beteiligten erforderlich. Es 
müsse dazu flüssiger Wasserstoff in ausreichender 
Menge, zu passendem Preis und an der richtigen Stelle 
verfügbar sein. Die Gesetzgeber der Staaten müssten 
noch den gesetzlichen Rahmen festlegen, wie mit dem 
neuen Treibstoff in der Luftfahrt umzugehen sei. Dazu 
gehöre auch die Zulassung der neuen Technik nach aus-

reichender Prüfung der Zuverlässigkeit und Sicherheit. 
Derzeit arbeitet Airbus noch an den technischen Grund-
lagen. Die Entwicklung des neuen Flugzeugs müsse 
2027 oder spätestens 2028 beginnen, damit der Einsatz 
im Passagierverkehr ab 2035 gelingen könne. 

Airbus verfolgt auch komplett neue Konzepte. Unter 
dem Namen «Airbus ZeroE Blended Wing Body» stellte 
der Flugzeughersteller das Konzept eines wasser-
stoffgetriebenen Nurflüglers vor. Hier formen Flügel 
und Rumpf einen durchgehenden aerodynamischen 
Körper. Diese Konfiguration, zuletzt unter anderem 
von KLM vorgestellt, gilt allgemein ohnehin als sehr 
zukunftsträchtig. Die Airbus-Technologiechefin Grazia 
Vittadini erklärte Medien gegenüber: «Der Nurflügler 
ist aerodynamisch das vorteilhafteste Modell zur Inte-
gration der Wasserstofftanks. Aber das heisst nicht, 
dass das bei anderen Parametern ebenfalls die opti-
male Lösung ist.» Auch in der Wissenschaft gibt es für 
das neueste Modell Zuspruch, wie beispielsweise von 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW) und deren Professor Dragan Kozulovic: 
«Die Welt ist reif dafür, und Airbus hat die Gunst der 
Stunde genutzt.» Es ist bemerkenswert, dass die Stu-
dien von Airbus komplett ohne Kerosin auskommen. 
Die Realisierung eines wasserstoffbetriebenen Turbo-
prop-Flugzeugs sei nach Kozulovic am wahrschein-
lichsten. Entscheidend für den Erfolg von Airbus wird 
aber sein, dass die nötige Infrastruktur am Boden für 
die kommerzielle Nutzung geschaffen wird. 

Wasserstoff ist nur dann nicht schädlich, wenn er die 
richtige «Farbe» hat. Die Benennung ZeroE von Airbus 
ist etwas irreführend. Die Flugzeuge in den Studien 
sind nicht emissionsfrei! Auch ohne Erzeugung und 
Emission von Kohlendioxid, stossen die Flugzeuge wei-
terhin Wasserdampf aus, was zu Kondensstreifen führt 
und damit einen negativen Einfluss auf die Klimabilanz 
hat. Natürlich wären diese Flugzeuge aber deutlich bes-
ser als heutige Flugzeuge! 

Prototyp einer Wasserstoffkapsel.  Quelle: Universal Hydrogen
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Text: Henry Lüscher

Sagen-hafte	Geschichten
Franz Hohler (79) ist ein 

begnadeter Erzähler und Schrift- 
steller. Er pflegt vor allem die 
Sparte Sagen, also Geschich-
ten, in denen zu Beginn etwas 
Handfestes, Erklärbares steht, 
das sich aber mit zunehmen-
der Länge im Konjunktiv ver-
liert («Totemügerli»). Oder auch 
umgekehrt, wie im neunten von 
elf Kurzgeschichten, «Die Nach-
tigall». Selina hört um Mitter-
nacht den Gesang eines Vogels 

und will herausfinden, ob es Vögel gibt, die des 
Nachts singen. Sogar die Vogelwarte Sempach wird 
beigezogen. 

In «Abschied» geht Hohler in die Vergangenheit 
zum Komponisten Joseph Haydn. An einem trüben 
Tag im Mai 1809 bat Haydn seinen Kammerdiener, 
eine Kutsche zu bestellen, er geruhe, einen Ausflug 
zu machen. Als er nach einem Nickerchen den Vor-
hang zurückschob, präsentierte sich ihm eine neue 
Welt. 

Aktuelle Themen nimmt Hohler mit «Enkeltrick» 
und «Maskenzwang» auf, wobei sich die Geschichte 
einmal zum Guten und das andere Mal zum Tragi-
schen wendet. 

Berggänger kommen bei «Das weisse Spitzchen», 
«Der Tisch» und «Ein Steinregen» auf ihre Kosten. 
Hohler beschreibt das Leben in den Bergen sehr 
anschaulich, da auch er oft Gast in SAC-Hütten ist. 
Und weil in den Bergen, bei stürmischen Nächten 
und unheimlichen Geräuschen, bekanntlich viele 
Sagen entstanden sind, kann Hohler aus dem Vollen 
schöpfen. Ein lesenswertes, unterhaltendes Buch! 

Franz Hohler: Der Enkeltrick.  
Luchterhand Literaturverlag, München 2021 
ISBN 978-3-630-87679-5

Altersheim	«on	the	road»
Es geht zwar noch eine 

ganze Weile, bis Weihnachten 
im Kalender steht, aber dieses 
herrlich lustige Buch hat keine 
Saison. Eigentlich hätte es ein 
Film werden sollen, aber der 
Drehbuchautor Andreas Benz 
wurde von der Pandemie über-
rascht, just als Heidi Maria 
Glössner und Stefan Gubser für 
die Hauptrollen zugesagt hat-
ten. Also nutzte er die Zeit des 
Lockdowns, um aus dem Dreh-

buch ein Buch zu schreiben. Da müssen wir Corona 
direkt dankbar sein! 

Erster Schauplatz ist das etwas heruntergekom-
mene Altersheim «Abendrot», das von einer resolu-

Gelesen

ten Heimleiterin geführt wird. Die fünf Seniorinnen 
und Senioren von Tisch 11 werden liebevoll vorge-
stellt, ihre Macken beschrieben, die Wünsche, die sie 
noch haben, angedeutet und der tägliche Kleinkrieg 
mit der Leiterin dazwischengestreut. 

Maria offenbarte eines Tages, dass sie nur noch 
kurze Zeit zu leben habe. Ihr grösster Wunsch wäre, 
noch einmal weisse Weihnachten erleben zu dürfen. 
Frida, ihre Freundin, überzeugte die anderen von 
Tisch 11, dass letzte Wünsche niemals abgewiesen 
werden dürfen. 

Alle waren einverstanden – aber wie kämen sie 
mit Maria in die Berge? Hans, ehemaliger Lehrer und 
heute erfolgloser Krimi-Schriftsteller, sollte einen 
Plan ausarbeiten. Eines Advents war es dann so weit: 
Unter dem Vorwand, in Zürich ein Weihnachtskon-
zert zu besuchen, machte sich das Quintett im ÖV 
auf den Weg. In Küsnacht überfielen sie zwecks Äuf-
nung ihrer Reisekasse eine Bijouterie. Der Security-
Mann wurde perfid ausgeschaltet, und der Geschäfts-
inhaber leistete keinen Widerstand – erkannte jedoch 
in Hans seinen früheren Lehrer. 

Ein paar Rolex-Uhren wechselten noch die Besitzer, 
und schon standen die Alten wieder auf dem Bahn-
hofsplatz. Der erste der vielen amüsanten Zufälle 
spielte ihnen in die Hände: Der VW-Bus des Alters-
heims stand da! Luky setzte sich hinters Steuer – aus-
gerechnet er, der mit Sekundenschlaf-Anfällen geseg-
net war. Und spätestens hier beginnt das Buch, einen 
nicht mehr loszulassen. 

In Bern wollten sie die Rolex zu Cash machen, 
waren aber mit dem Angebot des Dealers nicht ein-
verstanden. Kurzerhand packten sie ihre Trickkiste 
aus und liessen den Dealer ziemlich frustriert und 
um den ersuchten Betrag erleichtert zurück. 

Dank Inge, der ehemaligen Burlesque-Tänzerin 
und -Sängerin, wurde die Geriatrietruppe im Mont-
reux Palace willkommen geheissen und liess es sich 
gut gehen. Mittlerweile waren zwei Polizeikorps, ein 
Juwelier, die Altersheimleiterin und zwei Security-
Männer auf der Suche nach den Ausbrechern. Aber 
es war vor allem der abnehmende Gesundheitszu-
stand von Maria, der zum Aufbruch in Richtung 
Schnee drängte, den sie in Gstaad fanden. Selbst-
redend logierten sie auch hier nicht unter ihrer 
Würde – sie mieteten ein Luxus-Chalet, gross genug, 
dass ein ihren Vorstellungen entsprechender Weih-
nachtsbaum in den Salon passte. Maria genoss im 
Kreise ihrer liebenswerten Alten das Erfüllen ihres 
letzten Wunsches. 

Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen! 
Eine derart erfrischende Geschichte habe ich schon 
lange nicht mehr gelesen. 

Andreas Benz: Mission: Weisse Weihnachten.
Wörterseh Verlag, Lachen 2020 
ISBN 978-3-03763-122-5
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Text: Viktor Sturzenegger

Gott	ist	Reich
Heine hat es schon in seinem 

letzten Zeitgedicht über seine 
Heimat geschrieben; denke er 
an sie in der Nacht, sei er um 
seinen Schlaf gebracht.

Deutschland ist ein Hort der 
Kultur und gleichzeitig der Ort 
des Undenkbaren.

Wie geht die Autorin mit 
ihrem Erbe um?

Den haptischen Bezug zur 
Ahnenforschung in Katharina 
Döblers neuestem Roman bil-

det eine Kiste mit Erinnerungen ihrer Grossmutter 
Linette an die Zeit, als sie in der deutschen Kolonie 
Kaiser-Wilhelms-Land im heutigen Papua-Neuguinea 
als Frau eines Missionars lebte.

Ausgehend von den Erzählungen dieser Gross-
mutter, aber auch ihrer Mutter und von Verwandten, 
entfaltet die Autorin die Geschichte Deutschlands 
Anfang des 20. Jahrhunderts vor unseren Augen.

Mit ihrer Erzählung wächst mir als Lesendem ein 
tieferes Verständnis für das (Un-)Wesen des Koloni-
alismus und dessen Korrelation mit einer Überzeu-
gung vom rechten Glauben.

Überzeugte Missionare werden im Verlauf der 
Geschichte zu ebenso überzeugten Anhängern fana-
tischer Führer oder werden unsicher und skeptisch 
zu Zweiflern an Gott und Vaterland. Die Vorfahren 
der Autorin leben mit ihren Lebenspartnerinnen und 
-partnern, die jeweils vom Gegenteil überzeugt sind – 
bis zum teils bitteren persönlichen Ende.

Die Erzählung ist zwar aus heutiger Sicht geschrie-
ben, lässt einen aber eintauchen in eine vergangene 
Gedankenwelt.

Vergangen? Ein Satz im Roman lässt mir keine 
Ruhe: «Die Sünden der Männer sind die Sorgen der 
Frauen.»

Auch wenn diese Aussage angesichts heutiger 
Gleichberechtigungsansprüche allerorten so nicht 
absolut haltbar ist, gilt für viele Verbrechen auch 
heute, dass deren Planung und Ausführung häufig 
von Männern in mehr oder weniger wichtigen Macht-
positionen zum Schaden von vielen unschuldigen 
Menschen gemacht werden.

Katharina Döbler: Dein ist das Reich.  
Claassen Verlag, Berlin 2021
ISBN: 978-3-546-10009-0

Rätselhaftes	Verschwinden
Hakan Nesser gehört zu den skandinavischen 

Schriftstellern, deren Bücher mich seit Jahren beschäf-
tigen. Eigentlich tun dies Nessers Hauptfiguren der 
Romane. Etwas eigenartige Menschen wie Hermann 
van Veeteren, der übergewichtige Kommissar im fikti-
ven Ort Maardam, oder Gunnar Barbarotti, der schwe-
dische Inspektor aus dem ebenso fiktiven Kymlinge.

Vor zwei Jahren habe ich Ihnen 
an dieser Stelle den «Verein der 
Linkshänder» nahegelegt und, 
als Zeichen eines ewigen Kreis-
laufs vielleicht, tue ich es jetzt 
mit Nessers neuem Roman um 
drei Verschwundene. Hier tun 
sich Inspektor Barbarotti mit 
seiner Partnerin Eva Backman 
schwer, sich anhand kryptischer 
Hinterlassenschaften der Ver-
schwundenen, die alle schrift-
stellerisch tätig sind, ein zusam-

menhängendes Bild zu machen.
Einmal mehr mäandriert die Geschichte vor sich hin, 

und Barbarotti erheitert mich mit seinen philosophi-
schen Assoziationen, die er anfangs gar ohne seine in 
Australien weilende Partnerin formulieren muss.

Auch wenn die Geschichte im Heute spielt und 
sich Themen wie Corona, Bandenkriminalität und die 
Schlangengrube des Verlagswesens durchaus integ-
riert wiederfinden, bleibt die Story etwas lang, um sich 
erst auf den letzten drei Seiten zu entfalten, ähnlich 
überraschend wie kürzlich der Ausbruch eines Unter-
wasservulkans bei Tonga.

Braucht etwas Geduld beim Lesen (vielleicht hilft 
dabei noch ein Lockdown?).

Hakan Nesser: Schach unter dem Vulkan. 
btb Verlag, München 2021
ISBN 978-3-442-75936-1

Der	blinde	Fleck
Es ist die Geschichte von 

Adam, dem Sohn von Michael 
und Lilach Schuster, israeli-
schen Einwanderern in Kalifor-
nien, die Dank Michaels Job im 
Silicon Valley ein gutes Leben 
führen. Ein Anschlag auf die 
Synagoge erschüttert auch die 
säkularen Schusters in ihrem 
Sicherheitsgefühl, und dann 
dringt der Tod sogar ins engste 
Umfeld von Adam. 

Ein Mitschüler Adams stirbt 
während einer Party. Jamal, der Tote, ist der Quo-
ten-Farbige in der selbstgerechten Welt der weissen 
kalifornischen Mittelschicht. Er darf in Palo Alto in 
die Schule gehen, obwohl er im Osten wohnt. Die Ein-
teilung von «Westend» und «Eastend» scheint noch 
immer zementiert.

Die Geschichte eskaliert im Verlauf der Erzählung 
kriminalromanartig. Das merkwürdige Verhalten 
Adams in der Folge des Todes von Jamal nährt die 
Sorge der Mutter um ihren Sohn, während der Vater 
alle Bedenken abzuwiegeln versucht.

Uri, wie Michael einst Mitglied einer Elitesoldaten-
Truppe der israelischen Armee, bietet sich an, zu 
helfen. Als Leiter eines Selbstverteidigungskurses für 
jüdische Teenager, an dem auch Adam mit Begeiste-

Gelesen
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rung teilnimmt, hat er ein grosses Vertrauensverhält-
nis zu seinen Schützlingen aufbauen können, was 
ihm dabei hilft, das Vertrauen von den Eltern Adams 
zu gewinnen.

Quasi subkutan sickert die Autorin grosse Themen 
von heute in ihren Roman: Das Verhältnis zwischen 
den Rassen im heutigen Amerika, der Umgang mit 
der heranwachsenden Jugend, soziale Verwerfun-
gen in der Gesellschaft und sogar Industriespionage 
werden angesprochen, ohne ausdiskutiert werden zu 
müssen.

Anhand dieses Falls gelingt es Ayelet Gundar-Go-
shen, deren früheren Roman «Löwen wecken» ich an 
dieser Stelle schon wärmstens empfohlen habe, die 
fortwährenden Anfechtungen der Juden in Israel und 
Amerika in einen Kontext zu stellen. Aber es geht 

nicht nur um die Juden. Sie erzählt die unbewältigte 
Geschichte um die untrennbare Beziehung zwischen 
Schande und Stolz, Übeltat und Rache, Glauben und 
Wissen, Opfer und Täter, Schweigen und Schreien, 
Sinn und Irrsinn, Gastod und Gaza, Schwarz und 
Weiss, Leiden und Quälen und zwischen Liebe, Hass 
und Blindheit.

Und am Ende der Geschichte stellt die Mutter keine 
Fragen an ihren Sohn.

Und einmal mehr gilt: Die Sünden der Männer sind 
die Sorgen der Frauen.

Ein grosses Werk in einem kleinen Buch.

Ayelet Gundar-Goshen: Wo der Wolf lauert. 
Kein & Aber Verlag AG, Zürich 2021
ISBN 978-3-0369-5849-1

Gesehen
Text: Viktor Sturzenegger

Existenzkämpfe
Die Pandemie hat uns alle vor neue Herausforderun-

gen gestellt. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens, 
unseres Umgangs miteinander haben sich grundle-
gend verändert. Zum Beispiel die Kommunikation in 
Gruppen, die sich seit zwei Jahren häufig nur über 
Video-Links bewältigen lässt.

Auch der Umgang mit Kultur ist virtueller gewor-
den, Streaming ist der Dienst der Stunde. Ich besuche 
kulturelle Veranstaltungen seit zwei Jahren nur selten 
noch physisch, weil mir Menschenansammlungen jeg-
licher Art suspekt scheinen. Ich will nämlich nicht ein-
mal einen «milden» Verlauf dieser Krankheit, kenne 
zu viele, deren Geruchs- und Geschmackssinn seit 
Monaten beeinträchtigt ist.

Folge davon ist, dass ich hin und wieder Filme und 
Serien von DVDs oder über Streaming angeschaut 
habe, statt, wie ich es eigentlich lieber täte, im Kino.

Rufer	in	der	Wüste
Dabei bin ich auf Ueli Meiers 

neuen Film, der kürzlich auf 
DVD erhältlich geworden ist, 
über den vergessenen Schrift-
steller Walter Rufer aufmerk-
sam geworden. Sie erinnern sich 
vielleicht an meine Vorstellung 
von Meiers Porträt Harry Hof-
manns, «Der letzte Navigator», 
an dieser Stelle.

In seinem neuen Film folgt 
Meier den Spuren des 1931 
geborenen Zürcher Dichters. 

Dieser hat in den 50er Jahren seinen bürgerlichen 
Hintergrund aus KV und Kleinfamilie verlassen. Der 
Drang zum Theater führte ihn nach München, wo er 
sich mit Komparsen- und später kleineren Assistenz-
arbeiten an den Bühnen der Stadt etwas verdiente 
und daneben anfing zu schreiben. Eine einzige Publi-
kation hat er immerhin erreicht, sein aphoristisches 

Tagebuch eines Müssiggängers mit dem Titel: «Der 
Himmel ist blau – ich auch». Im Film von Schauspie-
ler Thomas Sarbacher vorgelesen, entfaltet es eine 
ironische Kraft, die die Situation Rufers zwischen 
einer verheirateten Geliebten und dem Misserfolg als 
Dichter teils lakonisch einfängt.

Stellvertretend für alle, die ein Ziel verfolgen, das 
sie nicht erreichen können, ist Rufers Schicksal für 
mich gerade heute ein Lehrstück über die Fragilität 
des Kunstschaffens in einer leistungsorientierten 
Welt. Im Umfeld der Pandemie hat sich die Kluft zwi-
schen Dichtung und Wahrheit noch verbreitert und 
Theatern und Kinos mit den Zwangsschliessungen 
die Existenzgrundlage entzogen.

Weltweit sind auch die Fluglinien zu Boden gezwun-
gen worden, und erst langsam finden sie einen Weg 
durch das Dickicht der ständig wechselnden Bedin-
gungen für Reisen ins Ausland, den wieder eine 
wachsende Zahl von Passagieren beschreiten wollen. 
Damit verbunden sind tausende Einzelschicksale von 
Fliegenden, deren Träume geplatzt sind. Viele wer-
den sich neu orientieren müssen. Hoffentlich mit 
mehr Erfolg als Walter Rufer.

Ueli Meier: Ich habe in Moll geträumt. 
Dokumentarfilm, Schweiz 2021
Produktion und Verleih: Sihlfeld Film, 
Zimmerlistrasse 12, 8004 Zürich
+41 44 491 55 35, info@sihlfeld-film.ch
www.sihlfeld-film.ch

Besetzt
Der europäische Fernsehsender Arte hat eine inte-

ressante Mediathek. Darin finden sich europäische 
TV-Serien, die ich in Zeiten des allgemein ruhigeren 
Verlaufs unserer Sozialbeziehungen gerne ange-
schaut habe.

Schon die dänische Serie «Borgen» brachte mir 
interessante Erkenntnisse über Politik und Wirt-
schaft. Jetzt habe ich mich der norwegischen Polit-
Thriller-Serie aus der Feder von Jo Nesbø, «Occu-
pied», zugewandt.
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Das Szenario ist so fantas-
tisch wie nachvollziehbar. 
In einer nicht allzu fernen 
Zukunft herrschen aufgrund 
von Klimastörungen Ener-
gieengpässe in aller Welt. In 
Norwegen kommt eine grüne 
Partei an die Macht, die den 
Ausstieg aus fossilen Brenn-
stoffen verspricht (und das in 
einem Ölförderland!) und die 
Energieproduktion auf eine 
gänzlich neue Quelle umstel-

len will. Dass sie dabei die Öl- und Gasförderung 
beenden will, ist den Europäern ein Dorn im Auge. 

Weil die EU aber durch den 
Austritt der USA aus der NATO 
koalitionsmässig geschwächt 
ist, holt sie Russland zu Hilfe.

Dabei fördern politische 
Verbindlichkeiten und strate-
gische Winkelzüge der Prota-
gonisten ein durchaus plausi-
bles Bild der Situation eines 
der EU zwar nahestehenden, 
aber nicht vollintegrierten 
Landes während einer massi-
ven Krise.

«Borgen» und «Occupied» können zurzeit in der 
Mediathek von Arte TV abgerufen werden. 

Pensionierungen

Felix Kleiner

Eintritt: 1.10.1991
Austritt: 28.2.2022
Total Flugstunden: Knapp 20 000

Karriere
F/O: MD80, MD11, A320/330
Captain: A320

Über 30 Jahre durfte ich meinen Traumberuf ausüben. Nun, ein Jahr früher als ursprünglich vorgesehen, geht es 
in die Pension. Ich danke allen, mit denen ich persönlich zusammenarbeiten durfte, aber auch jenen, die durch 
ihre Arbeit im Umfeld die zahlreichen Flüge möglich gemacht haben! Ein grosser Dank auch an meine Frau Mar-
grit und unsere drei Söhne, die es mit den manchmal kurzfristigen Planänderungen nicht immer einfach hatten.
In Zukunft werde ich meinen Einsatzplan vermehrt selbst erstellen können und mich der Familie, Haus, Garten 
sowie unserem Waldstück widmen. Bauprojekte sowie einige Sport- und Freizeitaktivitäten, die bis jetzt zu kurz 
gekommen sind, werden mich beschäftigen. Langeweile wird sicher nicht aufkommen.
Euch allen für die Zukunft alles Gute! 

Liebe Grüsse, Felix (fkleiner@gmx.ch)

Gabriella	Henriksdotter

Eintritt: 3.2.1992
Austritt: 28.2.2022
Total Flugstunden: 14 536

Karriere
F/O: B747, MD11, A330/340
Captain: A320, A330/340, B777

It’s time to say goodbye! Thirty-four years later I’m in awe, how fast time is traveling. I'm taking many positive 
memories with me, of which you have been an integral part. I was fortunate to fly many different aircrafts and to 
work in different positions within Swissair and SWISS throughout the years – it has been truly amazing. 
Now the journey continues and I’m looking forward to exploring new territory. Thank you all for being such good 
sports. I’m wishing you further strong years and happy landings.

Herzliche Grüsse, Gabriella
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Pierre-André	Vuithier

Eintritt: 1.4.1994
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 18 200

Karriere
PIL-F/E: B747
F/O: MD80, MD11, A330/340
Captain: A320, B777

Aurais-je pris une retraite anticipée si je n’avais pas eu autant de réserve et de vols avec ZQ ou HQ ?
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non ! J’ai eu le privilège d’exercer, avec vous, le plus beau métier du 
monde ! Merci ! Celui-ci est mis à mal par la pandémie et le politique. J’ai donc décidé de ne pas m’accrocher et de 
laisser la place aux jeunes ! 
En espérant que la situation s’améliore prochainement, je vous souhaite d’avoir autant de plaisir que j’ai eu la 
chance d’avoir tout au long de ma carrière.

Amicalement, Pierre-André

Ralph	Schneider

Eintritt: 1.7.1990
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: > 21 000

Karriere
F/O: F100, MD11, A330/340
Captain: A320, A330/340

Es sind für mich drei Aspekte, welche die Arbeit eines Piloten prägen: die Vielfalt der Menschen, die zahlreichen 
Begegnungen, die Geschichten und Ideen; die Technik, ihre Beherrschbarkeit, auch ihr Eigenleben; die dritte Dimen-
sion, beeindruckende Wetterphänomene und der Blick von oben.
Es war ein enormes Privileg, eine Rolle in diesem faszinierenden Umfeld gespielt zu haben.
Nach einem letzten Einsatz mit Familie und einer wundervollen Besatzung ist es auch an mir, Abschied zu nehmen. 
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die fantastische Teamarbeit und die grossartige Unterstützung. Es lohnt 
sich zusammenzustehen, um die Einzigartigkeit dieses Berufsumfelds zu bewahren.
Nun freue ich mich auf neue Blickwinkel und erdnahe Kilometer beim «Gümmele».

Machet’s guet und häbet Sorg, Ralph

Roman	Mario	Tschudy

Eintritt: 3.8.1992
Austritt: 30.9.2021
Total Flugstunden: 16 500

Karriere
F/O: F100, A320, MD-11, A330/340
Captain: A320, A330/340

Das Pensionsalter bei der Swissair war 55 Jahre. Ironischerweise hatte ich nach meinem 55. Geburtstag noch einen 
EWR und den Lastflight nach HKG. Zwar 14 Stunden allein im Hotelzimmer aber immerhin in Hong Kong!
Eine unvergessliche Zeit über fast drei Dekaden mit geilen (und anderen) Kapitänen, super Copis und genialen 
Crews zu verbringen, ist ein unglaubliches Privileg. Oder nach Konfuzius: «Wähle einen Beruf, den du liebst – und 
du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.»
Und somit hatte ich mit Euch allen eine unglaublich lange und schöne Party…

Danke und bis bald, Roman
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Pius	Wigger

Eintritt: 1.3.1986
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 20 200

Karriere
F/O: FA3, SF34
Captain: SF34, FK50, BA46, AVRO, E170, A220

Zwischen meinem Erstflug (LX912 am 13.4.1986) und meinem Letztflug (LX2027 am 21.12.2021) liegen 12 900 
Flüge mit 17 800 Stunden, die ich für LX fliegen durfte. Es waren 36 spannende und erlebnisreiche Jahre, in denen 
ich mich stets auf meine Kollegen im Cockpit, in der Kabine und am Boden verlassen konnte. Für mich war es 
immer ein Privileg, diesen grossartigen Beruf ausüben zu dürfen. Für die Zukunft wünsche ich Euch alles Gute und 
vor allem Gesundheit.

Viele Grüsse, Pius

Daniel	Sonderegger

Eintritt: 1.4.1992
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 16 657

Karriere
F/O: MD80 (5 Jahre), MD11 (8 Jahre), A330/340 (6 Jahre)
Captain: A320 (5 Jahre), A330/340 (7 Jahre)

Nach knapp 30 Jahren im Cockpit habe ich die Gelegenheit gepackt, die Fliegerei mit all ihren schönen (aber ver-
mehrt auch unschönen) Seiten beiseitezulegen und freue mich, meinen Kalender wieder weitestgehend selbstbe-
stimmt füllen zu können. Da ich immer noch glücklich mit meiner ersten Frau verheiratet bin, die Kinder auf sehr 
gutem Weg in ihre Selbständigkeit sind und wir auch sonst keine extravaganten Wünsche hegen, kann ich mir den 
«Luxus» leisten, künftig wieder viel mehr das zu tun, was ich möchte und weniger was ich muss/soll ;-)
An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an all die Vorstandsmitglieder der letzten 30 Jahre, die stets vorausschau-
end und umsichtig darum besorgt waren, dass unser Beruf lebens- und erstrebenswert blieb. 

Ich wünsche Euch allen, dass das auch in Zukunft so sein wird, Daniel

Claudio	Vita

Eintritt: 25.5.1990
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 20 166

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

It seems to me not long ago, as a young copilot, that I was reading in the AEROPERS-«Rundschau» the retirements 
of the old captains. Time flies and it’s now my turn to say goodbye. 
In more than 31 years I met so many people from all over the world. I had so many experiences with my colleagues 
in the cockpit and cabin, on ground and with passengers. Most of them have been positive and some negative. All 
of them helped me to grow up and seeing the world from many different perspectives. This is the most enriching 
privilege of this job (apart always having the best seat in the airplane). 
Thanks to all of you! Now it’s time to learn something new and completely different, following the rhythm of the 
seasons in the beautiful Toscana. I wish you all the best.

Ciao, Claudio
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Ueli	Jäger

Eintritt: 2.4.1990
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 17 000

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

Mit einem tollen Lastflight gehen dreissig Jahre Fliegerei zu Ende. Die Menschen werde ich vermissen. Die langen 
Nachtflüge, Hotelquarantäne und randalierende Passagiere werde ich nicht wirklich vermissen. Es ist für mich ein 
riesiges Privileg, mit 56 Jahren zusammen mit meiner Frau in die Frühpension gehen zu können. Danke an alle, die 
mich unterstützt haben!

Herzliche Grüsse, Ueli

Gaetano	Barberi

Eintritt: 28.3.1993
Austritt: 28.2.2022

Karriere
F/O and Captain

Dear Ladies and Genders

	 It has been a privilege flying with you.
	 It is now a small leap for mankind, but a giant step for a man.
	 Kloten, we have no more problem.

Always remember:
	 Nothing flies without fuel, so always start with a coffee.
	 I have never seen an airplane yet, that can read the type ratings on your pilot license.
	 Enjoy flying and keep on fighting.

Wish you all the best, Gaetano

Hans-Jürgen	Schäfer

Eintritt: 1.7.1991
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 16 800

Karriere
F/O: F100, MD11, A320, A330
Captain: A320, A330/340 

Mit Freude blicke ich auf viele schöne Ausflüge, interessante und bereichernde Gespräche und entstandene Freund-
schaften zurück. Die vielen Länder und Leute, die ich kennenlernen durfte, haben mich geprägt und meinen Hori-
zont stark erweitert.
Ganz herzlichen Dank an die vielen Mitarbeiter im Cockpit, in der Kabine und am Boden, mit denen zusammen all 
dies möglich wurde.
Ein weiterer Lebensabschnitt ist zu Ende, und ein neuer beginnt – ich freue mich darauf. Ich habe noch viel vor (die 
Liste ist zu lang, um sie hier zu zitieren) und bin gespannt auf die neuen Dinge, die kommen werden. 

Ich wünsche Euch viele schöne und interessante Erlebnisse. Macht es gut, Hans-Jürgen
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Bernhard	Heger

Eintritt: 1.7.1987
Austritt: 31.1.2022
Total Flugstunden: 18 000

Karriere
Militär: PC7, P3, Alouette 2 und 3, Super Puma
F/O: MD80, MD11, A320
Captain: A320, A330/340

I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away            (R. Kelly)

I believe I can soar
A newfound fantastic feeling more
Thinking of every wonderful flight
Looking forward to a new flying delight
With a laughing and a crying eye
I say to my passion, my job and all of you 
Thank you and Goodbye

Liebe Grüsse, Bernie

Hermann	Reber

Eintritt: 1.1.1994
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 16 091

Karriere
F/O: MD80, A320, A330/340
Captain: A320, B777

Als ich vor 27 Jahren meine Pilotenlaufbahn begonnen habe, war Fliegen noch ein gewisses Privileg. Man kam 
als Crew Member in Länder, die den meisten vorenthalten waren. Dadurch hatte das Sprichwort «Andere Länder,  
andere Sitten» noch seine volle Bedeutung. Wer reisen wollte, musste sich dies zuerst erarbeiten, musste sich 
ausgiebig auf die Reise vorbereiten und sich mit fremden Kulturen auseinandersetzen (mit entsprechender 
Vorfreude und Bereicherung durch das Erlebte). Heute, im Zeitalter der Globalisierung und der Social Media, ist 
Reisen zu einem Konsumgut geworden (mit entsprechenden Konsequenzen für die Umwelt und die Arbeitsbe-
dingungen). Wie vieles im Leben führt alles, was sofort und mit wenig Aufwand zu haben ist, mehr zu suchtar-
tigem Verhalten als zu wahrem Glück!

Wie Ihr lesen könnt, bin ich älter geworden, und es ist Zeit für mich, die Reverenz zu ziehen. Ich erachte es als 
absolutes Privileg, bereits mit 55 in Pension gehen zu dürfen – das war übrigens das reguläre Pensionierungsal-
ter, als ich bei der Swissair unterschrieben habe.

Ich habe es immer geschätzt, in einem absolut professionellen Umfeld (Crews und Operation) zu arbeiten, wo 
Teamarbeit nicht nur eine Worthülse ist, sondern wirklich gelebt wird. Das Unternehmen Flug mit meist top 
motivierten Kolleginnen und Kollegen (sorry, habe keinen gendergerechten Ausdruck gefunden) führen zu dür-
fen, hat mir immer sehr viel Befriedigung gegeben.

Ich werde Euch vermissen, freue mich aber darauf, den einen oder anderen bei Gelegenheit wieder zu sehen – 
am ehesten auf einem Flug nach Japan. 

Chers collègues, c’était un plaisir particulier pour moi à chaque fois que j’ai pu faire des rotations avec des équipages 
romands/de langue française. J’ai toujours apprécié l’ambiance particulièrement familiale et lesprit d’équipe à GVA. 

Vous souhaite bon vent/vol, Hermann
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Jacques	Doyen

Eintritt: 1.4.1988
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: Wegen Covid nur 21 900 ...

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

Zwei Knochenbrüche, und es endet nicht wie geplant ... Weil ich Euch deshalb seit einigen Monaten nicht mehr gese-
hen habe, bedanke ich mich hiermit bei allen, die meine Karriere so spannend und unvergesslich gemacht haben. 
Dank Euch bleiben mir nur die guten Erinnerungen dieser knapp 34 Jahre bei Swissair/SWISS, und ich wünsche 
Euch einen langen Flug ohne allzu grosse Turbulenzen!

Meilleures salutations et au plaisir de vous revoir une fois ou l'autre, Jacques (jdoyen@bluewin.ch)

Joaquin	Baturone

Eintritt: 1.4.1988
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: > 20 000

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

Long time ago, an instructor in Bremen, a retired B747 captain, wrote in my qualification: «I do NOT see M. Baturone 
as a Swissair pilot due to mentality differences.» Well, 34 years after and more than 20k flight hours flying for 
Swissair and SWISS it is time to go.

Many thanks to all in the cockpit, cabin and on ground that helped me in such a wonderful career. And remember, 
always enjoy as much as possible the many good moments and learn from the few others. 

Hasta la vista, Joaquin «Quini» Baturone

Lorenz	Müller

Eintritt: 1.3.1991
Austritt: 28.2.2022
Total Flugstunden: 17 559

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

Nach rund 30 Jahren ist es nun auch für mich an der Zeit, den Sidestick gegen ein Paar Zügel, ein Lenkrad oder 
eine Fernsteuerung einzutauschen. Was bleibt? Eine Menge Erinnerungen – an spannende Flüge, wunderbare Aus-
sichten, tolle Erlebnisse, kulinarische Freuden, interessante Gespräche und last but not least liebe Kolleginnen und 
Kollegen vor und hinter der Cockpittüre.

Zwei grosse Zäsuren – bei der ersten litten wir mit denjenigen, die der Personalabbau traf. Diesmal bin ich bei den 
Abgebauten. Nach der ersten Zäsur ging es etwa zehn Jahre, bis sich die Bedingungen mindestens GAV-mässig 
einigermassen erholt hatten. Ich hoffe, dass es Euch diesmal schneller gelingt.

All the best – geniesst den trotz allem immer noch schönsten Beruf, den ich kenne!

Liebe Grüsse, Lorenz
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Die	USA	sind	wieder	offen	–	 
warum	das	gerade	für	die	Schweiz	so	wichtig	ist
17.11.2021 

Nach fast 20 Monaten können geimpfte Europäer seit 
dem 8. November wieder unkompliziert in die USA 
fliegen. Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zurück in 
die Normalität. Die Nordatlantik-Strecken sind für die 
Schweiz von strategischer Bedeutung. Für die Airline 
SWISS sind die USA das wichtigste Verkehrsgebiet. Vor 
der Corona-Krise hat SWISS – Direktflüge ab Genf mitge-
zählt – 68 wöchentliche Verbindungen in die USA ange-
boten. Ab Zürich war New York vor 2020 auf Platz 6 der 
Topdestinationen – vor Paris, Frankfurt oder Barcelona. 
Das kommt nicht von ungefähr: Die USA sind heute der 
grösste Exportmarkt für die Schweiz – vor Deutschland! 
Die USA sind die bedeutendste Destination für Schwei-
zer Direktinvestitionen und amerikanische Firmen die 
grössten Direktinvestoren in der Schweiz. Mehr als ein 
Dutzend der grössten Firmen der Welt sind im Wirt-
schaftsraum Zürich angesiedelt. Top Unis, Fintech Start-
ups, internationale Verbände und die Forschung machen 
Zürich zu «Zurich». «Internationals» wie IBM oder Goo-
gle sind wertvoll für den Wirtschaftsraum Zürich – und 
für unseren Wohlstand. Um sie halten und Neue anzie-
hen zu können, sind ein intaktes Luftfahrtsystem und 
eine exzellente internationale Anbindung zentral. Es ist 
deshalb erfreulich, dass die Airline SWISS trotz nötigen 
Einschnitten ihrer Kernstrategie treu bleibt: Dank eines 
engen Netzes aus Kurz-, Mittel- und Langstrecke sollen 
weiterhin mehrmals täglich Ziele in Europa und mindes-
tens einmal täglich Destinationen in anderen Kontinen-
ten angeflogen werden. 

Südanflüge	sind	und	bleiben	ein	Ärgernis
22.11.2021

Die deutschen Sperrzeiten zum Flughafen Zürich sind 
und bleiben ein Ärgernis und führen dazu, dass am Flug-
hafen Zürich politisch geflogen werden muss und durch 
die Südanflüge mehr Menschen von Lärm betroffen 
sind, als dies bei Nordanflügen der Fall wäre. Wie sich 
gezeigt hat, ist eine einvernehmliche Lösung leider nicht 

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

Text: Andreas Schürer, Geschäftsführer Komitee «Weltoffenes Zürich»

in Sicht. Zum einen ist wichtig, dass Bern hartnäckig 
bleibt und mit der deutschen Regierung neue Anläufe 
zur Streitschlichtung in Angriff nimmt. Zum anderen ist 
entscheidend, dass mit Südbaden Vertrauen aufgebaut 
werden kann – es braucht einen Dialog auf Augenhöhe, 
in dem auch die Vorteile des Flughafens Zürich für alle 
Regionen zum Ausdruck kommt. Und nicht vergessen 
werden darf in der Diskussion, dass die Lärmauswirkun-
gen in den letzten 30 Jahren stark abgenommen haben. 
Hauptgrund dafür ist der technologische Fortschritt – 
die Flugzeuge sind deutlich leiser geworden.

Pragmatismus	statt	Swiss	Finish	gefragt
17.12.2021

Wenn man der Corona-Krise Positives abgewinnen 
mag, dann dies: Sie hat gezeigt, dass es keine leeren 
Worte sind, wenn wir gebetsmühlenartig auf die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrt und des Flug-
hafens Zürich hinweisen. Es sind keine leeren Worte – 
Menschen sind betroffen, wenn der freie Reiseverkehr 
blockiert wird, tausende Arbeitsplätze. Erfreulich war 
denn auch, dass sich in der Krise die Aviatik-Branche, 
Wirtschaft, Tourismus und Sozialpartner zusammen-
schlossen und geeint hinter dem Ziel standen, dass die 
Reisefreiheit auf verantwortungsvolle Art und Weise 
wieder gewährt wird. In der Allianz «Back in the Air» 
forderten wir, dass frei reisen kann, wer geimpft, gene-
sen oder negativ auf Covid-19 getestet ist, dass es einen 
international abgestimmten digitalen Nachweis braucht 
und dass keine Reisebeschränkungen zwischen Län-
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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

dern mit ähnlichem Ansteckungsrisiko auferlegt wer-
den. Dieses pragmatische, risikobasierte Vorgehen gilt 
es beizubehalten. Wohltuend ist, dass auch der «Tages-
Anzeiger» die Bedeutung des Flughafens anerkennt. In 
einem Kommentar geisselte er zwar die Steuersenkung 
um einen Prozentpunkt, die der Zürcher Kantonsrat 
beschlossen hatte. Die Begründung lässt aber aufhor-
chen: «Für innovative Firmen und Grosssteuerzahler 
stechen andere Argumente: ETH, Flughafen, Kultur, 
S-Bahn, Zürichsee.» Klarsichtig stellt auch der «Tages-
Anzeiger» fest, dass der Hub in Kloten entscheidend ist 
für unsere internationale Anbindung und die Qualität 
des Standorts Zürich.

Gefährlicher	Stillstand
21.1.2022

Zum Jahresbeginn muss sich der Flughafen Zürich in 
einer Endlosschleife wähnen. Corona verkompliziert 
auch in den ersten Monaten 2022 das Reisen. Und, was 
weniger Aufmerksamkeit findet, aber gravierend ist: 
Diverse wichtige Entwicklungsschritte hängen in der 
Luft. Betriebsreglement 2014, Betriebsreglement 2017, 
Pistenumrollung, Staatsvertrag mit Deutschland: Alle 
diese Vorhaben sind blockiert oder stark verzögert. Der 
Staatsvertrag soll den Fluglärmkonflikt mit einer Kom-
promisslösung beilegen – das Vertragswerk verstaubt in 
Berlin im Verkehrsministerium. Bei den Anpassungen 
des Betriebsreglements geht es um die Umsetzung wich-
tiger Massnahmen aus der Sicherheitsüberprüfung am 
Flughafen Zürich. Und dank der Pistenumrollung soll 
künftig die Zahl der Pistenquerungen von Flugzeugen, 
die gelandet sind oder zum Start rollen, massiv reduziert 
werden. Auch diese Vorhaben stocken, mitunter wegen 
diverser Einsprachen. Es ist höchste Zeit, diese Projekte 
ins Ziel zu bringen. Und der nächste wichtige Entwick-
lungsschritt steht an: Die Verlängerungen der Pisten 28 
und 32. Hier ist die Zürcher Politik am Drücker. Gerade 
weil Entwicklungen an vielen Fronten höchst langwie-
rig sind, ist geboten, entschlossen für die Pistenver-

längerungen zu kämpfen und das Projekt konsequent 
voranzutreiben. Der Flughafen Zürich ist eine national 
zentrale strategische Infrastruktur. Sie muss entwickelt 
werden können. Von allen Beteiligten ist darum Fokus 
und Entschlossenheit gefragt. 

komitee

weltoffenes zürich
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Zeitreise 
Ein	Rückblick	über	wichtige,	erheiternde	oder	auch	banale	Facts	aus	100	Jahren 
Luftfahrtgeschichte.	Von	Januar	bis	März	…

Text: Oliver Reist 

…	vor	70	Jahren
Als sich Flight Lieutenant Edward Powles am 5. Feb-

ruar 1952 ins enge Cockpit einer Photo Reconnaissance 
Spitfire (PR.19) der Royal Air Force (RAF) zwängte, ahnte 
er nicht, dass er an diesem Tag «the longest few sec-
conds of my life», wie er später berichtete, erleben sollte. 
Powles war seit einem Jahr auf dem RAF-Flugplatz Kai 
Tak in Hong Kong stationiert. Von dort aus führte er 
regelmässig Aufklärungsflüge entlang der chinesischen 
Grenze durch. Obwohl die RAF bereits über moderne 
Düsenflugzeuge wie die De Havilland Vampire oder den 
Gloster Meteor verfügte, waren weiterhin viele Staffeln 
mit Flugzeugen aus den Restbeständen des Zweiten 
Weltkriegs ausgerüstet.

Restaurierte Spitfire PR.19.

Powles erhielt den Auftrag, einen meteorologischen 
Forschungsflug bis in grosse Höhen mit der Aufklä-
rungs-Spitfire durchzuführen. Alle 5000 Fuss notierte er 
die Aussentemperatur. Zusätzlich sollte er über allfäl-
lige Turbulenzen (Clear Air Turbulence) berichten. Die 
aufkommende englische Zivilluftfahrt benötigte diese 
Klimadaten für den bevorstehenden Flugbetrieb mit den 
neuen Comet-Düsenflugzeugen.

Wieso wurden diese Flüge von Hong Kong aus durch-
geführt? In der Troposphäre nimmt die Lufttempera-
tur mit zunehmender Höhe kontinuierlich ab. In der 
anschliessenden Stratosphäre bleibt sie hingegen weit-
gehend konstant.

Obwohl der Luftdruck in der gesamten Atmosphäre 
mit zunehmender Höhe abnimmt, verringert sich, 
wegen der gleichbleibenden Temperatur, die Dichte-
höhe ab dem Übergang zur Stratosphäre rasant. Flug-
zeuge mit Kolbenmotor erreichen spätestens auf diesen 
Höhen ihre Leistungsgrenze. Da sich die Troposphäre 
in den tropischen Breitengraden bis auf eine Höhe von 
etwa 55 000 Fuss ausdehnt, erreicht die Lufttemperatur 
dort Tiefstwerte von unter minus 70 Grad Celsius. Über 
Europa wird es wegen der tieferliegenden Tropopause 
(etwa 35 000 Fuss) selten kühler als minus 55 Grad. 
Somit war die Kronkolonie Hong Kong der ideale Ort, 

um Forschungsflüge in grossen Höhen durchzuführen. 
Nach anderthalb Stunden Flugzeit erreichte Powles eine 
Höhe von 50 000 Fuss.

Nicht zum ersten Mal flog er so hoch. Doch an die-
sem Tag waren die Bedingungen perfekt. Da er ausser-
dem noch genügend Treibstoff in den Tanks hatte, ent-
schloss sich Powles, den Steigflug fortzusetzen. Dies 
war kein leichtes Unterfangen: «I was flying on the very 
edge of this Spitfire’s performance envelope and I felt 
exilareted. I felt as if I was trying to balance on top of a 
ball». Das Flugzeug flog nur ganz knapp über der Min-
destgeschwindigkeit. Die Querruder konnte er nicht 
mehr betätigen, da die Luftströmung über dem nach 
unten ausschlagendem Querruder sofort abriss und die 
Spitfire damit ins Trudeln geraten wäre. Den Tragflü-
gel konnte er somit nur mit dem Seitenruder horizontal 
ausrichten. «If the starboard wing dropped I eased on 
left rudder, so that wing moved through the air a little 
faster and slowly rose.»

Als er 51 550 Fuss erreichte, leuchtete plötzlich das 
rote «cabin pressurisation warning light» auf. War eine 
Dichtung defekt oder der Druckluftkompressor überfor-
dert? Um dem latenten schnellen Druckabfall in dieser 
extremen Höhe zu entgehen, drückte Powles den Steu-
erknüpple instinktiv nach vorne und reduzierte gleich-
zeitig die Drehzahl des Zwölf-Zylinder-Motors. Während 
er die Dichtungen der Kabinenhaube überprüfte, begann 
die Spitfire stark zu schütteln. Erschreckt überprüfte er 
die Geschwindigkeit. «I was shocked to see the needle 
on the airspeed indicator just passing the 280 knot 
mark». Gemäss dem Pilotenhandbuch lag die Höchstge-
schwindigkeit in 40 000 Fuss bei 260 Knoten. Zusätzlich 
sah er über dem Flügel einen eigenartigen Nebel, den 
er sich nicht erklären konnte (Schockwellen, die sich 
im transsonischen Flug bilden). Nur mit Müh und Not 
konnte er die Spitfire auf einer Höhe von weniger als 
3000 Fuss über der Wasseroberfläche abfangen. Wel-
che Sturzfluggeschwindigkeit hatte er erreicht? Da die 
Geschwindigkeitsanzeige im Cockpit nicht für transso-
nische Bereiche konstruiert war (Eliminierung des Kom-
pressibilitätseffekts) und ein Machmeter fehlte, musste 
eine alternative Methode angewendet werden.

Powles erfasste die Zeit zu Beginn des Sturzflugs, auf 
einer Höhe von 44 000 Fuss (nach 9 Sekunden) und nach 

Seafire MK 47 mit gegenläufigen Propellern und 
Fanghaken.
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dem Abfangen (nach weiteren 47 Sekunden). Anhand 
des Höhenverlusts und der im Steigflug erfassten Tem-
peraturen konnte die Geschwindigkeit berechnet wer-
den. Die Kalkulationen ergaben, dass er während des 
Sturzflugs kurzzeitig eine Geschwindigkeit von Mach 
0,94 beziehungsweise 690 Miles per Hour erreicht hatte. 
War das überhaupt möglich? Zur Ermittlung der Druck-
verhältnisse über dem Flügel im Hochgeschwindig-
keitsbereich wurden im südenglischen Farnborough im 
Januar 1944 aufwendige Test- und Vergleichsflüge mit 
Spitfires, P51-Mustangs und P47-Tunderbolts durchge-
führt. Eine Spitfire MK XI wurde eigens für diese Erpro-
bungen mit mehreren Messsensoren ausgestattet. Nach 
Erreichen der maximalen Horizontal-Geschwindigkeit, 
auf einer Höhe von 40 000 Fuss, wurde die Flugzeug-
nase um 45 Grad nach unten gesenkt. Dabei wurde 
eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,89 erreicht. 
Wobei der Spitfire dabei die Propellerblätter und das 
Untersetzungsgetriebe davonflogen. Vielleicht waren 
die Berechnungen in Hong Kong doch etwas zu opti-
mistisch? Wie auch immer, gesichert ist, dass keine 
Spitfire, die nach dem Flug noch sicher landete, jemals 
höher (51 550 Fuss) oder schneller flog. Erwähnenswert 
ist zudem, dass nach diesem Abenteuer an Powles Spit-
fire keine Beschädigungen gefunden wurden. 

Was war die Spitfire PR.19 für ein Flugzeug? Der 
Erstflug der Spitfire fand bereits am 5. März 1936 
statt (siehe Zeitreise 1/2016). Sie wurde hauptsäch-
lich für die Verteidigung des englischen Luftraums 
eingesetzt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde 
sie fortlaufend weiterentwickelt. Es entstanden 24 
Versionen, die anfänglich mit römischen Zahlen, 
später mit der gebräuchlichen arabischen Numme-
rierung bezeichnet wurden. Der Hersteller Superma-
rine erhielt 1944 eine Ausschreibung vom britischen 
Luftfahrtministerium, in der ein Höhenaufklärer für 
Fotoaufnahmen spezifiziert wurde. Was lag näher, als 
eine bewährte Spitfire-Version für diese Spezialauf-
gabe etwas zu modifizieren? 

So wurden ein Rumpfmittelteil, das bereits für den 
Einbau einer Fotoausrüstung in einer älteren Aufklä-
rer-Version konzipiert worden war, und ein Flügel, der 
anstelle der Bewaffnung über integrierte Zusatztanks 
verfügte, verwendet.

Die Konstrukteure ersetzten ausserdem den legen-
dären Rolls-Royce-Merlin-Motor durch den leis-
tungsstärkeren Rolls-Royce-Griffon. Um das enorme 
Drehmoment des über 2000 PS starken Motors auszu-
gleichen, wurde ausserdem das vergrösserte Seitenleit-
werk der neusten Spitfire-Generation verwendet. Nach 
einer Vorserie von 25 Stück erhielt sie zudem eine 
Druckkabine, und die Tankkapazität wurde auf 256 
Gallonen erhöht. Das Tankvolumen war nun dreimal 
grösser als bei der ersten Spitfire-Version. Die Hand-
habung der PR.19 war nicht einfach. Der Superma-
rine-Testpilot Jeffrey Quill, der als einziger Pilot alle 
Spitfire-Versionen flog, beschrieb die Handhabung des 
Griffon-Motors als «superb … although great care was 
needed with throttle operation during take-off». Das 
hohe Drehmoment verbunden mit der engen Spurweite 
des nach aussen einziehenden Fahrwerks führte im 
Kriegsalltag zu zahlreichen Startunfällen. Erst die Ver-
wendung von zwei gegenläufigen Propellern schaffte 
gegen Kriegsende Abhilfe. Diese kamen beispielsweise 
bei der Seafire-Variante auf Flugzeugträgern zum Ein-

satz. Da die Aufklärer-Spitfires unbewaffnet waren, 
mussten sie hoch und schnell fliegen, um dem Gegner 
zu entkommen. Um bei Dämmerungsflügen möglichst 
unerkannt zu bleiben, erhielten die ersten Versionen 
zu Kriegsbeginn eine rosafarbene Tarnbemalung. Spä-
tere Modelle wurden himmelblau bemalt. Zur Erfüllung 
ihrer Flugmission wurden hinter dem Cockpit bis zu 
drei Kameras auf einem Holzgestell installiert. Damit 
die Objektivgläser nicht anliefen, wurde der Kamera-
raum mit warmer Abluft vom Ölkühler geheizt.

Einbau der Kameras.

225 PR.19 wurden produziert, davon gelangten nach 
Kriegsende 50 nach Schweden. Die letzte Spitfire (Ver-
sion F.24) verliess am 20. Februar 1948 das Vickers-
Supermarine-Werk in South Marston. 

Produktion der letzten Baureihe (F.24) in South 
Marston.

Obwohl die charakteristische Form bei allen Spitfires 
weitgehend gleichblieb, hatte sich in den zwölf Pro-
duktionsjahren die Kampfkraft stark weiterentwickelt. 
Während der Luftschlacht um England (1940) waren 
die Spitfires noch mit acht Browning Machine Guns 
(Geschossdurchmesser 7,7 mm) ausgestattet. Die letzte 
Version verfügte über vier Hispano-V-Kanonen mit 
einem Geschossdurchmesser von 20 mm. Die Kampf-
wertsteigerung forderte auch ihren Tribut. So verdop-
pelte sich beispielsweise die Tragflächenbelastung. Am 
1. April 1954 fand der letzte operationelle Flug einer 
Spitfire der Royal Air Force statt. Viele Exemplare ent-
gingen der Verschrottung und wurden mit viel Herzblut 
aufwendig restauriert. Über 50 sind noch lufttüchtig, 
und viele weitere erfreuen die Besucher der Luftfahrt-
museen weltweit. 
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On	The	Air…
Text: Zbigniew Bankowski

Local	News	…
Die Pilatus Flugzeugwerke AG haben ihren bewähr-

ten PC-7 ein weiteres Mal überarbeitet. Mit einem 
hochmodernen Glascockpit, smarter Avionik-Software, 
Verbesserungen im Bereich des Pilotenkomforts und 
weiteren technischen Innovationen bietet der PC-7 MKX 
eine intelligente, hochmoderne Plattform für die Grund-
ausbildung von Militärpiloten. Hinzu kommen eine her-
ausragende Robustheit und Zuverlässigkeit sowie tiefe 
Betriebs- und Unterhaltskosten. Ein hochmodernes 
Cockpit mit intelligenter Avionik ist das Herzstück des 
brandneuen PC-7 MKX. Das Cockpit basiert auf einer 
Drei-Display-Philosophie, welche die neuste Generation 
von hochauflösenden Anzeigen einsetzt. Die Systeme 
ermöglichen dem Flugschüler einen einfachen Einstieg 
in die Welt der modernen Avionik, während er gleich-
zeitig essenzielle fliegerische Fähigkeiten trainieren 
und dabei auf hervorragende und gutmütige Flugeigen-
schaften setzen kann. Der PC-7 MKX kann für ein breites 
Spektrum von Flugzeugbesatzungen eingesetzt werden, 
was ihn zum idealen «Basic Trainer» für die Grund-
ausbildung von Militärpiloten macht. Das intelligente 
Avionik-Paket bietet ein breites Mass an Möglichkeiten 
und gestattet maximale Flexibilität für eine Vielzahl von 
Trainingsmissionen. Die Avionik des PC-7 MKX beinhal-
tet eine umfassende Grundkonfiguration mit verschie-
denen Zusatzoptionen wie zum Beispiel einem Synthe-
tic Vision System, einem Traffic Advisory System, einem 
Autopiloten, Cockpitkameras sowie einem Mission 
Debriefing System. Das Cockpit verfügt über ein pri-
märes Flugdisplay und multifunktionale Anzeigen, die 
auch über eine Touch-Funktion bedient werden können. 
Hierdurch wird der Flugschüler so früh wie möglich mit 
der Technologie vertraut gemacht, die in der nächsthö-
heren Kategorie von Flugzeugen vorhanden ist. Die Kon-
struktion des PC-7 MKX basiert auf einer konventionel-
len Bauweise für Tragfläche, Rumpf und Leitwerke. Die 
Primärstruktur besteht aus Aluminium. In Verbindung 
mit der präzisen Verarbeitung sorgen diese Merkmale 
für einen einfachen Ersatz von Teilen. Der PC-7 MKX ist 
ein Schulungsflugzeug, das auf einer soliden Zertifizie-
rungsgrundlage aufgebaut ist und eine Lebensdauer von 
mindestens 30 Jahren garantiert.

World	News	…
Emirates remains convinced of A380’s benefits as it 

received its final example and returns mothballed fleet 
to service. The superjumbos have been gradually reint-
roduced across the carrier’s schedule and it is looking 
to serve 27 destinations with the double-decker in the 
coming months, up from 16 currently. Among them will 
be gateways in the USA and Latin America – notably New 
York JFK, Los Angeles and Sao Paolo – plus European 
hubs such as Frankfurt, Amsterdam, Madrid and Zurich, 
and destinations in the Middle East and Africa including 
Johannesburg and Riyadh. The final airframe produced, 
the serial number 272 delivered to Emirates in Decem-
ber, was the last A380 to roll off the assembly line in 
Toulouse. Meanwhile, Emirates announced that it will not 
take receipt of the Boeing 777X unless the jet performs 

as advertised. The airline is a major customer for the 
delayed 777-9, holding orders for 115 aircraft. Deliveries 
are now scheduled to begin in late 2023, at least three 
years behind the original target of June 2020.

An Emirates A380 advertising the Dubai Expo 2020.

Am 2. November 2021 landete zum ersten Mal ein 
Airbus 340 in der Antarktis. Die Maschine mit dem 
Kennzeichen 9H-SOL, die der portugiesischen Charter-
gesellschaft Hi Fly gehört, kam aus Kapstadt. Sie hat 
die Route seitdem noch vier Mal bedient. Das Flugzeug 
ist eine A340-313 HGW, die mit einem maximalen Start-
gewicht von 275 Tonnen abheben kann. Die Maschine 
hatte 77 Tonnen Kerosin an Bord, da sie in der Antarktis 
natürlich nicht tanken konnte. Der Vierstrahler trans-
portierte für Charterkunden eine kleine Zahl von Touris-
ten, Forschenden und Fracht. Die Strecke beträgt 4630 
Kilometer. Der Flug dauerte dann fünfeinhalb Stunden. 
Die Piste in Wolf’s Fang (Königin-Maud-Land) ist 2500 
Meter Lang und befindet sich auf 1400 Meter dickem Eis. 
Mit speziellen Geräten werden Rillen in die Landebahn 
geschnitten, um das Bremsen zu erleichtern. Captain 
Carlos Mirpuri, der zur Hi Fly-Eigentümerfamilie Mirpuri 
gehört, führte den ersten Umlauf selber durch. Rund 180 
Meilen vor dem Ziel konnte er Funkkontakt aufnehmen. 
Es handelte sich dabei nicht um eine Flugsicherung, son-
dern um eine Person, die mit einem tragbaren Funkgerät 
ausgestattet war und die Piste überwachte. Es war nicht 
einfach, die Landebahn zu erkennen, da es in Wolf’s 
Fang keinerlei Navigationshilfen gibt. Zudem mussten 
die Piloten berücksichtigen, dass die Höhenmesser bei 
kaltem Wetter auch unter Temperaturfehlern leiden.

Zum ersten Mal landete eine A340 in der Antarktis.
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Boeing has completed most of the rework required 
on its undelivered 787s but is still addressing recently 
revealed problems involving titanium parts supplied by 
an Italian company that is now under investigation by 
that country’s authorities. Boeing chief executive de-
clines to speculate when deliveries will restart or to pre-
dict how much time Boeing will need to clear its backlog 
of 105 stored 787s, saying the pace will depend on how 
badly airlines want the aircraft. The problem centers on 
components provided by a Brindisi-based company to 
the Italian aerospace giant Leonardo, which produces 
two of the carbon fiber fuselage sections of the 787, and 
which were manufactured using an unapproved alloy. 
Some 300 787s have the components installed, requir-
ing Boeing to undertake a review to determine which 
need replacement. Boeing halted 787 deliveries from 
October 2020 until March 2021, then again since May 
2021 to address gaps between fuselage sections that did 
not meet specifications. Another issue involving gaps in 
forward-pressure bulkheads surfaced in July. Deliveries 
remain paused and Boeing slowed production this year 
to two jets per month.

More than a 100 of undelivered B787s are now stored.

Crash	News	…
The first officer of an Air India Express Boeing 

737-800 unsuccessfully tried to convince the captain 
to abort an unstable second approach to Kozhikode 
(India) before the jet landed long in a tailwind and 
fatally overran. Investigators believe the captain was 
under misplaced motivation pressure to land at Kozhi-
kode because he had been rostered at the last minute 
to operate another flight the next day, and the airline, 
owing to faulty human resource planning, had too few 
captains available at the airport. The captain was expe-
rienced in operating to Kozhikode, with 36 flights to 
the airport in the previous year, which probably result-
ed in overconfidence and complacency, while the first 
officer demonstrated a meek and unassertive manner 
in the captain’s presence. While carrying out the initial 
approach to the wet runway in rain, during which the 
captain’s windscreen wiper failed, the crew executed a 
missed approach to runway 28, because it was not in 
sight at minimum. Air traffic control asked the pilots 
if they would like to use the opposite runway for the 
approach, which was accepted by the crew. But they did 
not carry out a calculation of required landing distance, 
despite the wet runway and tailwind. The crew had often 
operated in India monsoon conditions, but the captain 
opted to make the second approach without any risk 

assessment even though the jet had sufficient fuel to 
divert to an alternate airport. The captain opted even-
tually for a flap 30 landing, rather than flap 40, owing 
to turbulences. The approach became unstabilized, with 
the rate of descent and a deviation below glide slope 
exceeding criteria. Even the ground proximity warning 
system twice cautioned over the glide slope deviation. 
The Boeing 737 crossed the runway threshold at 92 feet 
with a tailwind component of more than 14 knots. Only 
when the 737 was more than 915 meters beyond the 
threshold – on a table-top runway that is 2700 meters 
in length – was the engine thrust reduced. The aircraft 
touched down at 1350 m, at an airspeed of 150 kts but 
a ground speed of 165 kts. Unable to decelerate in time, 
the aircraft overran at 85 kts, travelled through the run-
way-end safety area before falling more than 30 meters 
down the table-top embankment. Twenty-one of the 190 
occupants, including both pilots, were fatally injured in 
this accident.

The Air India Express Boeing 737-800 overran the 
runway in Kozhikode.

Short	News	…
Eurowings Discover erhielt drei Airbus 320 von 

Lufthansa, die in München stationiert werden. Dazu 
soll die Airbus-330-Flotte weiter zügig aufgestockt 
werden, um im kommenden Sommerflugplan mit 45 
Zielen aufzuwarten.

Lufthansa Cargo hat zwei Boeing-777-Frachter von 
Emirates übernommen, dazu folgt noch eine von China 
Cargo nicht übernommene Schwestermaschine direkt 
ab Werk. Mit der Unterzeichnung von Leasingverträgen 
für vier A350-900 hat die Lufthansa Group die Moder-
nisierung ihrer Langstreckenflotte weiter vorangetrie-
ben. Diese vier neuen Jets werden von Avolon (Irland), 
SMBC Aviation Capital (Japan) sowie Goshawk (Hong 
Kong) vermietet.

Die Neugründung Céleste will in die Lücke der Hop 
by Air France springen, da diese Fluggesellschaft ihren 
bisher wichtigsten Standort in Morlaix im März auflö-
sen wird. Ein Grossteil der Mitarbeiter soll übernom-
men werden, dazu sollen die Leasingverträge von sie-
ben Bombardier CRJ 1000 auch übernommen werden. 
Hinter dem Unternehmen steht der frühere Chef der 
Vueling France.

British Airways hat zunächst fünf ihrer zwölf Airbus 
380 wieder in Dienst gestellt. Sie fliegen unter anderem 
nach Los Angeles, Dubai und Miami.

Easyjet erteilte einer Übernahme durch die Wizz Air 
eine Absage, obgleich sich die Netzwerke in Westeuropa 
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beziehungsweise in Mittel- und Osteuropa wohl gut 
ergänzt hätten. Andererseits basieren die Gesellschafts-
konzepte auf gänzlich unterschiedlichen Grundlagen, 
da Easyjet mit ihrem Modell auch für Geschäftsreisende 
eine gern genutzte Alternative anbietet und dabei auch 
gerne Drehscheiben anderer Fluggesellschaften bedient, 
während Wizz Air, ähnlich wie die Ryanair, auf Flughä-
fen und Routen in der Provinz setzt, um ihre Betriebs-
kosten niedrig zu halten.

Ryanair wurde trotz monatelanger Verhandlungen 
mit Boeing über eine Bestellung von bis zu 250 Boeing 
737-10MAX mangels Festpreises nicht handelseinig. Die 
vorhandene Auftragslage für die etwas kleinere Boe-
ing 737-820 (der irische Name der Boeing 737-8MAX) 
scheint noch bedarfsgerecht bis 2025.

Der Alitalia-Nachfolger ITA Airways mietet in Ergän-
zung zu einer Absichtserklärung über zehn A330neo 
und elf A320neo zuvor bereits fünf beziehungsweise 
zwei Schwestermaschinen.

Die norwegische Neugründung Flyr mietet in der ers-
ten Jahreshälfte sechs weitere Boeing 737-8MAX (plus 
noch 4 Optionen).

SAS Scandinavian Airlines hat die Auslieferungen 
ihrer letzten beiden Airbus 350-900 in das Jahr 2024 
verschoben. Dazu bereitet sie die Gründung von SAS 
Connect und SAS Link vor, um in Zukunft bei Mitarbei-
terneueinstellungen die kostspieligen Haustarifverträge 
zu umgehen.

Nachdem Air Transat nach erneuter Covid-bedingter 
sechsmonatiger Flugpause den Betrieb Ende Juli 2021 
wieder aufnehmen konnte, sind zunächst nur die zwölf 
Airbus 321 wieder in Einsatz gegangen, während die 
Airbus-330-Flotte eingemottet bleibt und schrittweise 
an die Leasinggeber zurückgegeben wird.

United Airlines stornierte ältere Aufträge über 28 
Boeing 737-8MAX.

Die Geschäftsführung der EL AL Israel Airlines ver-
handelt mit den Vertretern der Belegschaft über eine 
radikale Schrumpfkur und will sich von 16 der aktuell 
45 Flugzeuge trennen, zumeist von ihren Boeing 737-
800, was auch die Einstellung verschiedener Routen 
nach Europa bedeuten wird.

Emirates vereinbarte mit IAI (Israel Aerospace Indust-
ries) den Umbau von fünf ihrer Boeing 777-300 zu Voll-
frachtern, der bei Etihad Airways in Abu Dhabi erfol-
gen wird. Ausserdem gibt es weiteren Ärger mit Boeing, 
nachdem die technischen Leistungsdaten der Boeing 
777-9 zum Teil ganz erheblich von den Verkaufsargu-
menten abweichen.

FlyDubai hat Aufträge über 65 von insgesamt 251 
bestellten Boeing-737MAX-Flugzeuge storniert, von 
denen sie bislang nur 16 Flugzeuge einsetzt. Es wurden 
ursprünglich 131 B737-8MAX, 70 B737-9MAX und 50 
B737-10MAX bestellt.

Die schon lang defizitäre Air India kehrt in die Hände 
ihrer Gründerfamilie zurück, nachdem die Tata-Gruppe 
als übrigens grösster Mischkonzern des Landes mit 
einem umgerechnet gut zwei Milliarden Euro hohen 
Gebot den Zuschlag erhielt. Die Tata-Gruppe gründete 
die Fluggesellschaft ursprünglich 1932, bevor sie 1953 
von der Regierung übernommen wurde. Sie ist als Mehr-
heitsaktionär sowohl an der Air Asia India und an der 
Vistara (mit Singapore Airlines als Partner) bereits gut 
in der einheimischen Luftfahrt aufgestellt.

Jet Airways, eigentlich nach ihrer Pleite vor drei 
Jahren totgesagt, meint, im ersten Jahresquartal dank 
neuer Investoren und ausgetauschter Geschäftsfüh-
rung wieder an den Start gehen zu können. Zunächst 
soll die Fluggesellschaft Linienflüge zwischen Delhi 
und Mumbai einführen. Von der früheren Flotte befin-
den sich noch vier Boeing 737 (-800, -8MAX und -900ER) 
in Indien. 

Austritt

Olivier	Montani

Eintritt: Oktober 2007
Austritt: 31.12.2021
Total Flugstunden: 5860

Karriere
F/O: RJ100, A320, A330/340, B777

Über 14 Jahre bin ich um die Welt geflogen, und davon habe ich jede Minute voll genossen. Danke, dass ich dies 
mit Euch erleben durfte!
Trotz meiner zahlreichen sportlichen Aktivitäten erteilt mir das BAZL auf einmal aus gesundheitlichen Gründen 
keine Lizenz mehr. Über die Gründe und Art und Weise könnte man sich ärgern, es bringt aber schlussendlich 
nichts. Deswegen erinnere ich mich viel lieber an all die schönen Momente in der Aviatik, die interessanten Begeg-
nungen im Cockpit, Galley, Hotel oder Crewbus, aber auch an die spannenden Erlebnisse auf der ganzen Welt. 

Geniesst die Zeit, und ich freue mich, Euch auf einer meiner nächsten Reisen im Cockpit kurz zu begrüssen.

Häbets guät und blibet gsund, Oli4
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© 2019 International Youth Exchange Program, LLC. All rights reserved.

We match your family with an airline family abroad so your teen can travel in the summer.

A program for airline employees.

Our program connects teens ages 14 to 19 with a similar-aged teen from an airline family abroad. The teen uses 
his or her family’s flight privileges to travel. They spend two weeks together in each of their homes, for a total  

of four weeks. During the exchange, your son or daughter has the opportunity to explore another country,  
learn about another culture and improve his or her foreign language skills from someone their same age. 

We have matched more than 7,000 teens since 1994 from a wide range of countries, including Canada,  
USA, Austria, Australia, France, Germany, Italy, New Zealand, Australia, Portugal, Sweden, United Kingdom, 

 the Netherlands, Belgium, Norway, Spain and Switzerland. Visit intlyouth.org to read testimonials.

HOW IT WORKS PROGRAM COSTS

Apply at intlyouth.org.

View profiles of applicants online. 

Select your top choices for a match.

When you and another family are interested 
in being matched, we will send you their 

contact information. 

You get to know your matched family while 
planning for your exchange.

We are available to help answer questions 
throughout the whole process to ensure the 

best experience for your teen.

The cost of the program is $325 USD for the application fee.

The application fee is 100% refundable if a suitable match family is not found. 

The application fee covers finding a match. Participants are responsible for 
travel expenses and the cost of activities while abroad.
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Das Video «immobilienfilm landgut st. dié de vosges» auf YouTube gibt Ihnen einen ersten Eindruck von der Liegenschaft.

Das Haus liegt in den Vogesen, etwa eine 
Autostunde von Basel entfernt, wurde 
1784 erbaut und von Grund auf renoviert 
mit sehr hochstehender Ausstattung 
(Gaggenau/Miele-Geräte, Dornbracht-
Armaturen).  
Das Wohnhaus besitzt 450 m 2 Wohnflä-
che, 250 m 2 zusätzliche Nutzfläche und 
einen Park von 6000 m 2 mit altem Baum-
bestand und drei Terrassen mit romanti-
schen Rosengärten.

Der Verkaufspreis liegt mit 722'000 Euro 
deutlich unterhalb der Gestehungskosten.

Für weitere Informationen oder für eine 
Besichtigung wenden Sie sich bitte an: 

Prof. Dr. Heiner Frommer oder  
Uta Assmann,

utaas@aol.com 

+41 77 407 42 75 oder  
+49 172 542 40 68

Zu Verkaufen

Grosszügiges Landhaus mit Park und
mediterranem Flair in den Vogesen (F) 

Anzeige

Find more information at intlyouth.org
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Vorstandswochen Diverses Pensionierten-Stamm ATC-Piloten-Stamm

21.-25.3.2022 77. AEROPERS-GV: 29.3.2022 fällt bis auf   
   Montag, 16.5.2022  Weiteres aus
25.-29.4.2022  26.4.2022 

16.-20.5.2022  31.5.2022  
 
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.

Der Fluglotsen und Piloten-Stamm findet im Radisson Blu Hotel, Angels' Wine Tower Bar ab 17 Uhr statt.

Termine	&	Mitteilungen

Wir	trauern

Folgende Mitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Max Eigenmann   13.7.1932 – 24.11.2021
Flight Engineer B747, pensioniert am 31.10.1991

Siegfried Christen   6.8.1933 – 28.11.2021
Captain DC10, pensioniert am 31.8.1988

Werner Käsermann   3.2.1939 – 28.11.2021
Captain B747, pensioniert am 30.9.1996

Werner Felder    9.6.1930 – 8.12.2021
Flight Engineer B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 30.6.1985

Kurt Züger   20.2.1931 – 12.12.2021
Captain B747, pensioniert am 30.6.1986

Stephan Maurer   9.2.1959 – 16.12.2021
Captain A320, pensioniert am 29.2.2020

Peter Schibli   27.6.1947 – 19.12.2021
Captain MD11, pensioniert am 31.3.2002

Otto Maier   8.3.1928 – 10.1.2022
Captain DC10, pensioniert am 31.3.1986
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Shooter’s	Corner
Kamerawahl	(Teil	3):	Mit	oder	ohne	Spiegel?
Spiegellose	Kameras	sind	auf	dem	Vormarsch.	Haben	klassische	
Spiegelreflexkameras	nun	ausgedient?	Soll	ich	auf	ein	spiegelloses	System	
umsteigen	oder	dieses	beim	Kauf	einer	neuen	Kamera	bevorzugen?	In	
dieser	Folge	betrachten	wir	die	Unterschiede	beider	Systeme.

Text: Dominique Wirz

Wer die kreativen Möglichkeiten der Fototechnik ausnut-
zen möchte, kommt um eine Systemkamera nicht herum. 
Dabei definiert sich eine Systemkamera als ein Fotoappa-
rat mit austauschbaren Komponenten innerhalb eines voll 
kompatiblen Kamerasystems. Der Begriff umfasst also 
sowohl spiegellose Kameras als auch herkömmliche Spie-
gelreflexkameras. Fälschlicherweise wird die Bezeichnung 
leider oft alleine für die Spiegellosen gebraucht. Eingebür-
gert haben sich auch die Abkürzungen DSLR (Digital Sin-
gle Lens Reflex) für Spiegelreflexkameras und DSLM (Digi-
tal Single Lens Mirrorless) für spiegellose Kameras. DSLR 
wurden schon zur Zeit der analogen Fotografie entwickelt. 
Im Gegensatz zu den Sucherkameras boten Kameras mit 
Spiegel die praktische Möglichkeit, das Motiv durch das 
Objektiv zu betrachten. Bildausschnitt und Schärfe waren 
so viel besser kontrollierbar, sodass DSLR bald zum Stan-
dard wurden. Erst im Zuge der digitalen Fotografie wurde 
es dann möglich, über einen hochaufgelösten Monitor statt 
über einen Spiegel durch das Objektiv zu blicken. Aber was 
ist nun besser? Die modischen neuen Spiegellosen oder die 
altehrwürdige und verlässliche Spiegelreflexkamera?

Grösse	und	Gewicht
Durch das Weglassen des Spiegelkastens sind DSLMs 

grundsätzlich etwas kleiner und leichter als herkömm-
liche DSLRs. Das wird diejenigen freuen, die ihre Kamera 
immer dabeihaben wollen, sei es auf der Reise oder auf 
einer Wanderung. Da das Objektiv nun näher beim Sensor 
ist, können zudem die Objektive im Weitwinkelbereich 
kleiner und qualitativ besser konstruiert werden. Im Tele-
bereich sind die Objektive allerdings kaum kleiner, weil 
hier vor allem die Sensorgrösse massgebend ist.

Motiv-	und	Belichtungskontrolle
Aber der wohl markanteste Unterschied beider Sys-

teme liegt im elektronischen Sucher begründet. Während 
man bei der DSLR im Sucher noch exakt das sieht, was 
vor der Linse ist, sehen wir bei den Spiegellosen ein digi-
tales Bild. Das bringt sowohl Vor- als auch Nachteile, die 
ich in den folgenden Abschnitten erläutern möchte. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Ein elektronisches Sucherbild 
gibt einem bereits vor dem Auslösen eine Vorschau, wie 
das Bild aufgrund der aktuellen Kameraeinstellungen 
effektiv sein wird. So werden Fehlbelichtungen mini-
miert, wie sie in der Hitze des Gefechts beispielsweise an 
Hochzeiten entstehen können. Aufgrund der sehr nütz-
lichen Histogramm-Vorschau können wir unser Motiv 
auf Anhieb korrekt belichten und haben so viel weniger 
Ausschussfotos, die wir zu Hause aussortieren müssen. 
Auch in der Dunkelheit ist das digital aufgehellte Sucher-
bild natürlich hilfreich, beziehungsweise wenn wir in die 
Sonne fotografieren, ein entsprechend abgedunkeltes.

Schärfenkontrolle
Die elektronische Vorschau der 

DSLMs hilft uns auch beim Scharf-
stellen. Mittels einer Lupenfunk-
tion ist die Schärfe auch für Brillen-
träger in der Makrofotografie präzise einstellbar. Darüber 
hinaus kann man das sogenannte Fokus-Peaking zu Hilfe 
nehmen, das die Kanten der scharfen Motivteile mit einem 
Flimmern in gewünschter Farbe kennzeichnet. So kann ein 
Porträtfotograf überprüfen, ob leicht versetzte Personen 
auch noch im Schärfentiefenbereich liegen. Und dies bei 
voller Motivhelligkeit, während bei DSLRs das Drücken 
der Schärfentiefeprüftaste das Sucherbild immer massiv 
abdunkelt. Darüber hinaus kann bei den meisten Kame-
ras sogar der Schärfentiefenbereich auf einer Meter-Skala 
angezeigt werden. Ja sogar die hyperfokale Distanz ist 
exakt einstell- und ablesbar, was vor allem diejenigen 
freut, die Landschaften fotografieren.

Autofokus
Auch der Autofokus (AF) funktioniert anders. Während 

DSLRs noch einen separaten AF-Sensor am Boden der 
Kamera haben, wird bei Spiegellosen die Schärfe über das 
Bild selber eingestellt. Deshalb verfügen diese im Gegen-
satz zu DSLRs nicht nur über viel mehr Messfelder über 
den gesamten Bildbereich, sondern es treten auch viel 
seltener Kalibrierungsprobleme (sog. Front- oder Backfo-
kus) auf. Porträt- und Hochzeitsfotografierende schätzen 
zudem die ausgezeichnete Gesichts- und Augenerkennung 
bei Mensch und Tier. Diese erst bei DSLM möglich gewor-
dene Funktion stellt schnell und präzise auf die Augen 
scharf und reduziert die Ausschussquote gerade beim 
Fotografieren mit geringer Schärfentiefe deutlich. Wenn es 
aber um bewegte Motive geht und die Schärfe automatisch 
nachgeführt werden soll, sind heute DSLRs immer noch 
schneller und exakter. Deshalb wird für Sportfotografien 
häufig noch die konventionelle Technik eingesetzt.

Auslösung	und	Serienbild
Die meisten spiegellosen Kameras unterstützen mitt-

lerweile neben dem mechanischen einen rein elektroni-
schen Verschluss. Es entfallen also nicht nur der Spiegel-
schlag, sondern sogar auch der mechanische Verschluss. 
Das heisst, dass sich keine mechanischen Teile mehr 
bewegen und das Bild rein elektronisch vom Sensor aus-
gelesen wird. Wenn nötig auch mit 1/8000 Sekunde, 
ohne jegliches Auslösegeräusch und ohne Erschütterun-
gen durch Verschluss und Spiegelschlag. Die leise und 
erschütterungsfreie Auslösung wird nicht nur für Tier- 
und Makrofotografien geschätzt. Auch in der Street- oder 
Hochzeitsfotografie können DSLMs punkten, indem sie 
unauffälliges Fotografieren möglich machen. Nur bei 
bewegten Motiven sollte man auf den rein elektronischen 
Verschluss verzichten, da es hier wegen des zeilenweisen 
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Auslesens der Bildinformationen zum Rolling-Shutter-
Effekt und somit zu Bildverzerrungen kommen kann. Aus 
dem gleichen Grund muss beim Einsatz eines Blitzgeräts 
mit mechanischem Verschluss fotografiert werden. Weil 
bei DSLMs der Spiegel fehlt, sind zudem schnellere Serien-
bildfolgen bei erst noch unterbrechungsfreiem Sucherbild 
möglich. Dies wäre bei Aufnahmen in der Mitzieh-Tech-
nik wichtig. Aber ausgerechnet hier kann es beim elekt-
ronischen Sucher der spiegellosen Kameras zu Rucklern 
und Verzögerungen kommen, sodass die Ausschussquote 
massiv steigt. Deshalb haben hier die DSLRs mit dem rea-
len – wenn auch unterbrochenem – Sucherbild die Nase 
vorn, aber vermutlich nicht mehr lange.

Videofunktionen
Spätestens beim Thema Video hat der Spiegel aus-

gedient. Dieser muss nämlich bei aktuellen DSLRs zum 
Filmen hochgeklappt werden, womit jede DSLR faktisch 
zu einer Spiegellosen gemacht werden kann. Trotzdem 
sind rein spiegellose Kameras für die Aufnahme von 
Videos deutlich besser. Nicht nur wegen des elektroni-
schen Suchers und der entsprechend besseren Motiv- und 
Belichtungskontrolle, sondern auch wegen des präzisen 
und geräuschfreien Bild-Autofokus und weiteren Funktio-
nen, die das Filmen einfacher machen. 

Fazit
Spiegellose Kameras bieten wie oben erwähnt fast nur 

Vorteile. Für diese muss man aber wegen des höheren 

Stromverbrauchs des elektronischen Suchers eine gerin-
gere Akkulaufzeit in Kauf nehmen. Der Akku hält bei 
meiner spiegellosen Nikon Z7 nur noch halb so lange 
wie vorher bei meiner Spiegelreflexkamera. Das kann 
auf längeren Trekkings ohne Stromversorgung mühsam 
werden, da entweder mehrere Ersatzakkus oder eine 
Powerbank – optional mit Solarzellen – mitgeführt wer-
den müssen. Auch bei der Schärfenachführung und dem 
Fotografieren von Mitziehern haben Spiegelreflexkame-
ras noch die Nase vorn. Aber ich rechne damit, dass 
die Spiegellosen in diesen Punkten aufholen und so die 
DSLR langsam aussterben werden. Für Kamerahersteller 
ist es einfach zu teuer, die ausentwickelte mechanische 
DSLR-Technologie noch Millimeter für Millimeter weiter 
zu optimieren und gleichzeitig alle Funktionen einer 
spiegellosen Kamera im gleichen Gerät unterzubringen, 
sofern dies überhaupt machbar ist. Gerade Annehm-
lichkeiten wie eine Sensorstabilisierung sind nämlich in 
einer DSLR kaum zu realisieren. Und trotzdem gibt es 
noch ein Argument für die gute alte Spiegelreflex. Wer 
nicht dem letzten Schrei der Fototechnik folgt, kann 
sich heute auf dem Gebrauchtmarkt eine solide DSLR 
samt qualitativ hochstehenden Objektiven für relativ 
wenig Geld kaufen. Schliesslich zählt in der Fotografie 
vor allem das entstandene Bild. Die Kamera ist nur ein 
Werkzeug dazu.

Aktuelle Fotokurse auf fotowerkstatt-kreativ.ch
Weitere Fototipps auf dominique-wirz.ch/blog. 

1 2

1. Bei Mitziehern punkten Spiegelreflexkameras noch, da die Schlittenfahrt ohne Ruckler und Verzögerungen 
im optischen Sucher mitverfolgt werden kann. 61 mm, f 22, 1/50 Sek., ISO 31.  2. Die Schärfenachführung von 
bewegten Motiven gelingt den Spiegelreflexkameras immer noch besser, d.h. mit höherer Trefferquote. 130 mm, 
f 8.0, 1/1600 Sek., ISO 200.  3. Dank Gesichts- und Augenerkennung können spiegellose Kameras präzise und 
zuverlässig auf die Augen scharfstellen. 160 mm, f 6.3, 1/80 Sek., ISO 200.  4. Im elektronischen Sucher der Spie-
gellosen können dank Histogramm-Vorschau auch kontrastreiche Situationen auf Anhieb korrekt belichtet werden. 
30 mm, f 11, 1/1000 Sek., ISO 200.
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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 
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✓ Weltweite Deckung
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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, die Allgemeinen Bedingungen Immobilienrechtsschutz sowie die entsprechenden Kundeninformationen auf cap.ch 
oder swissalpa.net gelesen.

Es gelten die AB privaLex® Rechtsschutz für Privatpersonen, Selbständigerwerbende und Kleinunternehmer, Ausgabe 09.2021, sowie die AB Immobilien-
rechtsschutz, Ausgabe 09.2021. 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
2021 Ist man in einen Streitfall verwickelt, ist guter Rat sprichwörtlich teuer.

cap.ch
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