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Divide et impera – antiker Führungsstil noch
heute aktuell

Der Aufschwung ist da, und die SWISS ist nicht bereit,
richtig zu profitieren. Es fehlen Cabin Crew Members, und
die Stimmung ist wegen der Arbeitsbedingungen im Keller.
Flüge mussten gestrichen werden. Eine Firma erfolgreich
aus der Krise zu führen geht anders.

«Divide et impera! – Teile und herrsche! – Diviser pour
régner!» Nicht nur politische Handlungen folgen seit Jahrhunderten diesem Mantra. Neben der Politik wird auch in
der Wirtschaft danach gehandelt. Die SWISS ist hier keine
Ausnahme. Ein solcher Führungsstil hat aber direkten Einfluss auf die Mitarbeiter, ihre Identifikation mit dem Unternehmen und ihre Motivation, sich über das Minimum hinaus
zu engagieren.
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meisten Leute in der Schweiz längst Normalität. Die Reise
dahin jedoch im Zug auf sich zu nehmen, ist schon eher
erwähnenswert. Ein Erfahrungsbericht mit Einblick in Politik
und Technologie
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Deutsches Steuerrecht für SWISS-Piloten

Die deutsche Steuerexpertin Dr. Andrea Ghirardini kennt
sich aus und beantwortet Fragen zum Sonderstatus von
SWISS-Piloten mit deutschem Wohnsitz kompetent. Wer
Schweizer Steuerrecht kompliziert findet, kann hierbei neue
Dimensionen erfahren.

Nachts, wenn alles schläft

Zahlreiche Schichtarbeitende sind jede Nacht am Flughafen
Zürich im Einsatz. Während der Flugbetrieb zu Ende geht,
beginnen andere Tätigkeiten, die so tagsüber nicht oder nur
eingeschränkt durchführbar wären. Ein Einblick in die Geschehnisse der aus Pilotensicht ruhigeren Stunden.

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen

Dass an einem internationalen Flughafen viel Gewusel
herrscht, leuchtet ein. Neben Fahrzeugen, Flugzeugen und
einer Menge Personal tummeln sich aber auch überraschend viele Tiere auf dem weitläufigen Gelände des Flughafens Zürich. Wir machen heute einen Ausflug in die Natur
und besuchen das Naturschutzgebiet zwischen den Pisten.
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Zwei SWISS-Piloten wagen in ihrer Freizeit den Nachbau
des wohl berühmtesten Flugzeugs des Zweiten Weltkriegs.
Mit Bausätzen der Titan T51 erfüllen sich Michael Sigrist
und David Fleury in ihren Garagen nahe Luzern und Fribourg
ihren Traum vom eigenen P51 Warbird. Wir schauen uns
an, welche Fortschritte sie beim Bau machten und welche
Herausforderungen auf sie zukamen. Zudem sprechen wir
über Bauvorgaben und was organisatorisch beim Eigenbau
dazu gehört.
In dieser Rubrik wird eine Auswahl von Kommentaren über
Luftverkehr und Flughäfen präsentiert.

Aktuelles aus der Fliegerei.
Ein Rückblick über wichtige, erheiternde oder auch banale
Facts aus 100 Jahren Luftfahrtgeschichte.
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Henry Lüscher und Viktor Sturzenegger geben Buchtipps.
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Shooter’s Corner

Die Verbände der SwissALPA berichten in regelmässigen
Abständen über ihre aktuelle Situation. Ein Cross-Check der
Lage innerhalb der Schweiz.

Ernest Hemmungslos meldet sich zu Wort …
Eine Systemkamera ist unschlagbar flexibel, da wir sie mit
verschiedenen Objektiven und weiterem Zubehör nutzen
können. Das volle kreative Potenzial lässt sich so ausschöpfen. Doch welche Objektive gibt es, und was sind deren
wichtigsten Merkmale?
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The President’s Voice
Der Sommer steht vor der Tür
und somit die intensivste Zeit des
Luftfahrtjahres. Gelockerte Reiserestriktionen führen wieder zu einem
höheren Passagieraufkommen. Bereits über die Frühlingsferien sah
man einen positiven Trend, und
die meisten von Euch merken,
dass der Sitzladefaktor kontinuierlich steigt. Wir sind noch nicht
dort, wo wir 2019 waren, aber auf gutem Weg dorthin.
Leider wird der Aufschwung von diversen internen
und externen Faktoren überschattet. Es ist immer noch
kein Ende des Kriegs in der Ukraine absehbar. Zwar ist
der Ausfall der beiden Märkte Ukraine und Russland
verkraftbar, und auch die Umwege, die durch Flugverbote entstehen, verderben uns nicht das Geschäft. Der
hohe Ölpreis hat aber das Potenzial, den Aufschwung
einzubremsen.
An den externen Faktoren können wir nichts ändern.
Wichtig wäre es jetzt, die Marktchancen zu nutzen und
die geforderte Kapazität und Produktion anbieten zu
können.
Hiess es nicht immer, dass wir für den Moment des
Aufschwungs bereit sein müssen und auch bereit sein
werden?
Offensichtlich sind wir es nicht: Die SWISS musste
aufgrund von diversen Gründen Langstreckenflüge im
Sommer aus dem Programm nehmen, da das Produktionsmaximum erreicht wurde. Der grösste Engpass
liegt momentan scheinbar bei den Beständen der Kabinenbesatzung. Da hat sich einmal mehr bewahrheitet:
«Nach dem Überbestand kommt der Unterbestand.»
Die Stimmung in der Kabine ist auf einem Tiefpunkt
angekommen. Das ist nachvollziehbar, wenn man den
Verlauf der letzten zwei Jahre ansieht: Zunächst stellt
man einen hohen Überbestand fest, der mit freiwilligen und verordneten Massnahmen reduziert werden
soll. Anders als im Cockpit, wo der Überbestand solidarisch abgebaut wird, kommt es bei der Kabine zu
Entlassungen. Doch bereits einige Monate später redet
man schon wieder von knappen Beständen.
Auch im Cockpit kommt es inzwischen zu Engpässen, insbesondere im Bereich der Instruktion. Die
Schulung läuft am oberen Limit, und die Beschwerden
der Instruktoren über zu viele Einsätze und zu wenig
eigene Flüge häufen sich.
Auch bei der Edelweiss merkt man die rasch steigende Produktion besonders im Zusammenhang mit
der Ferienbestätigung während der Peak-Monate.
Worauf will ich hinaus?
Es wird optimiert, und zwar auf ziemlich hohem
Niveau. Aus dem Cockpit wissen wir, dass ein Überoptimieren zwar kurzfristig funktioniert, aber meistens
zu keinem sauberen Resultat führt. Denken wir an
einen Visual Approach in Genf, bei dem wir versuchen,
möglichst wenig Meilen zu fliegen, um Zeit und Treibstoff zu sparen. Das mag manchmal aufgehen, führt
aber in einigen Fällen in einen Go-around, da man im
Final nicht mehr stabilisiert ist. Etwas Ähnliches sehen
wir nun auch bei der SWISS. Es wurde – besonders
beim Kabinenpersonal – überoptimiert. Nicht nur bei
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den Beständen ging man ans Limit, auch bei der Einsatzplanung, den FTL und dem allgemeinen Umgang.
Das Resultat: Das Personal macht nicht mehr mit, die
Personalvertretung wehrt sich – erfolgreich! Einige
Punkte der Krisenvereinbarung wurden nun ausgesetzt. Dennoch: Es kommt zu Flugstreichungen und
somit zu einem entgangenen Gewinn.
Wie war das noch mit: Wir wollen für den Aufschwung bereit sein? Sind wir bereit? Offensichtlich
doch nicht.
Der Trend zur Optimierung ist nicht neu, und wir
sehen diesen sowohl bei der Edelweiss als auch bei
der SWISS seit längerer Zeit. Die Verträge werden in
gewissen Bereichen bis ans Limit und manchmal sogar
darüber hinaus ausgereizt. Das führt wieder zu Unmut
zwischen den Vertragspartnern und am Ende auch zu
Unmut bei den Angestellten. Denn das «pacta sunt servanda», dass also Verträge eingehalten werden müssen, gilt sowohl für die Arbeitnehmer wie auch die
Arbeitgeberin gleichermassen.
Ich hoffe, dass die Geschäftsleitung aus der aktuellen Situation etwas lernt und vermehrt auch Rücksicht
auf die Stimmung und die Bedürfnisse ihrer Angestellten nimmt. Wir sind nicht nur eine Kostenstelle oder
ein Produktionsmittel, das zur Gewinnmaximierung
eingesetzt wird und wie eine Maschine auf Höchstleistung kalibriert werden kann. Wir sind Menschen, die
ihre Arbeit mit Herzblut leisten und dafür die Würdigung erfahren möchten, die ihnen zusteht.
Wenn ich mich als Mitarbeiter geschätzt und abgeholt fühle, mich meine Arbeit erfüllt und die Balance
zwischen Arbeit und Freizeit beziehungsweise Erholungszeit stimmt, dann bringe ich auch Höchstleistungen.
Ich wünsche Euch einen guten Sommer und hoffe,
dass Ihr die oben genannte Balance findet!

Clemens Kopetz, Präsident
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Editorial
Dear all
Nun bin ich an der Reihe, das Editorial zu schreiben. Tiefe, eindrückliche Fussstapfen gilt es zu füllen.
Der Blick auf vergangene Vorworte
zeigt, dass ein Blick ins Tagesgeschehen, quasi heraus aus der kleinen Welt der Fliegerei, eigentlich
immer gut ankommt. Wenn ich mir
nun, Ende April, das Tagesgeschehen so anschaue, will
ich lieber die Augen zumachen.
Corona ist immer noch da und schickt mal eben die
Megacity Shanghai in den kompletten Lockdown. Russisches Militär wütet immer noch in der Ukraine. In den
USA bekommt ein orangefarbiger Betonfrisurträger
wieder zunehmend mediale Aufmerksamkeit. Intern
durften wir kürzlich miterleben, wie ein Management
sein eigenes Verhandlungsteam komplett demontierte
und geäusserte Sorgen der Mitarbeiter in einem Webcast mal eben mit einem Lächeln quittiert werden.
Wir sehen – der Blick nach draussen ist im Moment
manchmal, sagen wir mal, unbefriedigend. Wie schön
ist es da, dass es auch noch andere Themen gibt. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Reisen, was ja grundsätzlich nach den ganzen Lockdowns eine schöne
Sache ist.
Auch wenn wir Piloten naturgemäss die Fliegerei als
Nonplusultra der menschlichen Fortbewegung sehen,
hat sich mein Kollege Roman Boller auf die Reise nach
Barcelona begeben – mit der Bahn, wohlgemerkt. Was
ihm dabei neben den Unwägbarkeiten der Zugticketbuchung noch so alles durch den Kopf ging, erfahren wir
in dieser Ausgabe.
Sowieso immer wieder schön ist ein Blick in die
Vergangenheit, wo Flugzeuge noch nach dem Motto
«Hubraum ist nur mit noch mehr Hubraum zu ersetzen» gebaut wurden. Oliver Reist bringt uns dafür die
Geschichte der Flugzeuglegende P51 Mustang etwas
näher, mein Kollege Marc Horstick hat passend dazu
zwei Captains besucht, die in ihrer Freizeit der Legende
wieder neues Leben einhauchen möchten.

Wenn einen der Blick in die Welt schlaflos zurücklässt, kann man auch diese zusätzliche Freizeit sinnvoll nutzen, das zeigt uns in dieser Ausgabe Kevin
Fuchs. Er hat sich mal angeschaut, was eigentlich
nachts am Flughafen Zürich los ist.
Und mit einem interessanten Artikel zum Zusammenhang zwischen verschiedenen Führungsstilen
und Mitarbeitermotivation liefert uns Dominik Haug
ein paar Denkanstösse, die sicher auch für manchen
Nicht-Piloten interessant sein dürften.
Ich selbst wollte wenigstens zwischen all der Editorial-Schreiberei ein bisschen frische Luft schnappen,
daher habe ich die Wildhüter am Flughafen Zürich
besucht, deren Arbeitsbereich angenehm weit weg von
allen firmeninternen Querelen ist.
Also, liebe Leser:innen: wir sorgen mit dieser Ausgabe
für Ablenkung von den ganzen dunklen Wolken da
draussen. In diesem Sinne: Ich wünsche Euch allen
einen guten Start in den Sommer und viel Vergnügen
beim Lesen!

Patrick Herr, Redaktor
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Divide et impera – antiker Führungsstil
noch heute aktuell
«Divide et impera! – Teile und herrsche! – Diviser pour régner!» Nicht nur politische
Handlungen folgen seit Jahrhunderten diesem Mantra. Neben der Politik wird auch in der
Wirtschaft danach gehandelt. Die SWISS ist hier keine Ausnahme. Ein solcher Führungsstil
hat aber direkten Einfluss auf die Mitarbeiter, ihre Identifikation mit dem Unternehmen und
ihre Motivation, sich über das Minimum hinaus zu engagieren.
Text: Dominik Haug
Schon die römische Aussenpolitik folgte dem Prinzip
dieser lateinischen Redewendung. Aber auch unter französischen Königen und unter Donald Trump fand das
Prinzip noch Anwendung. Ist die Gruppe zu gross, um
sie zu kontrollieren, wird sie in kleinere Gruppen aufgeteilt und im besten Fall gegeneinander ausgespielt.
Die lateinische Redewendung taucht zwar erstmals
im 16. Jahrhundert im Buch «Der Fürst» von Niccolò
Machiavelli auf. Doch auch dem französischen König
Ludwig XV. wird diese Art der Herrschaft zugeschrieben. Auch wenn die Redewendung erst viele Jahrhunderte später aufgetaucht ist, lässt sich bereits die
Organisation des Römischen Reichs dieser Maxime
zuordnen. Den einzelnen Mitgliedsstaaten war es

nur gestattet, Verträge mit der Zentralmacht Rom zu
haben, aber keine Verträge untereinander. Ausserdem
sorgte Rom für eine deutliche Unterschiedlichkeit der
einzelnen Bündnispartner. Hierbei reichte das Spektrum der Wertigkeit von den Unterworfenen «subiecti»
über Verbündete «foederati» und Bundesgenossen
«socii» bis zu rechtlich gleichgestellten Freunden des
römischen Volks «amici populi Romani», die mit der
Zuerkennung der «civitas Romana», des römischen
Bürgerrechts, für ihre Bündnistreue ausgezeichnet
waren. Innerhalb dieser Stufung konnten sich die Staaten durch Wohlverhalten empordienen, auch zu unterschiedlichen Graden der Selbstverwaltung.
Jahrhunderte später schrieb Heinrich Heine im Jahr
1842 aus Paris über die aktuelle französische Politik: «König Philipp hat die Maxime seines makedoni-

Um die Motivation von Mitarbeitern für die Arbeit zu erhöhen, bedarf es mehr als nur einen guten Arbeitsvertrag.
Rundschau 2 | 2022
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schen Namensgenossen, das ‹trenne und herrsche›,
bis zum schädlichsten Übermass ausgeübt.» Der damit
gemeinte Philipp II. von Makedonien hatte die Vorherrschaft über die griechischen Stadtstaaten errungen.
Auch Johann Wolfgang von Goethe formulierte das
Prinzip sprichwörtlich im Jahr 1814 und fügte direkt
einen Gegenvorschlag hinzu: «Entzwei und gebiete.
Tüchtig Wort; Verein und leite! Bessrer Hort.» Trotz
des mehr als zweihundert Jahre alten Gegenvorschlags
findet die Maxime noch bis in die Gegenwart Anwendung. Die Strategie des früheren US-amerikanischen
Präsidenten Donald Trump bediente sich des alten
Prinzips. Neben der Politik findet sich das Modell aber
auch in der Wirtschaft in vielen Managements und Personalabteilungen wieder.
Zwietracht säen in der Wirtschaft
Das Prinzip des Teilens und Herrschens kennen
auch viele Unternehmen und wenden es an. Sie sind
in Abteilungen aufgebaut, sogenannte Funktionssilos,
die um Budgets, Ressourcen und Anerkennung in Konkurrenz stehen. Verschiedene Anreizsysteme sollen
zu mehr Motivation führen und dadurch einen höheren Einsatz und eine höhere Leistungsfähigkeit erzeugen. Durch anonyme Bewertungssysteme wird der
Eindruck erweckt, dass der einzelne Mitarbeiter ernst
genommen wird. Gleichzeitig wird dadurch häufig
auch Misstrauen gesät, weil der Mitarbeiter nicht sicher
ist, ob die Bewertung wirklich anonym ist. Ebenso
wird bei schlechten Ergebnissen die wahrheitsgemässe Beantwortung infrage gestellt. Während einerseits
die Teamarbeit gefördert werden soll, werden individuelle Bonus- und Bezahlsysteme und unterschiedliche

Arbeitszeitregelungen festgelegt. Ausserdem werden
die Mitarbeiter häufig mit mehrdeutigen Botschaften
verunsichert, wie beispielsweise: «Vertrauen ist in
unserem Unternehmen wichtig, und bitte berichten Sie
regelmässig über Ihre Arbeit!»
Ausspielen verschiedener Personalgruppen
Gerade bei der SWISS ist der Versuch des Ausspielens der verschiedenen Personalgruppen, bewusst oder
unbewusst, immer wieder zu beobachten. Sei es ganz
allgemein die fliegenden Mitarbeiter gegen die Bodenbediensteten, konkreter das Cockpit-Korps gegen das
Kabinen-Korps oder früher das SWR- gegen das SWUKorps. Letzteres gehört glücklicherweise nach Zusammenlegung der beiden AOCs und der Fusion der Verbände der Vergangenheit hat. Als Nachfolge lässt sich
aber bereits das Ausspielen von Kurzstrecken- gegen
Langstrecken-Korps oder noch detaillierter der A320gegen die A220- oder der Airbus- gegen die BoeingFlotte beobachten. Das Teilen bei «devide et impera»
kennt keine Untergrenze; die Gruppen können immer
kleiner werden, die Liste liesse sich beliebig verlängern.
Als Beleg, dass es sich nicht um ein neues Phänomen
handelt, sei an die Drohung der Auslagerung der Boeing
777 in das AOC der SWU bei Ablehnung des GAVs 2014
erinnert. Eine Drohung, die sich im Nachhinein als keine
leere Drohung entpuppt hatte.
Vor der aktuellen Krise ging es um verhältnismässig
geringfügige Anliegen. Aber schon die Frage, warum
ein Cabin Crew Member geringere Spesen erhält als ein
Cockpit Crew Member, stellt sich zu Recht. Auch unterschiedliche Arbeitszeitregeln zwischen Kabinen- und
Cockpitmitarbeitenden stossen auf wenig Verständnis.

Motivation von aussen ist weniger wirkungsvoll als die, die von innen kommt.
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Aber auch die Unterscheidung beim
Salär zwischen Kurz- und Langstrecke
geht in diese Richtung. Insbesondere
dann, wenn nachvollziehbare Argumente für eine solche Unterscheidung
schuldig bleiben. Die Aussage «Dies ist
Standard in der Industrie», ist nicht
ausreichend, um Vertrauen zu bilden.
In der aktuellen Krise hat sich dieses
Verhaltensmuster noch verstärkt und
Employee engagement
Motivating
zeigt sich immer häufiger. Gerade
während der Verhandlungsphase zu
Krisenpaketen wurde in gewissen WebHigh
casts der Schwarze Peter einer anderen
Personalgruppe zugeschoben. Selbst in
performance
gemeinsamen Webcasts wurde behauptet, die Piloten würde keinen «substanziellen Beitrag» zur Bewältigung der
Strategic aligment
Managing execution
Krise leisten. Belege zu Beiträgen wurden dann mit «zu klein» oder «nicht
substanziell» abgetan. Eine Reduzierung der Arbeitszeit und damit auch
des Lohns und der Pensionskassenbeiträge wurde immer als zu kleiner Bei- Für eine hohe Arbeitsleistung der Mitarbeiter sind viele Faktoren wichtig.
trag abgetan. Mit der Zeit entstand der
Eindruck, dass das Management Board zumindest in
handlung muss es das Ziel sein, seine eigenen Arbeitsder Rhetorik und Aussenkommunikation erst zufrieden
bedingungen zu verbessern und sich nicht an der Versei, wenn es auch bei den Piloten zu einem Personalabschlechterung der Arbeitsbedingungen der anderen
bau käme. Wie langfristig sinnvoll die Kündigungen in
zu trösten!
der Kabine waren, zeigt sich jedem jetzt!
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis –
Cui bono – wem zum Nutzen?
Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen
Deutlich wird jedoch so schon, dass sich das PrinDas lateinische Sprichwort hat noch heute Gültigkeit.
zip des Teilens und Herrschens im SWISS-ManageDie Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, dass auch
ment Board grosser Beliebtheit erfreut und in allen
sehr unwahrscheinliche Dinge direkt bei uns passieren
Bereichen immer wieder angewandt wird. Jedes Hankönnen. Auch bei uns ist nichts für die Ewigkeit garandeln hat eigentlich einen Nutzen, ansonsten ist eine
tiert, und auch mutmasslich beständige Dinge und unser
Handlung unnötig und sinnfrei. Eine Fluggesellschaft
Umgang mit ihnen können sich verändern. Bedeutend
ist jedoch kein Unternehmen wie jedes andere. Die
weniger dramatisch und mit weniger offensichtlichen
Schlussfolgerungen, dass unternehmerisches Handeln
Konsequenzen kann sich aber auch das Verhältnis von
aus der normalen Wirtschaft auch in einer FluggesellMitarbeitenden zu ihrer Arbeitgeberin verändern – auch
schaft sinnvoll und nachvollziehbar seien, kann man
bei der SWISS. Dass unsere Arbeitgeberin in den letzten
nicht pauschal ziehen.
zwei Jahren die schwierigsten Jahre ihrer noch verhältWelchen Nutzen hat das SWISS-Management Board
nismässig kurzen Geschichte hinter sich hat und ohne
also nun davon, wenn sie verschiedene PersonalgrupBankenkredite nicht überlebensfähig gewesen wäre,
pen gegeneinander ausspielen? Eine höhere Produkist jedem klar und stellt keiner infrage. Dass ein solch
tivität und bessere Ergebnisse können beispielsweise
aussergewöhnliches Vorkommen wie die Corona-Pandevon der Kurzstreckenflotte kaum erwartet werden,
mie auch aussergewöhnliche Massnahmen zur Antwort
nur weil die Langstreckenflotten unter Druck geraten
haben muss, ebenso wenig. Die grosse Mehrheit der
und umgekehrt. Es bleibt die Mutmassung, dass es um
SWISS-Mitarbeitenden hat dafür volles Verständnis und
die langfristigen Kostensenkungen geht und weniger
hat grosse Solidarität mit dem Unternehmen gezeigt. Die
um das Erhöhen der Produktivität. Es ist nachvollziehPersonalverbände haben in der Vergangenheit Massnahbar, dass sich die einzelnen Personalgruppen fragen,
men bei schweren Krisen immer mitgetragen und haben
wieso andere für die gleiche Leistung mehr Geld oder
dies nun wieder bewiesen! Wenn die aktuelle Notlage aber
mehr Freizeit erhalten. Die Unterstellung ist folglich,
dazu ausgenutzt wird, um die Arbeitsbedingungen langdass das Management Board dann darauf abzielt,
fristig und nachhaltig zu verschlechtern, dann schwindet
diese Ungleichheit in neuen Verhandlungen auszudas Verständnis der Mitarbeitenden schnell.
nutzen und das bevorzugte Personalkorps ebenso auf
Ohne Verständnis für das Handeln der Unternehmensdas niedrigere Niveau zu drücken. Es liegt an uns Mitführung schwindet die Identifikation mit dem Unterarbeitenden, uns nicht auf dieses Spiel einzulassen!
nehmen schnell, und das hat direkten Einfluss auf die
Mit dieser Spaltung der Mitarbeitergruppen kann der
Motivation und Arbeitseinstellung. Dieser Verlust kann
Arbeitgeber aber nur erfolgreich sein, wenn sich die
für ein Unternehmen mit deutlichen, zusätzlichen KosMitarbeitergruppen spalten lassen. Es muss das Ziel
ten verbunden sein. Eine Veränderung im Verhalten des
sein, gemeinsam zusammenzustehen und sich nicht
Managements wird ein langfristiges Verändern des Vergegeneinander aufbringen zu lassen. In jeder Verhaltens der Mitarbeiter zur Folge haben. Zu welchem
Rundschau 2 | 2022
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Wenig Engagement bedeutet nicht nur Stillstand, sondern es bremst.
Preis oder ob eine solche Veränderung überhaupt wieder
rückgängig gemacht werden kann, lässt sich vorab nicht
beantworten.
Intrinsische Motivation hilft allen
Motivierte, engagierte Mitarbeiter sind bereit, zusätzliche Zeit, Energie und Hingabe in die Arbeit zu investieren, wenn dies beispielsweise aufgrund knapper Personalbestände notwendig sein sollte. Solche Mitarbeiter
bringen Enthusiasmus, Energie und Einsatzfreude zur
Arbeit mit. Diese Einstellung ist innerhalb einer Belegschaft ansteckend. Neben dieser Loyalität und dem
Engagement erwirken diese Mitarbeiter bessere Resultate für das Unternehmen und für die Kunden. Motivation und Verbundenheit mit dem Unternehmen lässt
sich aber nur schwierig von aussen befehlen.
Bekräftigung der Wichtigkeit
Die Wichtigkeit des einzelnen Mitarbeiters und seiner
Arbeit für den Erfolg des Unternehmens muss immer
wieder betont und bestärkt werden. Das Gefühl der
Ersetzbarkeit lässt die Motivation stark sinken. Immerhin kommt es auf den Einzelnen nicht an, wenn er
durch jeden beliebigen anderen Menschen ersetzt werden kann. Im Gegenteil muss der Mitarbeiter das Gefühl
haben, dass er selbst mit seinen Handlungen massgeblich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.
Kompetente, nahe Führung
Nahe Führung, die sich um die Belange und das Wohlergehen der Belegschaft kümmert, ist essenziell. Die Nähe
muss zwingend spürbar und glaubhaft sein. Ebenso muss
die Führung kompetent und fachlich fundiert sein. Eine
Kommunikation sollte soweit möglich auf Augenhöhe
ablaufen und nicht von oben herab erfolgen.
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Entwicklungsmöglichkeiten
Nichts ist für die Motivation belastender als das
Gefühl, dass man sich bei der Arbeit nicht weiterentwickeln kann, sondern die gleiche Tätigkeit für die nächsten Jahrzehnte tun wird. Mitarbeiter müssen sich sicher
sein, dass der Einsatz am Arbeitsplatz mehr als nur
monetär belohnt wird.
Dankbarkeit und Anerkennung
Auch wenn das Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmenden ein geschäftliches ist, bei dem
Rechte und Pflichten vertraglich klar festgelegt sind,
strebt jeder Mensch nach Anerkennung für seine Leistungen und sein Engagement. Fehlen dieser Dank und
die Anerkennung, ist es nicht verwunderlich, wenn
die Mitarbeitenden sich auf die reine Erfüllung ihres
Arbeitsvertrags beschränken und zusätzliches Engagement vermissen lassen.
Grosse Mehrheit ist nicht verbunden
Mehrere Umfragen von Meinungsforschungsinstituten, wie beispielweise von Gallup in den USA, haben
ergeben, dass bis zu zwei Drittel der Mitarbeitenden
sich mit ihrem Arbeitgeber nicht verbunden fühlen.
Dieser Anteil hat sich zwar nicht erst in den letzten Jahren ergeben, sondern ist seit 20 Jahren ungefähr konstant, aber auch eine Verbesserung ist nicht
zu sehen. Andere Studien kamen zum Ergebnis, dass
motivierte und verbundene Mitarbeiter bis zu 17 Prozent produktiver sind als andere. Motivationsexperte
Gordon Tredgold hält diese Zahlen für deutlich untertrieben. Laut seiner Erfahrung ist nur rund ein Drittel
von Mitarbeitenden wirklich engagiert, verbunden und
motiviert, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Die
grosse Mehrheit ist dagegen passiv und erfüllt nur ihre
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arbeitsvertraglichen Pflichten. Ungefähr jeder sechste
Mitarbeiter hat innerlich bereits so stark gekündigt,
dass er aktiv versucht, andere Mitarbeiter gegen das
Unternehmen aufzubringen. Anhand der Grafik zeigt
sich, dass in der Summe nur ein bis zwei Mitarbeiter
aktiv nach vorne arbeiten. Man muss folglich nur ein
bis zwei zusätzliche Mitarbeiter dazu bringen, sich
aktiv einzubringen, um den Nutzen für das Unternehmen stark zu steigern. Kann man sogar einen der roten
Mitarbeiter für sich wieder gewinnen, ist der Gesamtnutzen enorm. Diese Studie zeigt demnach, wie wichtig
es ist, dass Mitarbeiter sich für das Unternehmen und
seine Ziele einsetzen. Diese Identifikation muss auf
breiter Masse vorhanden sein und nicht nur von wenigen Mitarbeitenden gelebt werden.
Mitarbeiterumfragen auf Tiefpunkt
Die neueste Mitarbeiterumfrage der SWISS, die sowohl
dem «Blick» als auch dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, zeigt,
dass das Personal höchst unzufrieden ist. Die Bewertung
des Management Boards fällt entsprechend schlecht aus.
Die Unzufriedenheit zieht sich durch alle Mitarbeitergruppen. Das Kabinenpersonal ist «unzufrieden, demotiviert
und enttäuscht». Auch beim Cockpit- und Bodenpersonal
ist die Stimmung aufgrund der geringen Wertschätzung
und Überbelastung schlecht. Die Mitarbeitenden werfen
dem Management Board vor, falsche Entscheidungen
getroffen zu haben. Während der Pandemie wurden bei
der SWISS fast 800 Arbeitsstellen gestrichen. Von Anfang
der Pandemie an wurde von der Herausforderung des
«Ramp-ups» bei wieder steigender Nachfrage und Reiselust gesprochen. Angesichts der Lage, in der sich die
SWISS befindet, sei die Frage erlaubt, ob sie sich richtig
auf diese Herausforderung vorbereitet hat. Die Nachfrage

ist nun wenig überraschend im Sommer 2022 gross. Die
SWISS sucht händeringend neue Angestellte, um diese
Nachfrage auch zu bedienen. Die Fluggesellschaft musste
schon Hunderte – auch interkontinentale – Flüge streichen, die rentabel gewesen wären. Gleichzeitig habe sich
das Arbeitsumfeld deutlich verschlechtert, was auch die
Personalverbände bestätigen. Beispielsweise beim Bodenpersonal wurden Lohnprämien und der 13. Monatslohn
um ein Drittel gestrichen. In der Summe sind das mehrere hundert Franken pro Monat. Auffallend ist der starke
Negativtrend seit letztem Sommer. Damals war die Stimmung noch abwartend und distanziert.
Nicht ganz so alt wie «divide et impera» ist Goethes
Gegenvorschlag «Verein’ und leite!». In der aktuellen
Situation sei die Frage erlaubt, ob eine Vereinigung und
damit das geschlossene Hinarbeiten auf das gemeinsame
Ziel nicht angebrachter wäre. Eine langfristig erfolgreiche
SWISS ist das gemeinsame Ziel von Mitarbeitenden und
Geschäftsführung!
Goethe hat deshalb schon vor über 200 Jahren gefordert: «Leite!». Die momentane Stimmungslage in der
Belegschaft lässt den Eindruck erwecken, dass diese Leitung beim Moderieren der Krise in der jetzigen Phase,
wo es um den Ramp-up, steigende Kurven und Aufbruch
geht, nicht die benötigte Wirkung zeigt. Wie soll man sich
aufrappeln, wenn «Krise» noch immer in allen Köpfen
steckt? Nur das gezielte Fördern der intrinsischen Motivation lässt die Identifikation und Stimmung der Beschäftigten steigern und so die SWISS wieder zu einer attraktiven Arbeitgeberin werden, bei der die Mitarbeitenden sich
gern engagieren und einbringen.
Gemeinsam verbunden auf ein Ziel zu arbeiten ist der
modernere Ansatz als das antike «teile und herrsche»! 

Pilots & Controllers «GET TOGETHER»

Nächste Treffs
31. Mai 2022

l

28. Juni 2022

l

Juli – Sommerpause

l

30. August 2022

l

27. September 2022

l

25. Oktober 2022

Wir treffen uns jeweils ab 17 Uhr in der Angels’ Wine Tower Bar im Radisson Blu am Flughafen Zürich.
get.together@skyguide.ch
Rundschau 2 | 2022
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Ein Selbstversuch – mit dem Zug
von Zürich nach Barcelona
Ein Wochenende in Barcelona zu verbringen, ist für die meisten Leute in der Schweiz längst
Normalität. Die Reise dahin jedoch im Zug auf sich zu nehmen, ist schon eher eine Seltenheit.
Ein Erfahrungsbericht mit Einblick in Politik und Technologie.
Text: Roman Boller
Erste Hürde: Die Ticketbuchung
Damit ich mich nicht plötzlich doch noch für die
bequemere Variante entscheide, mache ich mich sofort
an den Ticketkauf. Motiviert und begeistert von meiner Idee, besuche ich die Internetseite für Fernreisen
der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Diverse Verbindungen mit einer Reisezeit zwischen zehn und elf
Stunden werden mir vorgeschlagen. Beim Versuch, die
passende Buchung abzuschliessen, wird mir jedoch eine
Fehlermeldung angezeigt: Die Verbindung zwischen
Lyon und Barcelona sei ausgebucht. Etwas verwundert
scheitere ich auch bei späteren Verbindungen.
Dies sei leider normal, erklärt mir später der überaus
freundliche Herr am SBB-Schalter. Ein «Bähnler» wie
aus dem Bilderbuch. Sein dünner Oberlippenbart vibriert sichtlich vor Freude, mir diese, wie er ausführlich
erklärt, nicht ganz einfach zu buchende Reise organisieren zu dürfen. «Da müssen wir hinten beginnen», erläutert er mir und kümmert sich gleich um besagte Verbindung ab Lyon. Von der online vorgeschlagenen Option
mit einer Reisezeit von zehn Stunden und 30 Minuten

rät er mir ab. Allfällige Grenzkontrollen oder Verspätungen machen die geplanten Umsteigezeiten oft unmöglich. Und stressig solle eine solch schöne Zugreise ja
wohl nicht sein. Während er elegant wie ein Pianist auf
seiner Tastatur arbeitet, schlägt er mir bereits verschiedene Optionen für Kaffee oder Sandwiches während
meiner beiden Stopps in Genf und Lyon vor. Nach 20
Minuten streckt er mir die ausgedruckten Tickets hin –
«so modern sind wir halt noch nicht» – und bittet noch
um 200 Franken fürs «Kässeli».
Länger dafür teurer
Vorbereitet bin ich wie für einen Langstreckenflug:
bequeme Kleidung, vollständig aufgeladene Kopfhörer,
viel zu viel Lesematerial und genug Snacks für eine Kleinfamilie. Als ich den Zug besteige, scanne ich die Abteile
wie ein geübter Pendler. Gesucht wird ein Fensterplatz
in Fahrtrichtung in einem freien Viererabteil. Gemächlich
schlängelt sich der Zug aus dem Zürcher Hauptbahnhof,
und ich verbringe eine ereignisarme aber wunderschöne
Fahrt nach Genf, wo ich um 10.48 Uhr mit 90 Sekunden
Verspätung ankomme. Eine Kurzrecherche auf meinem
Handy ergibt, dass der Zug für die Statistik bei einer

Eine Reise mit dem Zug dauert in vielen Fällen länger und kostet mehr.
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Emissionskosten bei einer 1000 Kilometer langen Reise
Euros pro Person
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Quelle: EEA

Ein Alleinreisender verursacht mit dem Zug am wenigsten Emissionskosten.
Verspätung unter drei Minuten als pünktlich gilt – ähnlich wie bei der Fliegerei. Automatisch kommt mir das
betreffend Pünktlichkeit in der Fliegerei katastrophale
Jahr 2018 in den Sinn. Stunden habe ich im Flugzeug
verbracht, hoffnungsvoll, dass sich das zugewiesene
Abflugfenster doch noch verbessern möge.
Die SBB wartet hier mit ziemlich ansehbaren Zahlen
auf: 91,9 Prozent der Züge waren im Jahr 2021 pünktlich. Die Anschlusspünktlichkeit lag gar bei 98,9 Prozent. Bei über zehntausend Zügen täglich lassen sich
solche Werte durchaus sehen. Meine mobile Datenbank wieder in der Hosentasche verstaut, schreite ich
mit dem mir empfohlenen Sandwich zum nächsten
Abfahrtsgleis. Eine freundliche Zollbeamtin fragt mich,
was ich alles dabeihabe. Mein Hirn nach meinem Schulfranzösisch durchwühlend, deute ich auf meine Jacke.
«Ah, les effets?» Ich nicke, murmle ein «Oui, c’est tout»,
und gehe weiter. Während ich mir innerlich vornehme,
wieder einmal mehr Französisch als für die Durchsagen
von Flugzeit und Wetter zu gebrauchen, besteige ich den
nächsten Zug.
Vorbei ist es mit den komfortablen und hellen Schweizer Zugabteilen. Die nächsten zwei Stunden verbringe
ich auf durchgesessenen Stoffsesseln vor kaum mehr
durchsichtigen Fensterscheiben. Dennoch erkenne ich
nach wenigen Minuten ein anfliegendes Flugzeug einer
Low-cost-Airline auf die Piste 04 in Genf. Aus Interesse
schaue ich nach, was mich ein Flug nach Barcelona
gekostet hätte. Die günstigste Direktverbindung ohne
Gepäck wäre auf 93 Franken gekommen. Weniger als
die Hälfte meiner Zugreise. Die Gründe für diese PreisRundschau 2 | 2022

differenz sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor liegt aber
unverkennbar in der Besteuerung. Der Strom, der meinen Zug momentan vorantreibt, wird besteuert. Je nach
Land fällt diese Steuer unterschiedlich hoch aus. Das
Äquivalent dazu wäre für den Flugverkehr die viel diskutierte aber momentan noch inexistente Kerosinsteuer.
Unterschiede gibt es auch bei der Mehrwertsteuer, die
für die Airlines, anders als bei vielen internationalen
Zugverbindungen, nur anteilig anfallen. Ausserdem
wird bei Airlines grossen Wert auf Effizienz gelegt. Die
unrentablen Standzeiten von Flugzeugen werden minimiert, die Passagierauslastung liegt meist über 90 Prozent, und variable Preismodelle schöpfen das Marktpotenzial optimal ab. Wenn man die Statistik betrachtet,
scheint meine Reise ausserdem eine Ausnahme zu sein.
Unterschiedliche Studien zeigen auf, dass Zugreisen in
bis zu 90 Prozent der Fälle günstiger sind als Flugreisen. Die Wertung des zeitlichen Mehraufwandes muss
dabei subjektiv betrachtet werden und hängt stark von
der Ausgangslage des Reisenden ab. Ich hätte während
meiner Reisezeit im Zug ganze achtmal zwischen Zürich
und Barcelona hin- und herfliegen können.
Mit Hochgeschwindigkeit Richtung Süden
Auch die Ankunft in Lyon ist überaus pünktlich. Ich
nutze die stündige Pause, um mir die Beine etwas zu vertreten und eventuell sogar einen ersten Eindruck dieser
Stadt zu bekommen. Nach all den positiven Erfahrungen, die ich über Lyon gehört habe, kann die hektische
Gegend rund um den Bahnhof jedoch kaum repräsentativ sein. Das Abfahrtsgleis für den letzten Zug meiner
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Passagier-Kilometer bei Zug und Flug – 1995 bis 2018
Milliarde Passagier-Kilometer
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Auch wenn Züge immer häufiger benutzt werden, steigt die Anzahl Passagier-Kilometer in Flugzeugen stärker an.
Reise wird erst 20 Minuten vor Abfahrt bekannt gegeben. So stürmen trotz Platzreservierung alle Passagiere
gleichzeitig in Richtung Gleis 12, als dieses auf den
Anzeigetafeln erscheint. Nicht nur beim Fliegen scheint
die Angst verbreitet zu sein, seinen Sitzplatz besetzt
vorzufinden. Während des Einsteigeprozesses beginnen
sich Schlangen zu bilden. Ich sehe meine Mitreisenden
ihre Smartphones zücken und QR-Codes bereitzuhalten. Nervös überlege ich mir, ob ich ein Einreiseformular hätte ausfüllen sollen. Während ich hektisch auf der
Internetseite des spanischen Gesundheitsministeriums
nach dem passenden Link suche, höre ich weiter hinten
jemanden «isch äuä für d’Impfig», sagen. Auf den Bildschirm meines Nachbarn schielend, realisiere ich, dass
dies wohl mehr Sinn macht. Ich versuche wieder mein
abgeklärtes Reisegesicht aufzusetzen und zeige lässig
meinen Impfnachweis.
Nach der eher gemütlichen Fahrt im französischen
Regionalzug beschleunigt der spanische Hochgeschwindigkeitszug deutlich schneller. Mit bis zu 310 km/h
verbinden die «Alta Velocidad Española» die spanischen Metropolen und das nahe Ausland miteinander.
In Sachen Hochgeschwindigkeitszüge muss sich Frankreich jedoch nicht verstecken. Im Gegenteil: Der prestigeträchtige «Train à Grande Vitesse» ist nach über 40
Jahren nicht mehr aus dem Verkehrskonzept Frankreichs wegzudenken. Im historisch zentralistischen
Frankreich wird Paris durch den TGV mit allen grossen
Metropolen verbunden. Innerfranzösische Flugverbindungen gibt es daher kaum noch. Mit dem VersuchsTGV V150 hat die französische Bahngesellschaft SNCF
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gar den schnellsten Zug auf Rädern entwickelt. Im April
2007 brachte es dieser auf 574 km/h. Schneller sind nur
noch die japanischen Magnetschwebebahnen. Der Shinkansen LO rollt bis 150 km/h auf Gummirädern, bevor
die Magnetkraft den Zug anzuheben vermag. Ohne die
Bodenreibung brachte er es bei einer Testfahrt 2015 auf
603 km/h. Noch in diesem Jahrzehnt soll der Shinkansen LO dann auf öffentlichen Strecken eingesetzt werden. Trotz des grossen Erfolgs des TGV in Frankreich
hat sich die wirtschaftliche Situation der französischen
Bahngesellschaft SNCF stetig verschlechtert. Die hohen
Kosten für die Infrastruktur trieben die Verschuldung
auf 57 Milliarden Euro. In Zukunft werden daher vorerst
keine neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken hinzukommen. Anders sieht dies beispielsweise bei der staatlich
subventionierten Bahngesellschaft von Österreich aus.
Die ÖBB will in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro
in das Nachtzuggeschäft investieren.
Klimaschutz mit Atomenergie
Trotz hoher Geschwindigkeit geniesse ich das Vorbeiziehen der Landschaft. Langsam, aber merkbar verändert sich diese. Die Vegetation wird grüner, und die
Gebirgs- und Hügelketten werden flacher. Noch immer
geht es der Rhone entlang in Richtung Süden, während
wir an einer grossen, industriell wirkenden Solaranlage
vorbeifahren. Ob eine solche wohl den Zug antreibt, in
dem ich gerade sitze? Eher unwahrscheinlich. In Frankreich werden nur gerade etwas über zwei Prozent der
Energie aus Solaranlagen gewonnen. Immerhin gut 20
Prozent aus Wind- und Wasserkraftwerken. Nach wie
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vor kommen weit über 60 Prozent der französischen
Energie aus Kernkraftwerken. Das wird sich in naher
Zukunft auch nicht ändern. Um den Klimaschutz voranzutreiben und unabhängig von fossilen Brennstoffen
zu werden, setzt Frankreich auf die Kernenergie. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Bau von bis
zu 14 neuen Atomkraftwerken angekündigt. Daneben
sollen jedoch auch zahlreiche Offshore-Windparks und
Solaranlagen entstehen.
Andere Länder wie Deutschland und die Schweiz halten hingegen weiter am Atomausstieg fest. Mit rund
zehn Prozent ist der Anteil der Kernenergie in Deutschland deutlich kleiner als jener in Frankreich. In Deutschland kommt der grösste Teil der Energie nach wie vor
aus Erdgas und Kohle, während erneuerbare Energien
immerhin 46 Prozent abdecken. In der Schweiz ist der
Bau von neuen Atomkraftwerken nach Annahme der
Energiestrategie 2050 an der Urne gar verboten. Ein
verbindliches Datum für einen Ausstieg gibt es jedoch
nicht. Die vorhandenen Atomkraftwerke können so
lange betrieben werden, wie sie sicher sind. Die Kernenergie ist noch für rund 20 Prozent der Schweizer
Energie verantwortlich, während rund 76 Prozent aus
erneuerbarer Energie stammen.
Während ich an potenzielle Energiekrisen und internationale Abhängigkeiten in der Energieversorgung denke,
merke ich, dass wir schon etwas zu lange in Montpellier halt machen. In diesem Moment betreten zwei Kondukteure unser Zugabteil. Ein französischer und ein
spanischer Zugbegleiter erklären persönlich, dass eine
defekte Signalisation im Führerstand zu einer unbestimmten Verspätung führt. Ich beobachte, wie ein Flugzeug weit über mir einen Kondensstreifen durch den
strahlend blauen Himmel zieht. Der Umwelt zuliebe übe
ich mich also noch etwas in Geduld.
Die ehrliche Umweltrechnung
Doch ist diese im Vergleich zum Flugzeug eher
beschwerliche Reise für die Umwelt tatsächlich so viel
besser? Es liegt auf der Hand, dass die mit dem direkten Betrieb verbundenen Emissionen eines Flugzeugs
um ein Vielfaches höher sind, als diejenigen eines
Zugs. Doch um eine Person von A nach B zu bringen,
bedarf es, abhängig vom Verkehrsträger, einer aufwendigen Infrastruktur. Ein Flugzeug benötigt Pisten
für den Start, Flughäfen und eine Luftverkehrsüberwachung. Doch einmal in der Luft, braucht es für den
Betrieb eines Flugzeugs keine Schneisen mit Gleisen
durch Wälder, keine Brücken über Flüsse oder Tunnels
durchs Gebirge.
Um die verschiedenen Verkehrsträger für eine Reise
miteinander zu vergleichen, stellt die SBB einen eigenen Umweltrechner zur Verfügung. Auf Anfrage der
«Rundschau» bestätigt die SBB, dass all diese Einflüsse
berücksichtigt werden: «Der Umweltrechner berücksichtigt alle Umweltauswirkungen des direkten Betriebs,
der Energiebereitstellung, der Fahrzeugherstellung und
-entsorgung und des Fahrzeugunterhalts sowie der Aufwendungen für den Fahrweg. Die Energiebereitstellung
berücksichtigt alle Prozesse von der Energieentnahme
aus der Umwelt bis zur Lieferung in den Tank. Für die
Infrastruktur wird der Bau, Unterhalt und die Entsorgung von allen Arten von Fahrwegen gezählt (Strassen, Parkplätze, grössere Infrastrukturbauten, Trassee,
Sicherungsmauern, Brücken, Tunnels, Flughäfen).»
Rundschau 2 | 2022

Die Ergebnisse für meine Reise von Zürich nach Barcelona sind eindeutig: Der Zug ist für diese Strecke,
zumindest was die Umweltbelastung betrifft, die beste
Wahl. Interessante Aufschlüsse gibt auch eine Studie
der Europäischen Umweltagentur (EEA) aus dem Jahr
2020. Diese zeigt auf, dass bei einer Reise von 1000
Kilometern, also ziemlich genau der Distanz von Zürich
nach Barcelona, die Wahl des Elektroautos gegenüber
dem Flugzeug für eine Person kaum Vorteile bringt.
Erst bei einer grösseren Auslastung lohnt sich die Wahl
des Autos. Die EEA unterscheidet bei den Emissionskosten zwischen der Wirkungskette Well-to-tank (vom
Bohrloch bis zur Tanksäule) und Tank-to-wheel (Tanksäule bis zum Rad). Auch die EEA kommt zum erwarteten Schluss, dass die Reisen mit einem Intercity-Zug (IC)
oder der Hochgeschwindigkeitsbahn (HSR) am besten
abschneiden.
Die Politik entscheidet
Mit 45 Minuten Verspätung komme ich nach ziemlich
genau zwölf Stunden Reisezeit am Bahnhof Barcelona
Sants an. Trotz der schönen Reise und den guten Verbindungen bin ich ähnlich erschöpft wie nach einem
Langstreckenflug. Dennoch nehme ich mir vor, für
zukünftige Reisen öfter den Zug in Betracht zu ziehen.
Insgesamt zeigt sich in Europa trotz der vielen Klimadiskussionen bei der Wahl des Verkehrsmittels noch
kein Trend weg vom Flugzeug hin zur Hochgeschwindigkeitsbahn. Zwar sind die zurückgelegten Passagierkilometer im Zugverkehr in den letzten Jahren stetig
gestiegen, dennoch wird keineswegs weniger geflogen.
Ob sich dieser Trend nach Corona nachhaltig ändert,
ist fraglich. Die Buchungszahlen bei den Airlines als
auch bei der Bahn erholen sich bereits für diesen Sommer wieder auf hohem Niveau. Laut SBB ist man im
Nachtzugverkehr bereits wieder nahe am Niveau von
2019 – und das war auch auf den Gleisen ein Rekordjahr. Grossen Einfluss auf das zukünftige Reiseverhalten wird unter anderem die Politik haben. Der Ausbau
der länderübergreifenden Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die Einführung einer Kerosinabgabe und die
Besteuerung der Ticketpreise sind nur einige der Faktoren, die direkt durch die Politik beeinflusst werden.
Ob der Fernverkehr der Bahnbetreiber in Europa durch
diese Massnahmen kostendeckend betrieben werden
kann, ist jedoch fraglich. Die Bahngesellschaften aus
Europa sind daher bereits an die EU-Kommission herangetreten. Politische Unterstützung, unter anderem
in Form von EU-Fördergeldern, sei gefragt. Ob dies im
stark umkämpften Reisemarkt mit Fernbussen und Airlines fair durchzuführen wäre, sei dahingestellt. Denn
auch die Airlines setzen sich intensiv mit dem Thema
nachhaltiger Mobilität auseinander. Moderne Flugzeuge
verursachen bis zu 25 Prozent weniger CO2-Emissionen
als ihre Vorgängermodelle. Ausserdem hat die SWISS
dieses Jahr erstmals Sustainable Aviation Fuel (SAF)
bezogen. Dieser verursacht im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin bis zu 80 Prozent weniger CO2.
Nach zwei schönen Frühlingstagen in Barcelona habe
ich mich für die Heimreise für das Flugzeug entschieden. Nach einer kurzen Anreise mit der Metro und dem
gewohnt hektischem Einsteigeprozess sitze ich im gut
gebuchten Airbus 320neo. Der Captain begrüsst die
Passagiere: Die heutige Flugzeit beträgt eine Stunde

und 20 Minuten.
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Deutsches Steuerrecht
für SWISS-Piloten
Die deutsche Steuerexpertin Dr. Andrea Ghirardini kennt sich aus und beantwortet Fragen
zum Sonderstatus von SWISS-Piloten mit deutschem Wohnsitz kompetent. Wer das Schweizer
Steuerrecht kompliziert findet, kann hierbei neue Dimensionen erfahren.
Interview: Jürg Ledermann
In den beiden Texten über Vorsorgen und Sparen in
der letzten «Rundschau»-Ausgabe wurden die Hauptmerkmale und Mechanismen im schweizerischen
Vorsorgesystem beleuchtet und Überlegungen zur
steuerlichen Optimierung
dargelegt. Da die Anzahl
SWISS-Piloten mit Wohnsitz in Deutschland in
den letzten Jahren stets
gewachsen ist, folgt an
dieser Stelle ein Interview mit Dr. Andrea Ghirardini, die
mit langer Beratungserfahrung einige Fragen zur besonderen Situation dieser Kolleginnen und Kollegen beantworten kann.

Prozent in Deutschland steuerpflichtiges Gehalt und 60
Prozent steuerfreies Gehalt. Dieser Aufteilungsmassstab wurde seit dem Veranlagungszeitraum 2021 dem
bisher schon dem für die Edelweiss geltenden Aufteilungsmassstab angeglichen und beträgt nun 55
Prozent in Deutschland
steuerpflichtig und 45
Prozent in Deutschland
steuerfrei.

«Seit 2021 gilt: 55 Prozent
des Gehalts in Deutschland
steuerpflichtig und 45 Prozent
in Deutschland steuerfrei.»

«Rundschau»: Wie wird die Besteuerung des ordentlichen Einkommens eines SWISS-Piloten mit Wohnsitz in
Deutschland zwischen der Schweiz und Deutschland
aufgeteilt und berechnet?
Dr. Andrea Ghirardini: Das Schweizer Gehalt wird
aufgeteilt in einen Teil, der auf die Schweiz entfällt
(steuerfrei, Berücksichtigung im Progressionsvorbehalt), und einen Teil, der auf Deutschland und Drittländer entfällt (steuerpflichtig, Anrechnung der Schweizer
Quellensteuer). Die Aufteilung erfolgt nach der Arbeitszeit am Boden und im Luftraum der jeweiligen Länder.
Da dies naturgemäss sehr aufwendig ist, kann ohne
Nachweis eine pauschale Aufteilung in 80 Prozent des
Gehalts in Deutschland steuerpflichtig und 20 Prozent
steuerfrei (Berücksichtigung im Progressionsvorbehalt)
vorgenommen werden. Nur für die SWISS galt bisher
ein besonderer pauschaler Aufteilungsmassstab von 40

Dr. Andrea Ghirardini ist 55
Jahre alt, hat ihre ersten drei
Lebensjahre in Zürich verbracht und wuchs später im
Chiemgau auf.
Nach ihren Studien in Betriebsund Volkswirtschaft wurde sie
Steuerberaterin und betreibt
seit 2010 eine eigene Kanzlei
in München. 2018 wurde ihr von der Steuerberaterkammer München der Titel «Fachberaterin für
Internationales Steuerrecht» verliehen. Sie hat sich
auf fliegendes Personal spezialisiert und berät Privatpersonen zu Fragen der Einkommensteuer und
der Erbschaft- und Schenkungsteuer, insbesondere
bei internationalen Sachverhalten.
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Im Gespräch mit Kollegen fällt mir auf, dass die
Aufteilung je nach Steuerkreis sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Gibt es
allgemein gültige Grundsätze?
Die oben dargestellte Aufteilung gilt für ganz Deutschland. Erstaunlicherweise wird diese Aufteilung in einigen Städten und Regionen aber so nicht vorgenommen,
sondern es wird – für die Steuerpflichtigen durchaus
attraktiv – das gesamte Schweizer Gehalt in Deutschland steuerfrei gestellt. Bekannt für dieses Vorgehen
sind beispielsweise die Finanzämter in Berlin und Köln.
Bayern und Baden-Württemberg haben aufgrund ihrer
geografischen Lage Erfahrung mit der grenzüberschreitenden Besteuerung von Schweizer Gehältern und teilen
die Schweizer Gehälter auf.
Neu kann in der Schweiz anstelle der Quellenbesteuerung auch eine ordentliche Veranlagung beantragt werden. Gibt es hier klare Vor- oder Nachteile?
Die Quellenbesteuerung in der Schweiz wird mit einem
vergleichsweise geringen Steuersatz vorgenommen.
Wird eine ordentliche Veranlagung beantragt, kommt es
oft vor, dass in der Schweiz Einkommensteuer nachgezahlt werden muss. Da die Schweizer Einkommensteuer,
wie im Übrigen auch die Schweizer Quellensteuer, in
Deutschland nur anteilig in Höhe des steuerpflichtigen
Gehaltsanteils angerechnet werden kann, geht die Rechnung in den meisten Fällen nicht auf.
Zahlen SWISS-Piloten in Deutschland auch in die Rentenversicherung ein (Basisvorsorge)? In welchem Rahmen?
SWISS-Piloten sind ausschliesslich in der Schweiz
sozialversicherungspflichtig und zahlen nicht in
die deutsche gesetzliche Rentenversicherung ein.
Es bestünde zwar grundsätzlich die Möglichkeit, bei
einem Wohnsitz in Deutschland freiwillig zusätzlich
in die deutsche Rentenversicherung einzuzahlen. In
der Praxis macht das aber niemand, denn die gesetzliche Rentenversicherung ist vielen zu unflexibel: Bei
allen Vorsorgearten der 1. Schicht gilt, dass sie nur als
monatliche Rente, nicht als Einmalbetrag ausgezahlt
werden. Darüber hinaus lassen sie sich nicht beleihen,
nicht kündigen und auch nicht vererben. Einmal einge-
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zahlte Beiträge können im Normalfall nicht mehr aus
den Vorsorgeverträgen entnommen werden. Die Tatsache, dass die Rente sicher ist, weil der deutsche Staat
seine sehr gute Bonität aller Voraussicht nach behalten wird, wiegt die mangelnde Flexibilität offensichtlich nicht auf.

Welche Vor- und Nachteile gibt es im Vergleich bei Einzahlungen in die 2. Säule (Zusatzsparplan PFC) gegenüber Zahlungen in die 2. Schicht (Riester-Verträge)
bezüglich der Auswirkung im aktuellen Steuerjahr?
Die Beiträge zur Riester-Rente werden nur vom
Arbeitnehmer gezahlt und sind bis zu einem Höchstbetrag von jährlich 2100 Euro inklusive Zulagen steuWelche Möglichkeiten für Einzahlungen in die 2. Schicht
erlich absetzbar.
(Zusatzvorsorge) bestehen in Deutschland? Sind sie
Die Beiträge in die 2. Säule setzen sich zusammen
steuerlich privilegiert?
in Beiträge ins Obligatorium und Beiträge ins ÜberobZur 2. Schicht der Altersvorsorge gehören die betriebligatorium, die vom Arbeitgeber und meist auch vom
liche Altersvorsorge und die Riester-Rente. Beide VorArbeitnehmer gezahlt werden.
sorgeformen sind während der Ansparphase steuerlich
Beiträge des Arbeitgebers in das Obligatorium sind
gefördert.
in vollem Umfang steuerfrei. Arbeitgeberbeiträge ins
Unter die betriebliche Altersvorsorge fallen PenÜberobligatorium sind seit dem Veranlagungszeitraum
sions- oder Direktzusage, Pensionskasse, Pensions2018 steuerpflichtig, zählen also zum Arbeitslohn.
fonds, Unterstützungskasse und Direktversicherung.
Derzeit ist beim Bundesfinanzhof ein Verfahren anhänEs muss sich dabei aber um
gig zur Klärung der Frage, ob
einen deutschen Arbeitgeber
die Differenzierung zwischen
«Die Quellenbesteuerung in
handeln.
Obligatorium und ÜberobligaRiester-Verträge dürfen nur
torium rechtmässig ist.
der Schweiz wird mit einem
von Personen abgeschlossen
Beiträge des Arbeitnehmers
werden, die in der gesetzlichen
in das Obligatorium stellen
vergleichsweise geringen
Rentenversicherung der VersiSonderausgaben dar und sind
Steuersatz vorgenommen.»
cherungspflicht
unterliegen
bis zum Höchstbetrag für
(Basisvorsorge). Dies ist bei
Altersvorsorgeaufwendungen
SWISS-Piloten gerade nicht der Fall. Eine Lösung könnte
abzugsfähig. Die Beiträge des Arbeitnehmers wie auch
in diesem Fall die mittelbare Förderberechtigung sein:
die steuerpflichtigen Beiträge des Arbeitgebers in das
Bei Ehepaaren mit gemeinsamem Haushalt in DeutschÜberobligatorium können nicht als Sonderausgaben
land, bei denen nur ein Partner einen deutschen Arbeitabgezogen werden.
geber hat und damit unmittelbar förderberechtigt ist,
kann sich auch der andere Partner die Riester-Förderung
In der Schweiz ist die Einzahlung in den Zusatzsparplan
sichern. Er ist dann mittelbar förderberechtigt.
PFC steuerlich privilegiert (Abzug vom Bruttoeinkom-

Die drei Schichten der Altersvorsorge
3. Schicht: Private Vorsorge

Kapitalbildende Massnahmen:
Immobilien, Lebensversicherung, Aktien, Anleihen, Fonds

Ungefördert

2. Schicht: Zusatzvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge,
Riester-Rente

1. Schicht: Basisvorsorge
Gesetzliche Rente, Rürup-Rente,
Berufsständische Versorgungswerke

Staatlich
gefördert durch
nachgelagerte
Besteuerung

Seit der Rentenreform 2005 ist die Altersvorsorge in Deutschland nach einem 3-Schichten-Modell aufgebaut. Nur
die erste und zweite Schicht sind staatlich gefördert.
Rundschau 2 | 2022
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In Deutschland leben und in der Schweiz arbeiten erschwert das Erstellen der Steuererklärung und die Planung
des Ruhestands.
men). Ist er damit auch in Deutschland nicht steuerpflichtig?
Beiträge in den Zusatzsparplan werden wie Beiträge in
das Überobligatorium behandelt und sind in Deutschland steuerlich nicht privilegiert. Einen Sonderausgabenabzug gibt es dafür nicht.

In den meisten Fällen wird es aber auch hier so sein,
dass die Beiträge zwar steuerlich geltend gemacht
werden können, sich aber nicht auswirken, weil die
Höchstbeträge bereits durch andere Beiträge, insbesondere zur Krankenversicherung, ausgeschöpft
wurden.

Welche Möglichkeiten für Einzahlungen in die 3. Schicht
bestehen in Deutschland? Sind sie steuerlich privilegiert?
Bei der 3. Schicht handelt es sich um die private Vorsorge. Darunter fallen alle kapitalbildenden Vorsorgeprodukte, die nicht in der 1. oder 2. Schicht enthalten sind. Die Möglichkeiten reichen von Geldanlagen
in Aktien, Fonds und Lebensversicherungen bis hin
zu Immobilien und allen weiteren Produkten, die zur
Altersvorsorge genutzt werden können.
Einzahlungen in die private Altersvorsorge sind steuerlich nicht privilegiert. Beiträge zu einer Renten- oder
Lebensversicherung können grundsätzlich als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Diese wirken sich
jedoch so gut wie nie aus, weil die Höchstbeträge durch
die Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung
bereits ausgeschöpft sind.

Bestehen steuerliche Privilegien nur für Wochenaufenthalter, die an mehr als 60 Tagen nicht an den
Wohnsitz in Deutschland zurückkehren können?
Bei Arbeitnehmern an Bord von Luftfahrzeugen im
internationalen Verkehr ist die Grenzgänger-Regelung
nicht anzuwenden. Die Anzahl der Rückkehrtage spielt
daher aus deutscher Sicht keine Rolle.

Welche Möglichkeiten bestehen, Einzahlungen in eine
schweizerische Säule 3a steuerlich geltend zu machen?
Bei der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) handelt
es sich aus steuerlicher Sicht immer um eine individuelle Vorsorge. Die steuerliche Abzugsfähigkeit für die
entsprechenden Einzahlungen richten sich nach den
jeweiligen Vorsorgeformen.
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Gibt es mit der Möglichkeit der ordentlichen Veranlagung in der Schweiz hier Änderungen?
Die ordentliche Veranlagung in der Schweiz wirkt
sich nicht auf die Veranlagung in Deutschland aus. Es

Haftungsausschluss
Die in diesem Artikel stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die
Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und
Gewähr auszuschliessen. Die fachlichen Informationen können den zugrunde liegenden Sachverhalt
oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen
daher nicht eine individuelle Beratung durch Ihren
Steuerberater.
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ändert sich nur die Höhe der in Deutschland anrechenbaren Schweizer Steuer.

geringeren Einnahmen sollten mit einer sinnvollen
Altersvorsorge ja gerade ausgeglichen werden.

Wann beginnt in Deutschland das gesetzliche Rentenalter?
Das Renteneintrittsalter wird derzeit abhängig vom
Geburtsjahr von 65 Jahre auf 67 Jahre angehoben. Ab
dem Geburtsjahr 1964 wird die Regelaltersgrenze bei
67 Jahren liegen. Man kann die Altersrente auch früher
in Anspruch nehmen, allerdings mit Abschlägen.

Was sind die generellen Überlegungen zur Steueroptimierung beim Bezug von Geldern aus Konti der schweizerischen 3. Säule oder der deutschen 3. Schicht?
Auszahlungen aus der Säule 3a werden steuerlich
grundsätzlich wie Einmalzahlungen aus dem Überobligatorium der 2. Säule behandelt: Die Differenz zwischen
dem Auszahlungsbetrag und den geleisteten Beträgen
wird der Abgeltungsteuer unterworfen (25 Prozent
zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls
zuzüglich Kirchensteuer). Die steuerlichen Folgen sind
jedoch im Einzelfall zu prüfen.
Die Bezüge von Geldern aus der 3. Schicht gestalten
sich naturgemäss sehr unterschiedlich. Steuervorteile
in der Auszahlungsphase könnten beispielsweise durch
einen nach zehn Jahren steuerfreien Verkauf einer vermieteten Immobilie genutzt werden oder durch die
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge.
Bei Rentenversicherungen ist die Art der Auszahlung
relevant, also ob sie als monatliche Rente oder als Einmalbetrag ausgezahlt werden. Einmalzahlungen werden nur in Ausnahmefällen günstiger besteuert.

Wie wird ein Vorbezug aus der 2. Säule, zum Beispiel
für den Erwerb von Wohneigentum, steuerlich behandelt?
SWISS-Piloten können von ihrer Vorsorgeeinrichtung
beziehungsweise aus ihrem Kapitalsparplan einen
sogenannten Vorbezug für die Finanzierung von Wohnungseigentum erhalten. Dieser Auszahlungsbetrag
ist eine Leistung einer Vorsorgeeinrichtung nach der
2. Säule der Schweizer Altersversorgung, auf die der
Zweiteilungsgrundsatz anzuwenden ist: Für die steuerliche Behandlung ist danach zu unterscheiden, ob
das ausgezahlte Kapital aus dem Obligatorium (Säule
2a) oder aus dem Überobligatorium (Säule 2b) stammt.
Hierfür ist eine entsprechende Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung vorzulegen.

Das Schweizer Steuersystem ist zwar von Kanton zu
Kanton unterschiedlich, aber im Grossen und Ganzen
Können Riester-Gelder erst zum Zeitpunkt der Pensiosehr beständig. Steuervorlagen werden bei Volksabnierung bei der SWISS bezogen werden oder schon früstimmungen sehr kritisch beurteilt. Wie ist die Lage in
her? In welcher Form (Rente/Kapital)?
Deutschland?
Die Riester-Rente ist eine lebenslange Rente und
Ganz generell und für alle Schichten ist zu beachten,
wird regulär ab dem Zeitpunkt der Pensionierung ausdass das Steuerrecht in Deutschland laufend geändert
gezahlt. Die Höhe setzt sich
wird, vor allem nach einem
mindestens zusammen aus
Regierungswechsel.
Neue
«Beiträge in den Zusatzsparden Einzahlungen und der
Besen kehren ja bekanntRiester-Zulage.
lich gut. Dazu kommt die
plan der Pensionskasse
Es besteht die Möglichlaufende
Rechtsprechung
keit, sich bei Rentenbeginn
durch die Finanzgerichte
werden wie Beiträge in das
einen Einmalbetrag von bis
und den BundesgerichtsÜberobligatorium behandelt
zu 30 Prozent des Riesterhof. Und ob nach den hohen
Kapitals ohne ZweckbinAusgaben des Staates seit
und sind in Deutschland
dung auszahlen zu lassen.
Anfang 2020 weiterhin SteuDer verbleibende Restbeergeschenke zu verteilen
steuerlich nicht privilegiert.»
trag fliesst in die lebenssein werden, darf zuminlange Riester-Rente, die
dest bezweifelt werden.
monatlich ausgezahlt wird. Der Einmalbetrag ist im
Da sich die Planung der Altersvorsorge naturgemäss
Jahr der Auszahlung zu versteuern.
über einen längeren Zeitraum erstreckt, stellt sich also
Für den Kauf oder Bau eines Eigenheims oder einen
immer die Frage, ob die derzeit gewährten Steuervorbarrierefreien Umbau kann das Riester-Vermögen
teile auch im Zeitpunkt der Auszahlung noch bestehen
schon vor Rentenbeginn ausgezahlt werden (Wohnwerden.
Riester). Man behält die staatliche Förderung und
Zu guter Letzt darf man bei der Planung auch nicht
muss diese Auszahlung erst ab dem Rentenbeginn
vergessen, dass für Auszahlungen aus Altersvorsorgemonatlich versteuern.
produkten Krankenkassenbeiträge entrichtet werden
müssen, es sei denn, man ist privat krankenversichert.
Wird das Einkommen aus Rente oder ein Kapitalbezug
mit einem speziellen Steuersatz besteuert?
Ich bedanke mich ganz herzlich für die unkomplizierte
Versteuert werden die Riester-Renten und auch EinZusammenarbeit und den interessanten Einblick ins

malbezüge aus einem Riester-Vertrag mit dem persöndeutsche Steuersystem.
lichen Steuersatz.
Üblicherweise wird diese Besteuerung damit gerechtfertigt, dass der persönliche Steuersatz im Rentenalter aufgrund der geringeren Einkünfte niedriger ist
als im Erwerbsleben. Das mag in vielen Fällen so sein.
Ich wünsche uns aber allen, dass unser Steuersatz im
Rentenalter nicht deutlich sinkt. Die entsprechend
Rundschau 2 | 2022
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Nachts, wenn alles schläft
Zahlreiche Schichtarbeitende sind jede Nacht am Flughafen Zürich im Einsatz. Während der
Flugbetrieb zu Ende geht, beginnen andere Tätigkeiten, die so tagsüber nicht oder nur
eingeschränkt durchführbar wären. Einen Einblick in die Geschehnisse und besonderen
Herausforderungen während der aus Pilotensicht ruhigeren Stunden gibt der COO der
Flughafen Zürich AG, Stefan Tschudin.
Text: Kevin Fuchs
Tiefschwarze Nacht umgibt uns auf diesem Flug von
Singapur nach Zürich. Ausser einem entfernten Wetterleuchten oder den gelegentlich entgegenkommenden
Flugzeugen erweist sich die Reiseflugphase auch diesmal
wieder als die ereignisärmste eines Linienflugs. Zeit für
einen Blick auf die Uhr. Er verrät: 21:30 UTC. Gut fünf
Stunden nach dem Start in Singapur denke ich irgendwo
über Indien daran, dass unsere Destination und Heimatflughafen Zürich nun in den Nachtmodus wechselt. Zu
diesem Zeitpunkt haben wir noch weitere sieben Stunden
Flugzeit vor uns, bevor wir als eine der ersten Ankünfte
auf dem grössten Schweizer Flughafen landen werden.
Die meisten Schweizer Berufstätigen werden in der Zwischenzeit geschlafen haben und bereits wieder zur Arbeit
unterwegs sein, wenn wir unsere Duty beendet haben werden. Natürlich kommt der Berufsbetrieb in der Schweiz
auch nachts nicht ganz zum Erliegen. Ob eine Bäckerei,
in der Backwaren für den nächsten Tag zubereitet werden, oder Nachtbus-Chauffeure, die Ausgehende sicher
nach Hause befördern: Es lassen sich wohl etliche weitere
Berufsfelder heranführen, die auch zu später Stunde ihre
geschäftigsten Zeiten verzeichnen.
ZRH im 24-Stunden-Betrieb
«Edelweiss 131 Golf, taxi via Echo 7 and November
to stand Bravo 39, guet Nacht mitenand.» Mit der aus
Hurghada landenden A320 ist der letzte Flug des Tages
in Zürich angekommen. Im Tower bei der Flugsicherung
Skyguide sowie dem ein Stockwerk tiefer befindlichen
Apron Control der Flughafen Zürich AG (FZAG) beginnt
die Nachtruhe. Doch auch ohne Flugbewegungen ist
stets Personal im Kontrollturm anwesend. Mindestens
zwei Air Traffic Controller (ATCO) halten sich während der Nacht im Tower auf und stehen sowohl für
aussergewöhnliche Situationen bereit, aber auch um
zum Beispiel Freigaben für Ambulanzflüge der REGA
zu erteilen. Auch die Bereitschaft der Flughafenfeuerwehr durch Schutz und Rettung Zürich ist stets gewährleistet. In ihrem Schichtkonzept (siehe auch AEROPERS«Rundschau» 1/2021) wird jederzeit die RFFS-Kategorie
10 gewährleistet – auch nachts, jedoch mit grösserer
Vorlaufzeit.
Stefan Tschudin, COO der Flughafen Zürich AG, gibt
der «Rundschau» Auskunft über verschiedene Projekte am Flughafen Zürich, die Entwicklung der stetigen Ausweitung der nächtlichen «Sperrstunde» in den
zurückliegenden Jahren und die politischen Rahmenbedingungen, die einen Einfluss auf die Entwicklung am
Flughafen ZRH haben.
«Rundschau»: Haben Flugreisende die ganze Nacht
über Zutritt zum Flughafen Zürich? Welche Bereiche
sind nicht zugänglich und ab wann ist dies der Fall?
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Stefan Tschudin: Die Sicherheitskontrolle (SiKo) sowie
die Bordkartenkontrolle (BKK) sind zugänglich, bis der
letzte Flug «geschlossen» wird. Für berechtigte Mitarbeitende des Flughafens und Flying Staff ist der Übertritt auch in der Nacht möglich. SiKo und BKK öffnen
morgens um 4.30 Uhr. Rund ums Jahr ist die Airport
Authority mit einem Airport Manager besetzt, der
mich als Flugplatzleiter stellvertreten kann. Ausserdem sind rund ein Dutzend Personen aus der erweiterten Führungscrew der FZAG im Turnus im Führungspikett-Dienst und dann ebenfalls rund um die Uhr
quasi «on duty».
Wird der Flughafen nachts vom ÖV bedient?
Der Flughafen Zürich wird in der Nacht nicht durchgehend vom ÖV bedient. Die Anbindung aus der Region
an An- und Abflüge ist jedoch gegeben. Der Zürcher Verkehrsverbund bietet Verbindungen zwischen dem Flughafen und Zürich HB bis ein Uhr nachts respektive ab
kurz nach vier Uhr morgens.
Wann beginnt der «Tag-Modus» am Flughafen Zürich
(z.B. frühestmöglicher Check-in)?
Die Check-in-Bereiche im Terminal sind grundsätzlich
die ganze Nacht zugänglich. Die ersten Check-in-Schalter öffnen ab vier Uhr morgens – allerdings hängen die
genauen Öffnungszeiten von den jeweiligen Airlines ab.
Welchen Ursprung haben die doch eher restriktiven
Flugbetriebszeiten, die Starts und Landungen zwischen
23.00 und 6.00 Uhr nicht ermöglichen? Steckt rein politischer Druck dahinter?
Vorab ist es wichtig zu präzisieren, dass die Betriebszeiten heute von 6.00 bis 23.30 Uhr dauern. Seit dem
Jahr 2000 wurden die Betriebszeiten am Flughafen

Stefan Tschudin ist seit Oktober 2017 Chief Operation
Officer der Flughafen Zürich
AG (FZAG) und Leiter des
Geschäftsbereichs Aviation. In
seiner Funktion nimmt er die
Verantwortung für alle aviatischen Belange bei der FZAG
wahr und ist Accountable
Manager für den Flugbetrieb. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich schloss er seine Ausbildung zum Linienpiloten bei der Swissair ab. Dort wurde er bis
im Jahr 2002 auf den Mustern Airbus A320 und
A330 eingesetzt. 2007 trat er als Projektleiter in
den Bereich Aviation bei der FZAG ein. Tschudin
ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.
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Im Rahmen der Pistensanierung 28 wurden unter anderem Anfang April 2022 das in die Jahre gekommene
Approach Lighting System durch moderne LED-Lights ersetzt.
Zürich schrittweise um zwei Stunden reduziert (siehe
Infokasten). Dafür ausschlaggebend waren verschiedene Gründe: der Bundesgerichtsentscheid zur 5. Bauetappe, eine Verfügung des UVEK (Eidgenössisches
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) aufgrund der neu eingeführten Südanflüge
infolge der Luftraumsperrungen Deutschlands sowie
zuletzt die Anpassung des Betriebsreglements mit
einer Ausweitung der Nachtruhe am Abend. Der Kanton kann dabei die Betriebszeiten nicht einschränken,
sondern vielmehr darauf hinwirken. War vor dem Jahr
2000 noch ein Betrieb zwischen 5.00 und 0.30 Uhr möglich, ist es heute zwischen 6.00 und 23.30 Uhr, wobei
die Zeit zwischen 23.00 und 23.30 Uhr exklusiv dem
Verspätungsabbau vorbehalten bleibt. Damit hat der
Flughafen Zürich eine der restriktivsten Betriebszeitenregelungen im Vergleich mit anderen europäischen
Flughäfen vergleichbarer Grösse.
Welche konkreten betrieblichen Tätigkeiten, wie
Instandhaltungen oder Bauarbeiten, finden grundsätzlich am Flughafen Zürich nur nachts statt?
Die Flughafen Zürich AG ist für einen sicheren und
ordentlichen Betrieb zuständig. Um den Flugbetrieb
nicht zu beeinträchtigen, müssen insbesondere Arbeiten auf Pisten oder in Pistennähe nachts nach Betriebsschluss durchgeführt werden. Dazu gehören Bauarbeiten, wie zum Beispiel die Mittelstreifensanierung der
Piste 10/28, die Erneuerung von Markierungen oder
Mäharbeiten innerhalb der Sicherheitsflächen (je 60
Meter links und rechts der Pisten).
Gibt es dabei Arbeiten (z.B. Reinigungsarbeiten), die aus
finanziellen oder operationellen Gründen bewusst auf
diese Zeit verlegt wurden? Welche sind das?
Rundschau 2 | 2022

Beim Entscheid, ob die Arbeiten tagsüber oder in
der Nacht durchgeführt werden, müssen grundsätzlich immer verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Aus finanzieller Sicht sind die Arbeiten am Tag zu
bevorzugen. Denn dann müssen nachts keine Mitarbeitenden aufgeboten werden, zudem fallen keine Nachtarbeitszuschläge an. Auch Baulärm stört am Tag weniger
als in der Nacht. Deshalb werden nur diejenigen Arbeiten nachts durchgeführt, die den (Flug- und Flughafen-)
Betrieb am Tag erheblich stören würden. Ein Beispiel
dazu ist die Mittelstreifensanierung der Piste 10/28, wo
derzeit nachts gearbeitet wird. Darüber hinaus braucht
es für alle Nachtarbeiten eine behördliche Bewilligung,
die sehr restriktiv und nur bei gut begründeten Gesuchen erteilt werden kann.
Wer konkret erteilt eine solche behördliche Bewilligung,
sollte es sich dabei wie im Fall der Pistensanierung um
lärmverursachende Tätigkeiten handeln?
Für Projekte wie die Pistensanierung braucht es eine
Plangenehmigung des UVEK. In den Gesuchunterlagen
werden die Auswirkungen auf die Umwelt (z.B. Baulärm nachts) und auch Massnahmen (z.B. Aufstellen von
mobilen Lärmschutzwänden) aufgezeigt.
Ist der Flughafen für ausserplanmässige Landungen
auch nachts stets geöffnet? Können in einem solchen
Fall die für Passagiere wichtigen Services (Transporte
zum Terminal, Ansprechpersonen im Flughafen,
Gepäckbeförderung) überhaupt kurzfristig aktiviert
werden?
Am Flughafen Zürich sind Sicherheits- oder Notlandungen jederzeit möglich. Der Flughafen ist – auch
wenn kein geplanter Flugbetrieb stattfindet – für solche Zwischenfälle auch jederzeit nachts offen. Für
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Stetige Verlängerung der
Nachtruhe in der Vergangenheit
00.30 bis 05.00
vor 2000


00.30 bis 05.30
Bundesgerichtsentscheid 5. Bauetappe, Dock E (2000)


00.30 bis 06.00
Betriebsreglementänderung Südanflüge (2003)


23.30 bis 06.00
Inkrafttreten vorläufiges Betriebsreglement (2010)
Nachtruhe am Flughafen Zürich.

Wann schliessen Shops und Restaurants im Flughafen?
Wer entscheidet über die Öffnungszeiten (FZAG oder
Betreiber)?
Die Shops und Restaurants selbst haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Für die Gastronomie gelten grundsätzliche Kernöffnungszeiten von 5.30 bis 22.00 Uhr,
für Retail-Angebote und Services von 6.00 bis 22.00 Uhr.
Abweichend haben Angebote in den Gate-Bereichen eine
Stunde vor Abflug des ersten bis zum Abflug des letzten
Passagierflugzeugs geöffnet. Sämtliche Öffnungszeiten
sind auf der Website des Flughafen Zürichs unter der
Rubrik «Einkaufen & Geniessen» einsehbar.

Quelle: zvg

ausserplanmässige Landungen gibt es feste PikettRegelungen mit den Handling Agents und unserem
Terminal Management.
Ist die Flughafenfeuerwehr (Schutz und Rettung Zürich) in
einem solchen Fall auch in den Nachtstunden einsatzbereit? Wie viel Vorlaufzeit braucht es für die Aktivierung?
Ja, auch Schutz und Rettung Zürich ist auf Pikett mit
eigener Station auf dem Flughafengelände. Innerhalb
der Betriebszeiten ist die Flughafenfeuerwehr innerhalb dreier Minuten an jedem Ort auf der Betriebsfläche (EASA-Vorgabe). Ausserhalb der Flugbetriebszeiten
sind die Interventionszeiten etwas länger – in der Regel
zehn Minuten, da die Ankunft einer ausserplanmässigen
Nachtlandung mit mehr Vorlaufzeit bei der Flugsicherung angekündigt wird.
Welche RFFS-Kategorie ist in den Nachtstunden gewährleistet?
Wir stellen die RFFS-Kategorie 10 rund um die Uhr sicher.
Die Pistensanierung 10/28 findet analog zur Sanierung
der Piste 14/32 ausschliesslich nachts statt. Wie ist der
aktuelle Stand des Projekts?
Die Pistensanierung hat am Sonntagabend, dem
27.  
März 2022, begonnen. Gebaut wird jeweils nachts
von Sonntagabend bis Freitagmorgen. In den Nächten
von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ruhen
die Arbeiten. Der Mittelstreifen der Piste 10/28 wird in
rund 70 bis 80 Nächten saniert. Die Arbeiten sollten –
trockenes Wetter vorausgesetzt – vor den Sommerferien
fertiggestellt werden. Jede einzelne Nacht mit geplanten
Bauarbeiten, die aufgrund des Wetters nicht stattfinden
können, muss nach den Sommerferien nachgeholt werden
(weitere Informationen: siehe Info-Box zum Bauprojekt).
Wann wird an der Piste 10/28 nachts gearbeitet und wie
kann diese jeweils so schnell für den Normalbetrieb am
Tag wieder freigegeben werden?
Die Sanierungsnächte starten, nachdem die letzte
Landung auf Piste 28 um zirka 23.15 Uhr erfolgt ist,
und enden kurz vor dem ersten Start auf der Piste am
Morgen gegen 7.00 Uhr. Bei den Bauarbeiten wird mit
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speziellem Asphalt, dem sogenannten Niedertemperaturasphalt, gearbeitet. Der Vorteil ist dessen schnellere Abkühlung als bei herkömmlichem Asphalt, sodass
die Piste am Tag weiterhin normal für den Flugbetrieb
zur Verfügung stehen kann. Dieses Vorgehen hat sich
bereits bei den beiden anderen Pistensanierungen hier
am Flughafen Zürich bewährt.

Wo gibt es im «Circle» einen nächtlichen Betrieb? Ist das
Universitätsspital (USZ) am Flughafen ebenfalls durchgehend geöffnet?
Das ambulante Gesundheitszentrum des USZ am
Flughafen ist eine Tagesklinik. Im Schnitt werden dort
täglich rund 1000 Behandlungen durchgeführt. Die Klinik umfasst ein Team von 24 Mitarbeitenden. Weiter
betreibt die FZAG ein telefonisches Customer Contact
Center mit 24-Stunden-Hotline, das vom Hauptsitz im
«Circle» aus rund um die Uhr betrieben wird. Ausserdem gibt es im «Circle» zwei Hotels.
Ein Flughafen ist von seinen Prozessen im Rund-um-dieUhr-Modus geprägt. Was zeichnet den Flughafen Zürich
in dieser Hinsicht besonders aus und wo kann er gegenüber anderen Flughäfen punkten?
Wir stellen die Anbindung der Schweiz zu den wichtigsten Metropolen weltweit sicher und wollen dabei als
Medium-Hub im europäischen Umfeld qualitativ füh-

Bauprojekt «Sanierung Piste 10/28»
Nach den erfolgreichen Pistensanierungen von 2008
(16/34) und 2014 (14/32) hat im April das Hauptprojekt der Pistensanierung 10/28 begonnen. Mit dem
Neubau von drei Trafostationen für den Wechsel der
Pisten- und Anflugbefeuerung von Halogen auf LED
im Jahr 2018 begannen die Vorbereitungsarbeiten
für die umfangreichen Bauarbeiten. Weitere vorbereitende Elektroarbeiten fanden zwischen 2020 und
2021 statt. Nachdem die neue Anflugbefeuerung
bereits in Betrieb ist, wird im aktuellen Vorgehen
die jetzige Betonpiste des knapp 23 Meter breiten
Mittelstreifens durch einen dreischichtigen AsphaltBelag ersetzt. Der dafür benötigte, spezielle Niedrigtemperatur-Asphalt wird jeweils am Tag angeliefert.
Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Anlagen
und Sanierung der Piste 10/28 betragen gemäss Kostenvoranschlag knapp 88 Millionen Schweizer Franken. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung der
Hauptmassnahmen (Sanierung des Mittelstreifens)
im Herbst 2022 wird das Gesamtprojekt planmässig
Ende 2023 beendet sein.

AEROPERS

Schweres Gerät kommt für die Pistensanierung in der Nacht zum Einsatz.
rend sein. Wir verstehen unsere Flughäfen als moderne
Mobilitätsplattformen zwischen allen Verkehrsträgern,
die nahtlos miteinander verbunden sind – unsere hohen
Qualitätsstandards und Anforderungen sind unabhängig von Tages- oder Nachtzeit gleich. Dank der hohen
Qualität geniesst der Flughafen Zürich einen exzellenten Ruf und erhält regelmässig Auszeichnungen für
seine hervorragenden Dienstleistungen, die kurzen
Umsteigewege, die Freundlichkeit des Personals, die
Sauberkeit der Infrastruktur oder die Zuverlässigkeit
der Prozesse.
Tatsache ist aber, dass der Flughafen Zürich europaweit eines der strengsten Nachtflugregimes umsetzen
muss und im Gegensatz zu anderen europäischen Drehkreuzen keine Pistenausbauten zur Kapazitätssteigerung möglich sind. Dadurch droht gegenüber anderen
Hubs aus Sicht des Standortwettbewerbs mittel- und
langfristig ein Nachteil.
Wo also sehen Sie in diesem Bereich Optimierungspotenzial?
Der Flughafen Zürich soll seine Rolle als eine der europäischen Drehscheiben des globalen Luftverkehrs auch
in Zukunft wahrnehmen können. Für uns ist vor allem
wichtig, dass wir uns entsprechend den verändernden
Mobilitätsbedürfnissen entwickeln können und die politischen Rahmenbedingungen uns diese nachhaltige und
langfristige Entwicklung ermöglichen. Innerhalb dieses
engen Korsetts gilt es auch zukünftig, die hohe Qualität
sicherstellen zu können.
Besten Dank für das Gespräch, Herr Tschudin.
Während die nächtlichen Tätigkeiten am Flughafen
Zürich beendet werden, fliegen wir dank einiger Shortcuts und besseren als den vorausgesagten Windkomponenten wenige Minuten vor 6 Uhr in den Schweizer Luftraum ein. In den letzten Stunden des Flugs sind wir mit
stark reduzierter Geschwindigkeit geflogen, um nicht
«zu früh», das heisst vor dem Beginn der regulären
Rundschau 2 | 2022

Quelle: FZAG

Betriebszeit am Flughafen Zürich anzukommen. Den
Start in Singapur deshalb zu verzögern, ist aufgrund
üblicher Enroute-Restriktionen nicht möglich gewesen.
Dass unser Treibstoffverbrauch bei dieser sehr geringen
Geschwindigkeit höher als im Idealfall ausfällt, haben
die meisten Leser vor langer Zeit unter «best lift-to-drag
ratio» kennengelernt.
Airlines optimieren ihr Netzwerk im kleinsten Detail.
Prozesse werden minutiös geplant. Im Planungsprozess
scheint alles aufeinander abgestimmt und wie Zahnräder ineinanderzugreifen. Dass aber die Politik einem
sich im Wachstum befindlichen Flughafen und dort
ansässigen Fluggesellschaften über Jahre hinweg immer
mehr Steine in den Weg legt, lässt sich in keinen Plan
vorab integrieren. Dies hat die Schweizer Airline-Branche, insbesondere aber der Platzhirsch SWISS und die
Edelweiss Air, am Standort Zürich schon längst zu spüren bekommen. Ein Mindmapping dazu ruft schnell eine
Liste von Assoziationen hervor: Pistenverlängerung,
Abflugrouten, Pistenkonzept, Bise, Night-ban – sie liesse
sich beliebig fortführen. Wagt man den Blick nach Norden, so sieht man den Frankfurter Flughafen mit einer
Betriebszeit ab 5 Uhr morgens. Auch in Paris CharlesDe-Gaulle ist man weniger restriktiv: Erfüllt das Fluggerät gewisse Lärmanforderungen (unter zirka 100 EPNdB
[effective perceived noise in decibels]), darf die ganze
Nacht gestartet und gelandet werden. Einzig der Flughafen Stuttgart ist ähnlich stark im Betrieb eingeschränkt
wie das Drehkreuz ZRH, wobei der sechstgrösste Flughafen Deutschlands nur gut ein Drittel des Passagiervolumens und nicht annähernd die Hub-Eigenschaften des
Flughafens Zürich aufweisen kann (Stand 2019).
Um im europäischen Umfeld nicht nur bestehen, sondern auch mithalten zu können, kann man sich COO
Tschudins Worten nur anschliessen: In Zürich gilt es,
mit den eher restriktiven Rahmenbedingungen so umzugehen, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden
kann. Bis dahin sind die Nachtstunden den, wenn auch
sehr interessanten, aber nicht-flugbetrieblichen Aktivi
täten reserviert.
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Wo sich Fuchs und Hase
gute Nacht sagen
Dass an einem internationalen Flughafen viel Gewusel herrscht, leuchtet ein. Neben
Fahrzeugen, Flugzeugen und einer Menge Personal tummeln sich aber auch überraschend
viele Tiere auf dem weitläufigen Gelände des Flughafens Zürich. Wir machen heute einen
Ausflug in die Natur und besuchen das Naturschutzgebiet zwischen den Pisten.
Text: Patrick Herr
Für gewöhnlich trage ich mehr oder weniger saubere
Schuhe passend zur Uniform, wenn ich am Flughafen
unterwegs bin. Heute trage ich Turnschuhe, was sich
nach wenigen Minuten aber auch als Fehler herausstellt. Gummistiefel wären besser gewesen, denn ich
treffe mich heute mit Dominique Conrad, Leiter Wildtiermanagement der Airfield Maintenance der Flughafen
Zürich AG.
Hand aufs Herz, wer hat sich beim Rollen Richtung
Piste 16 nicht auch schon gefragt, was da alles in dem
Stück Natur nebenan kreucht und fleucht? Eben, so ging
es mir auch. Deswegen treffe ich Dominique Conrad.
Dominique unterscheidet sich schon in der Kleidung
deutlich von den anderen Menschen, die sich auf dem
Flughafen tummeln. Er trägt Jagdbekleidung in Signalfarben und schwere Stiefel. Seine tierische Begleitung
ist Baccia, eine Jagdhündin, die vor allem auf die Suche
nach krankem Wild spezialisiert ist.
Rein in den Flughafen, raus in die Natur
Wir fahren am Dock E vorbei und befinden uns innerhalb weniger Minuten mitten in der Natur. Idyllisch,
könnte man sagen, bis eine vorbeirauschende A380
kurzfristig jede Unterhaltung unmöglich macht. Wir ste-

hen auf einer grossflächigen Graslandschaft zwischen
den Pisten 14 und 16 mitten im Naturschutzgebiet. Die
Grasfläche wird von niedrigen Büschen und Bäumen
gesäumt. Im Fachjargon nennt sich diese Bewirtschaftungsform Niederwald. Diese Art der Bewirtschaftung
ist ausserhalb des Flughafens mittlerweile sehr selten geworden, da sie für die meisten Forstbetriebe zu
unrentabel ist.
Der Flughafen Zürich dürfte diesbezüglich ziemlich
einzigartig sein. Dominiques Arbeitsplatz umfasst insgesamt etwa 800 Hektar, davon entfallen etwa 75 Hektar auf das Naturschutzgebiet «Klotener Riet» zwischen
den Pisten. Dazu wiederum gehören 37 Hektar Flachmoorflächen von nationaler Bedeutung.
Dominique ist einer von zwei Wildhütern am Flughafen, beides sind Vollzeitstellen. Warum das so ist, wird
schon bei der Betrachtung der gewaltigen Fläche klar.
Seine Aufgabe bezeichnet er vor allem als Biotopmanagement. Mit verschiedensten Massnahmen versuchen
die Wildhüter, den Spagat zwischen Artenschutz und
Sicherheit für die Fliegerei zu schaffen. Naheliegenderweise besteht das grösste Problem und damit die
grösste Herausforderung im Umgang mit den verschiedenen Vogelarten – immerhin verursacht Vogelschlag
an Flughäfen weltweit jährlich einen Schaden von schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar.

Wildhüter Dominique Conrad und seine Kollegin Baccia.
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Neuer Wohnraum für Reptilien und kleine Raubtiere.
Der Bewuchs am Flughafen mit dichten Büschen wie
beispielsweise Schwarzdorn ist ein Paradies für Vögel.
Zudem ist das Flughafenareal einer der wenigen Orte, an
dem keine Spaziergänger für Störungen sorgen. Zahlreiche Tiere finden hier daher optimale Lebensbedingungen. Für die Wildhüter, die sich nicht zuletzt dem Naturund Artenschutz verschrieben haben, ergibt sich daraus
eine Zwickmühle: Einerseits soll die Biodiversität, sprich
die Artenvielfalt bestmöglich gefördert werden. Andererseits müssen die Populationen jener Arten im Zaum
gehalten werden, die für den Flugbetrieb gefährlich
werden könnten. In der Auswahl seiner Schwerpunkte
ist Dominique relativ frei. Für Flughafen und Fluglinien
zählen vor allem Ergebnisse im Sinne von möglichst
wenig Vogelschlag. Scheinbar funktioniert seine Strategie. Trotz des Naturschutzgebiets mitten im Flughafen bewegt sich Zürich bei den Vogelschlagvorfällen im
europäischen Durchschnitt.
Auf die Frage, wie man denn an einen solchen Traumjob kommt, ernte ich ein verschmitztes Lächeln. Dominique ist einer von knapp 250 Wildhütern in der Schweiz.
Es habe eine Menge Geduld und viel Arbeit gekostet, den
Job am Flughafen zu bekommen. Seinen Arbeitsplatz
möchte er nicht einmal für kurze Zeit mit mir tauschen
(ja, ich habe gefragt).
Wer wird verscheucht und wer ist geduldet?
Bei der Auswahl, welche Arten gefördert und welche eher kurz gehalten werden sollen, verlassen die
Wildhüter sich auf eine Risikoanalyse: Welche Arten
neigen zur Schwarmbildung, welche Arten sind besonders gross und schwer und welches Verhalten legen sie
an den Tag? So seien beispielsweise Graureiher zwar
relativ gross, dafür aber recht leicht und filigran und
somit weniger gefährlich für den Flugverkehr. Anders
zum Beispiel Enten: Die sind zwar verhältnismässig
klein, dafür aber recht kompakt. Und ausgerechnet die
fühlen sich am Flughafen besonders wohl. Gerade im
Naturschutzgebiet finden sich zahlreiche kleine Krater,
die sich bei Regen gerne mit Wasser füllen. Dominique
erklärt, dass diese noch vom ehemaligen Truppenübungsplatz stammen. Früher wurden hier von Dübendorf Artilleriegeschosse herübergeschossen. Daher finRundschau 2 | 2022

den sich hier auch heute noch immer
wieder Blindgänger.
Die Krater werden, wenn sie sich
mit Wasser füllen, schnell zum Schlaraffenland für Enten und andere
Wasservögel, da sich hier dann auch
schnell Insekten ansiedeln und vermehren. Zumindest weiss Dominique, wo sich die entsprechenden
Wasserstellen befinden und kann
dann rechtzeitig tätig werden und
die ersten Ankömmlinge vertreiben,
bevor sich allzu viele Wasservögel
einfinden.
Ein weiterer Problemvogel ist die
Krähe. Die ist zwar nicht besonders
gross, neigt aber unglücklicherweise
zur Schwarmbildung. Um sie zu verscheuchen, nutzen die Wildhüter die
bekannte Intelligenz der Rabenvögel.
Wenn nötig, wird ein einzelner Vogel
aus einem Schwarm erlegt. Die anderen Vögel des Schwarms verstehen dann recht schnell,
dass Gefahr im Verzug ist, wenn sich das Fahrzeug der
Wildhüter nähert. Wie gut das funktioniert, kann ich
selbst sehen, als wir etwas nördlich der Piste 16 einen
Krähenschwarm im Gras sitzen sehen. Sobald wir uns
nähern, fliegt der grösste Teil des Schwarms davon. Nur
ein paar besonders risikofreudige Exemplare beobachten
uns weiter. Im nächsten Eskalationsschritt stoppt Dominique das Auto, und weitere Vögel ergreifen die Flucht.
Die besonders Mutigen fliegen spätestens dann weg,
wenn er den Arm aus dem Fenster streckt.
Gefrässige Mitarbeiter
Mir wird schnell klar, dass das Verscheuchen der Vögel
nur einen geringen Teil der Arbeit der Wildhüter ausmacht. Sehr viel mehr geschieht im Bereich der Hege. So
werden beispielsweise auf dem Flughafen ganz bewusst
Raubtiere gehegt. Fuchs, Iltis, Marder und Wiesel sind hier
gern gesehene Gäste, da sie ganz natürlich den Bestand
an Nagetieren wie beispielsweise Mäusen niedrig halten.
Mäuse wiederum sind Beutetiere für Greifvögel, die man
gerne vom Flughafen fernhalten möchte. Kurz gesagt
fressen die Füchse den Greifvögeln also die Beute weg.
Oder wie Dominique es ausdrückt: «Der Fuchs ist einer
unserer besten Mitarbeiter. Er arbeitet Tag und Nacht,
macht praktisch genau das, was wir wollen, und verlangt
keinen Lohn dafür.»
Für Füchse und Wiesel werden rund um den Flughafen herum Haufen aus Holzschnitt errichtet, in denen sie
Zuflucht und Schlafplätze finden. Wer mal im Short Final
14 kurz Zeit hat und nach links blickt, sieht die «Wieselhüfeli» direkt neben der Pistenschwelle.
Gerade im Anflugbereich der Piste 14 ist es besonders
wichtig, dass keine Kadaver von Vogelschlagopfern liegen
bleiben. Wo nämlich ein Kadaver liegt, finden sich folgerichtig auch recht schnell Aasfresser wie Krähen oder Milane
ein, die dann wiederum den Flugverkehr beeinträchtigen.
Darum kommt der Meldung von Vogelschlägen durch
uns Piloten eine grosse Bedeutung zu, da die Wildhüter
dann zügig mit der Suche beginnen können, bevor ganze
Schwärme von Aasfressern im Anflugbereich auftauchen.
Hier helfen wiederum die Füchse beim Aufräumen, die
solche Zwischenmahlzeiten dankbar annehmen.
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Hege für bedrohte Arten
Das Verscheuchen von für den Flugverkehr potenziell
gefährlichen Arten können die Wildhüter mit der Förderung von anderen Arten kompensieren, die an anderen
Standorten oft Schwierigkeiten haben oder sogar vom
Aussterben bedroht sind. Wie viel Freude ihm das bereitet, kann Dominique nicht verbergen. Spätestens als wir
an einem Damm vorbeifahren, den ein Biber an einem
Abflusskanal neben dem Flughafengefängnis angelegt hat,
wird mir klar, mit welcher Leidenschaft die Wildhüter hier
für den Artenschutz arbeiten. Während Biber andernorts
eher nicht so gern gesehene Gäste sind, kann Dominique
sie hier praktisch frei gewähren lassen. Solange sie keine
Gefahr für Flugzeuge darstellen, sind hier alle einheimischen Wildarten willkommen. Wer bei einem Wildhüter
einen schiesswütigen Rambo erwartet hat, wird jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
In den Brachflächen nördlich der Pisten 14 und 16 legen
die Wildhüter ausserdem gerade mehrere Buntbrachen
an, in denen unter anderem Wildblumen wie zum Beispiel
Klatschmohn angepflanzt werden. Die wiederum sollen
Vögeln wie etwa der Feldlerche Nahrung und Deckung
geben. Die Feldlerche leidet enorm unter dem Verlust von
störungsfreien Brutplätzen und gilt als stark gefährdet –
am Flughafen findet sie Ruhe und Deckung. Das ist nicht
zuletzt deshalb möglich, weil ein Flughafengelände, anders
als landwirtschaftliche Nutzflächen, keinen Ertrag abwerfen muss. Während für Landwirte Brachflächen in erster
Linie Kostenfaktoren sind, findet am Flughafen sowieso
keine landwirtschaftliche Nutzung statt. Die vorhandenen
Brachflächen können dann durch die Wildhüter so optimiert werden, dass sie einen attraktiven Lebensraum für
gefährdete Tier- und Pflanzenarten darstellen. Und da eine
Feldlerche gerade mal etwa 30 Gramm wiegt, ist auch das
Risiko für die Luftfahrt eher überschaubar. Zudem hofft
Dominique, mit der Anlage der Wildäcker den Besatz an
Feldhasen raus aus dem Naturschutzgebiet und auf die
offene Fläche weg vom Flugverkehr zu bringen.
Andere Tiere, andere Risiken
Nicht alle Tierarten sind für den Flugverkehr gleich
gefährlich. Ein Fuchs oder Hase kann schlimmstenfalls
überrollt werden. Das ist tragisch für das Tier, sollte

Das Werk eines Bibers.
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einem Flugzeug aber nicht gefährlich werden. Solche
Zwischenfälle sind im Vergleich zum Strassenverkehr
zudem äusserst selten. Grössere Tiere existieren auf dem
Gelände nicht mehr, dank des Zauns um den Flughafen
herum. An einigen Stellen besitzt der Zaun Öffnungen,
durch die kleinere Tiere bis zur Grösse eines Dachses
auf das Gelände kommen können. So wird auch gewährleistet, dass gewissermassen frisches Genmaterial auf
das Gelände kommen kann, was wiederum für gesunde
Tierbestände von grosser Bedeutung ist. Die Bestände
zu schätzen ist indes praktisch unmöglich. Zwar führen die Wildhüter regelmässig Zählungen durch, die liefern allerdings keine genauen Zahlen, sondern allenfalls
Angaben über die Entwicklung der Bestände.
Viel Koordination
Überrascht bin ich ob der Vielseitigkeit des Jobs der
Wildhüter. «Etwa 60 Prozent der Arbeit findet draussen
statt», sagt Dominique. Dazu gehören das Zählen der
verschiedensten Wildarten und immer wieder auch Kontrollgänge mit den Hunden, um zum Beispiel Enten aufzuscheuchen. Hin und wieder gehört auch die tatsächliche Jagd dazu. Anders als Jäger in normalen Revieren
schiessen die Wildhüter am Flughafen aber recht selten
und tatsächlich eher einzelne Stücke als Warnung für
die anderen. Die restlichen 40 Prozent verbringt er im
Büro. Zahlreiche Aktionen müssen koordiniert werden.
Er steht in ständigem Kontakt mit anderen Abteilungen des Flughafens. Wenn irgendwo auf dem Gelände
ein Grünstreifen gemäht wird, sollte Dominique zeitnah
dort auftauchen, da jede Massnahme recht schnell Vögel
auf den Plan ruft. Durch die Vielzahl an meteorologischen und geologischen Messwerten, die der Flughafen
erhebt, steht ihm ein gewaltiger Informationsschatz zur
Verfügung, den er zur Hege nutzen kann. Die Tatsache,
dass Vögel sich naheliegenderweise durch Zäune wenig
beeindrucken lassen, verlangt nach einer engen Zusammenarbeit mit Jägern und Landwirten jenseits der Flughafengrenzen.
Vertreiben, ohne zu schädigen
Zu den weiteren Vergrämungsmethoden zählen
auch Petarden und bioakkustische Signale, mit denen
Vogelschwärme verscheucht werden sollen. Das sei allerdings eher
von kurzfristigem Erfolg geprägt,
lerne ich. Gerade intelligente Vogelarten wie die Krähe merken schnell,
dass von dem Knall keine Gefahr
ausgeht, und kommen schnell wieder zurück. Daher sollen langfristig
wirksame Massnahmen ergriffen
werden. Zum Beispiel wird praktisch jede Erhöhung, jedes Strassenschild und jede Antenne mit Stacheln versehen, um beispielsweise
Mäusebussarde fernzuhalten – die
sitzen nämlich sonst gerne auf solchen Ansitzen und halten Ausschau
nach Beute. Mäusebussarde können
aber aufgrund ihrer Grösse leider
zum Problem für Flugzeuge werden.
Indem das Gras rund um die Pisten eher lang gehalten wird, finden
Mäuse und andere Kleintiere mehr
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Natur und Technik ganz nah beieinander.
Deckung und Greifvögel weniger Futter. Entlang der
Westseite der Piste 16 verläuft keine hundert Meter
von der Piste entfernt ein etwa 30 Zentimeter hoher
Drahtzaun. Der soll verhindern, dass Mäuse und im
Schlepptau Greifvögel in die Nähe der Piste kommen.
Die Mäuse laufen am Drahtzaun entlang, was Raubtieren wie Fuchs und Wiesel nicht verborgen bleibt. Manche Füchse haben mittlerweile sogar gelernt, wie sie
die Lebendfallen entlang des Zaunes öffnen können.
So kann gewährleistet werden, dass durch minimale
Eingriffe in die Natur ein Gleichgewicht geschaffen
wird, das den Sicherheitsanforderungen des Flugbetriebs Rechnung trägt.

ihren Platz auf dem Flughafengelände hat. Und es ist
erfrischend, im hochprofessionellen und technisierten
Umfeld Menschen zu treffen, die ihrer Berufung mit so

viel Leidenschaft nachgehen.

Anzeige

Zusammenarbeit mit der Flugverkehrsleitung
Ich frage, was wir als Piloten beitragen können. Die
Antwort: «Vogelschläge melden und beim Start so steil
wie möglich steigen.»
Ansonsten können wir herzlich wenig tun. Fluglotsenanwärter der Skyguide besuchen übrigens im Rahmen ihrer Ausbildung die Wildhüter, um ein Gefühl
für deren Arbeitsablauf zu bekommen. Bei der Arbeit
stehen die Wildhüter häufig auch in direktem Kontakt
mit den Lotsen von Turm und Vorfeld, um etwa eine
Piste zu kreuzen oder nach einem ruhigen Fenster im
Anflugbetrieb zu fragen. Mit seinem Fahrzeug, Rufzeichen «Diana 1», benannt nach der römischen Jagdgöttin, ist Dominique einer der wenigen Flughafenmitarbeiter neben der Airport Authority, die sich praktisch
uneingeschränkt auf dem ganzen Flughafengelände
bewegen dürfen.
Die Zusammenarbeit mit dem Tower ist auch deshalb nötig, damit Vogelschwärme nur kontrolliert aufgescheucht werden – und nicht gerade in der Rushhour ein aufgeschreckter Schwarm Krähen über den
Flughafen fegt.
Ich verlasse das Flughafengelände nach dieser
unheimlich interessanten Begegnung wieder. Es ist
beeindruckend, mit wie viel Fingerspitzengefühl das
empfindliche Gleichgewicht zwischen Natur und HighTech behandelt wird. Es ist erfreulich, dass die Natur
Rundschau 2 | 2022
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Jede Ähnlichkeit ist rein beabsichtigt
Zwei SWISS-Piloten wagen in ihrer Freizeit den Nachbau des wohl berühmtesten Flugzeugs
des Zweiten Weltkriegs. Mit Bausätzen der Titan T51 erfüllen sich Michael Sigrist und David
Fleury in ihren Garagen nahe Luzern und Fribourg ihren Traum vom eigenen P51 Warbird. Wir
schauen uns an, welche Fortschritte sie beim Bau machten und welche Herausforderungen
auf sie zukamen. Zudem sprechen wir über Bauvorgaben und was organisatorisch beim
Eigenbau dazu gehört.
Text: Marc Horstick
«Und…? Womit hast Du Dich beschäftigt?» Auf die
Frage nach neuen Hobbys, Heimwerk- oder gar Selbstoptimierungsprojekten während der zahlreichen Corona-Lockdowns sind die Antworten vielfältig. Ganz
aussergewöhnlich scheinen mir die Projekte von David
Fleury und Michael Sigrist: der Nachbau der P51, des
wohl berühmtesten Jagdflugzeugs des Zweiten Weltkriegs, mithilfe von Bausätzen.
Das Vorbild
Bereits vor einigen Jahren entschieden sich die beiden
SWISS-Piloten David Fleury und Michael Sigrist jeweils
mit einem Flugzeugnachbau der legendären P51 in ihren
Garagen nahe Fribourg und Luzern zu beginnen. Bevor
aber der Bau zur Sprache kommt, sei das Vorbild, die P51
Mustang, wahrscheinlich eines der berühmtesten Flugzeuge überhaupt, hier kurz vorgestellt.
15 500 Exemplare wurden von ihr während des Zweiten Weltkriegs produziert. Erste Versionen bekamen den
Allisson-Motor aus der P40 und eine, allgemein weniger
bekannte, Canopy in «Gewächshausoptik». Erst die weiterentwickelte Variante P51D wurde durch den wesentlich
stärkeren Merlin-Motor aus dem Hause Rolls-Royce angetrieben, bekam durchschlagkräftigere Waffensysteme
und die geläufigere, tropfenförmige Canopy. Sie wurde zu

Kaum vom Original zu unterscheiden. Die T51 von Titan.
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einem der erfolgreichsten und bekanntesten Flugzeuge
des Zweiten Weltkriegs und hat diesen als Jagdbomber
und Begleitjäger massgeblich mitentschieden.
Heute gibt es nur noch etwa 300 Exemplare. Davon
ist weniger als die Hälfte flugfähig. Die Maschinen sind
meist im Besitz von Vereinen, die sich dem Erhalt der
Oldtimer widmen und ihre Schätze gelegentlich auf
Airshows präsentieren. Besucher der Reno Air Races
können diese leistungsstarken Maschinen ausserdem
während der Rennen bewundern. Meist wurden die
Triebwerke der teilnehmenden Mustangs so frisiert,
dass sie die doppelte Leistung gegenüber der originalen
Version erbringen.
Sucht man online nach Inseraten, findet man weltweit nur ganz vereinzelte flugfähige Exemplare, die
zum Verkauf angeboten werden. Der Kaufpreis liegt
im einstelligen Millionenbereich. Dazu kommen natürlich die Überführungs- und alle weiteren administrativen Kosten wie Zoll und Versicherung. Zudem ist es
äusserst schwierig, eine der 14 zweisitzigen Maschinen zu finden. Sollte man dennoch glücklicher Besitzer eines solchen Oldtimers werden, erwarten einem
ansehnliche Unterhaltskosten. Allein der Treibstoffverbrauch liegt im Reiseflug bei etwa 200 Litern pro
Stunde. Bei sportlicher Flugweise steigert sich dieser
auf das Doppelte. Pro geflogene Stunde gehen dazu
Hunderte Stunden Wartung einher. Verständlich also,

Bild: Titanaircraft
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Wichtig beim Eigenbau: die Einrichtung einer geeigneten Werkstatt. Hier die ausgebaute Scheune bei Michael.
dass Rundflüge für etwa 2000 Franken pro 20 Minuten
Flugzeit angeboten werden.
Alternative für Warbirdfans
Wer sich also den Traum «Warbird» verwirklichen will,
muss in den meisten Fällen einen grosszügigen Geldbeutel haben oder auf ein Scale-Modell zurückgreifen. Das
sind Nachbauten, die man sich als Bausatz, oder auch Kit
genannt, bestellen kann und die dem Original optisch
nachempfunden sind. Viele Modelle bieten zudem Flugeigenschaften, die sich durchaus sehen lassen können. Ein solcher Bausatz ist im Grunde ähnlich wie ein
Lego-Baukasten für Erwachsene. Alle Bauteile werden,
teils vorgefertigt, mitgeliefert, und unzählige Baupläne
geben die Arbeitsschritte vor. So ein Eigenbau wird dann
als «Experimental» zugelassen. In dieser Kategorie lassen sich aber nicht nur Bausätze, sondern auch Prototypen kommerzieller Hersteller wiederfinden. Zuständig
für die Aufsicht und Unterhalt von Eigenbauluftfahrzeugen ist die Experimental Aviation Switzerland (EAS). Sie
ist dem Bundesamt für Zivilluftfahrt direkt unterstellt
und begleitet jedes neue Bauprojekt vom Antrag bis zur
Fertigstellung. Die Vorgaben verlangen, dass der Bau
in der Schweiz erfolgen und 51 Prozent der Leistung
vom Erbauer selbst erbracht werden muss. Ein Bauberater wird jedem Projekt zugeteilt und ist, wie der Name
es bereits vermuten lässt, beratend aber auch prüfend
tätig. Bis zur Fertigstellung benötigt man laut EAS etwa
1000 Stunden. Je nach Wahl des Modells sogar bis zu
1600 Stunden. Ein Bausatzbeginner kann sogar mit etwa
der doppelten Zeit rechnen. Ein enormes Durchhaltevermögen wird also gefordert.
Der populärste Mustang-Bausatz ist definitiv die Titan
T51: ein in den USA gefertigter Doppelsitzer mit einer
Aussenhülle aus Aluminium. Einen ziemlich erwachsenen Eindruck macht die T51, die etwa dreiviertel
der originalen Mustang misst. Im Lieferumfang ist so
ziemlich alles enthalten, was zum Bau benötigt wird.
Vom geschweissten Stahlrahmen über die vormontierte
Rundschau 2 | 2022

Wingbox mit dem hydraulischen Einziehfahrwerk bis hin
zu sämtlichen Nieten. Die Auswahl an Motoren scheint
riesig. Die beliebteste Variante ist derzeit der Rotax 912
ULS. Das beste Leistungs-Gewichts-Verhältnis bieten die
Honda- und Suzuki-V6-Motoren, und die stärkste Variante ist der GM-LS3. Ein V8-Motor, mit einer Leistung
von 300 PS, der normalerweise in einer Corvette zu
finden ist. Zukünftig soll sich sogar ein V12-Motor von
Rolls-Royce/BMW in der Auswahl wiederfinden. Die Turbopropvariante hingegen wird wahrscheinlich ein Einzelstück bleiben. Die Belastungsgrenzen liegen bei plus
6 G und minus 4 G und bieten ideale Voraussetzungen
für den Akrobatikflug. Ganz günstig ist so ein Bausatz
allerdings nicht. Gespartes im Wert eines gut ausgestatteten Mittelklassefahrzeugs sollte man durchaus zur
Verfügung haben.
Organisation und Einrichtung der Werkstatt
Für den 47-jährigen David war es ein lang gehegter
Traum, ein Flugzeug in kompletter Eigenregie zu bauen,
eines Tages dessen Schubhebel nach vorne zu bewegen und mit diesem selbst gebauten Flugzeug endlich
abzuheben. Fasziniert von der ikonischen P51 war für
den Captain A220 schnell klar, dass es ein Scale-Modell
der Mustang werden sollte. Bevor er aber einen Bausatz
bestellte, mussten verschiedenste Faktoren geklärt werden. Die Organisation begann dabei bereits 2017. Einer
der wichtigsten Punkte war es, einen Bauplatz auf dem
Wohngrundstück in Marly bei Fribourg zu schaffen.
Viele Bauprojekte seien daran gescheitert, dass es zum
Bau lediglich gemietete Flächen gehabt habe und die
laufenden Kosten, wenn diese Projekte etwas ins Stottern gerieten, für den Abbruch verantwortlich waren.
Denn durch eine sich ändernde Lebenssituation kann es
durchaus zu einem längeren Bauunterbruch kommen.
Eine weiterhin fällige Miete könnte dann das Ende des
Traums bedeuten.
Wichtiger ist aber die Zeit mit der Familie. Mit der
eigens für den Kitbau errichteten 64 Quadratmeter
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grossen Garage im Garten sollte eine gewisse Balance
zwischen Familienleben und Bauprojekt möglich sein.
Werkzeuge für die Metallbearbeitung wurden angeschafft und die Garage speziell für den Eigenbau ausgerüstet. Unter anderem wurde ein Regallager für die Ordnung der unzähligen Teile an eine der Garagenwände
errichtet. Erst als die Vorbereitungen abgeschlossen
waren, entschied sich David, beim Hersteller Titan in
Austinburg, Ohio, eine T51 zu bestellen.
Anders als David hat Michael ein Kit in Italien entdeckt und musste direkt zuschlagen. Zusammen mit
drei weiteren Freunden, die aber nicht in der Fliegerei tätig sind, begann der 36-jährige Captain-Anwärter
A220 in einem umgebauten Schuppen nahe Luzern den
Bau seiner T51. Die unmittelbare Nähe des Bauplatzes
zur Wohnung wird vom Familienvater und seiner Familie sehr geschätzt. Zwischen einer alten Corvette Stingray, mehreren Harley Davidsons und verschiedensten
Modellflugzeugen thront nun der Flugzeugrumpf des
P51-Nachbaus. Michael ist leidenschaftlicher MustangFan. Nicht nur vom ikonischen Jäger des Zweiten Weltkriegs, sondern auch vom Ford Mustang, dessen Name
nebenbei erwähnt an die P51 angelehnt ist. Nach der
Restaurierung eines solchen amerikanischen Flitzers
und weiteren anderen Oldtimerfahrzeugen wagte sich
der gelernte Fluggerätemechaniker an die Herausforderung, nun ein Flugzeug zu bauen.
Manche Dinge brauchen Zeit – viel Zeit
Die originale P51 Mustang wurde als ein vollkommen
neues Jagdflugzeug entwickelt und konnte nach nur 117
Tagen Entwicklungszeit zu ihrem Jungfernflug starten.
Der Bau eines Kitflugzeugs von Privatpersonen ist im
Vergleich dazu eine längerfristige Angelegenheit. Grundsätzlich gilt die Regel: Ein Flugzeug selbst zu bauen,
dauert immer länger als vom Hersteller angegeben und
viel länger als man denkt. Manche Flugzeuge entstehen
nicht, weil sie geflogen werden sollen, sondern weil der
Kunde sie bauen will. Ein Grund für den zeitintensiven Bau ist unter anderem, dass jeder Arbeitsabschnitt
sorgfältig geplant, vorbereitet und mit dem Bauberater
abgesprochen werden möchte. Dieser koordiniert jegliche Schritte zusammen mit dem Erbauer und begutachtet alle Komponenten genaustens. So müssen zum
Beispiel die Ruderanschlüsse abgenommen werden, ehe
ein Flügel verschlossen wird. Anders als in den USA, wo
lediglich das fertiggestellte Flugzeug der Behörde vorgeführt wird, erfolgt hierzulande ein ständiger Austausch
mit der EAS und dem zugeordneten Bauberater. Zwar

P51D Mustang (Original)
Spannweite ........................................................ 11,27 m
Länge ..................................................................... 9,82 m
Höhe ...................................................................... 4,16 m

verlangsamt dies den Bau, führt aber zu einer enormen
Qualitätssteigerung und wiederum zu einer höheren
Sicherheit im späteren Flugbetrieb.
Dutzende zweidimensionale Baupläne der einzelnen
Bauteile liegen dem Kit bei und sollen dem Erbauer
alles Nötige für die Bearbeitung und Montage vorgeben.
Grundsätzlich sind eigene Ideen möglich, die von David
und Michael auch stellenweise verwirklicht wurden. So
sollen unter anderem zusätzliche Wartungsklappen
zukünftige Instandhaltungsarbeiten erleichtern.
Gewissenhaftigkeit steht für die beiden Kollegen an
oberster Stelle. Nicht allein, um sämtliche Vorgaben
genauestens einzuhalten, sondern auch um die bestmögliche Bauqualität zu erhalten. So helfen zum Beispiel Laser, das Flugzeug auszurichten und dadurch die
Bauteile präzise zu montieren. Eine Genauigkeit wie in
der Raumfahrt kann dennoch nicht erreicht werden. Um
Schwierigkeiten bei Abhängigkeiten zwischen Komponenten zu vermeiden, möchte jedes kleinste Detail gut
überlegt sein. So mussten zum Beispiel mehrere Bauteile
für die Montage der Canopy gleichzeitig aufeinander
abgestimmt werden. Was in der CNC-Fertigung kaum
ein Problem ist, stellt sich in der herkömmlichen Metallbearbeitung als eine grössere Herausforderung dar.
Youtube und Co. konnten aber bereits mehrfach Abhilfe
schaffen, denn die Onlinegemeinschaft an T51-Erbauern
wächst stetig. Nicht selten führte solches Videomaterial
zu allen scheinbar unlösbaren Problemen, Hinweise und
handwerkliche Tipps, zu Fortschritten im Projekt. Hingegen konnten die einen oder anderen Details, durch
teilweise schlechte Fotos, nicht gelöst werden. In solchen
Fällen musste dann der Hersteller kontaktiert und um
Rat gebeten werden. Ein ständiger Wechsel der Gefühle
begleitet die Erbauer, die an manchen Tagen den Erstflug schon in greifbarer Nähe zu sehen glaubten. Wenn
wir von Nähe sprechen, bedeutet das immer noch einen
Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Mühsame Aufgaben
schienen dagegen die Fertigstellung in unerreichbare
Ferne zu verschieben. Dadurch liessen sich David und
Michael aber nicht unterkriegen. Sie teilten ihr Projekt in
kleine Aufgaben, um regelmässige Meilensteine zu erreichen und die Motivation stets aufrecht zu halten.
Ein ständiger Kompromiss zwischen
«Scale» und Machbarkeit
«Scale» ist die Ähnlichkeit zum Original und eines der
wichtigsten Aspekte bei einem Nachbau. Wie bei einem
Modellflugzeug wird versucht, jegliche Details dem Original nachzuempfinden. Das gelingt mit der T51 auf

Titan T51D (Scale-Modell)
Spannweite .......................................................... 7,32 m
Länge ..................................................................... 7,16 m
Höhe ...................................................................... 2,79 m
Massstab ..................................................................... 3/4

Motor ............................................... Rolls-Royce Merlin
Zylinder ........................... 12-Zylinder, flüssiggekühlt
Leistung: ............................................................. 1400 PS

Motoren .............................. GM LS3 8-Zylinder 300 PS
Suzuki 2,7 Liter 6-Zylinder 260 PS

Max.
Max.
Max.
Max.

Max. Startgewicht ............................................... 800 kg
Max. Speed ..................................... 150 kts bis 190 kts
Max. Flughöhe ............................... 16000 bis 18000 ft
Max. Reichweite ..... 400 NM bis 600 NM (Schätzwerte)
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Startgewicht ............................................. 5262 kg
Speed .................................. 380 kts auf 30000 ft
Reiseflughöhe ......................................... 41 900 ft
Reichweite .............................................. 1400 NM
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Gewissenhaftigkeit steht an oberster Stelle. 50 Prozent der Zeit fallen für die Planung und 50 Prozent für die
Umsetzung an.
den ersten Blick auch sehr gut. Die Flugzeuge sehen der
originalen Mustang zum Verwechseln ähnlich. Wie beim
Vorbild befinden sich der Öl- und Wasserkühler unter
dem Rumpf, und sogar das Spornrad lässt sich einfahren. Kenner finden trotzdem den einen oder anderen
Unterschied. Denn zugunsten der Umsetzbarkeit müssen Abstriche gemacht werden. Kompromisse sind auch
bei der Wahl des passenden Antriebs erforderlich. Um
das Flugzeug möglichst leicht zu bauen und das maximale Startgewicht voll beladen von 800 Kilogramm
nicht zu überschreiten, vertraut Michael auf den SuzukiV6-Motor. Dieser, für den Flugbetrieb umgebaute Automotor, liefert das beste Leistungs-Gewichts-Verhältnis.
Durch ihn verschiebt sich der Schwerpunkt nicht allzu
weit nach vorne, wodurch ausgewogenere Flugeigenschaften erreicht werden sollen. Ausserdem verwendet
Michael Vollnieten anstatt der mitgelieferten Popnieten.
Das fertige Ergebnis spricht für sich: eine perfekt glatte
Aussenhülle. Diese soll dann ohne Lackierung auskommen und lediglich poliert werden.
Die Schwierigkeit beim Vernieten, vor allem bei
schwierig zugänglichen Stellen, ist der Gebrauch eines
Gegenhammers. David verwendet daher einfachere
Flachnieten, die sich mit pneumatischen Werkzeugen
besser verarbeiten lassen. Beim Thema Motor hofft er,
mit dem GM-LS3-V8-Motor die richtige Wahl getroffen
zu haben. Dieser liefert im Vergleich zum Suzuki V6
nochmals mehr Leistung und nicht zuletzt einen unverkennbaren Achtzylindersound. Es geht ja auch ein wenig
ums Gefühl. Der grosse Nachteil ist allerdings definitiv
sein höheres Gewicht. Nicht nur ist der Flugzeugschwerpunkt dadurch relativ frontlastig, auch kann das maximale Startgewicht fast nicht eingehalten werden. Der
Hersteller Titan ist aber drauf und dran, in den USA
höhere Limits zu testen und einzuführen. Diese Ergebnisse, falls erfolgreich, können dann ebenfalls bei uns
in Europa implementiert werden. Die Möglichkeit, so
einen Belastungstest mit dem eigenen Flugzeug durchRundschau 2 | 2022

zuführen und damit die Gefahr einzugehen, die Struktur permanent zu schädigen, ist für die meisten privaten Erbauer jedoch undenkbar. Bleibt also abzuwarten,
ob und welche Ergebnisse der Hersteller bereitstellen
wird. Bis dahin hat David noch etwas Zeit, denn die Fertigstellung des Flugzeugs ist erst in ein paar Jahren zu
erwarten.
Ausblick
Die grössten Fortschritte machten die beiden SWISSPiloten während der Corona-Lockdowns, als sie fast
täglich am Projekt arbeiten konnten. Mit der stetigen
Rückkehr zur Normalität und gut gefüllter Einsatzpläne
wurde auch die Zeit für den Bau begrenzter. Die beiden Kollegen haben aber mit sehr viel Hingabe bereits
grosse Schritte in Richtung Fertigstellung gemacht.
Ein weiter Weg liegt aber noch vor ihnen. Bis mit den
Erprobungsflügen begonnen werden kann und es zu der
Schlussabnahme durch das BAZL kommt, werden noch
unzählige Stunden Arbeit anfallen. Dadurch lassen sich
Michael und David aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie
gehen ohnehin Schritt für Schritt vor. Auf die Frage wie
anstehende Herausforderungen angegangen werden,
war die Antwort einstimmig: «Grundsätzlich kann alles
irgendwie gelöst werden.» Eine gewisse Gelassenheit
gehört anscheinend auch dazu. Letzten Endes sind sie
auch nicht die ersten, die ein Experimental-Flugzeug
in der Schweiz bauen. Nicht selten lässt sich aus den
Lösungswegen anderer Erbauer etwas lernen. Zu tricksen, kommt nicht in Frage. Wir bleiben gespannt, wie es
weiter geht.
Ich möchte mich bei David und Michael für die umfassenden Einblicke hinter die Kulissen bedanken und
freue mich über Baufortschritte und vom hoffentlich
baldigen Erstflug zu hören.
Übrigens: Sollte bei Leserinnen oder Lesern das Interesse nach «Mehr» geweckt worden sein, dürfen diese

gerne Kontakt mit David oder Michael aufnehmen.
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Rückspiegel
In dieser Rubrik wird eine Auswahl von Kommentaren
über Luftverkehr und Flughäfen präsentiert.

Text: Andreas Schürer, Geschäftsführer Komitee «Weltoffenes Zürich»
Goldküste kämpft um Anschluss
27.1.2022
Wie zentral die Verkehrsanbindung ist, werden wir nicht
müde zu betonen. Unser Slogan heisst denn auch: «Ein
Wirtschaftsstandort ist gut erreichbar – oder er existiert
nicht.» Entscheidende Bedeutung für die internationale
Verkehrsanbindung kommt hierzulande dem Flughafen
Zürich zu. Dies unterstreicht ein aktueller Streit um die
S-Bahn-Erschliessung des Flughafens. Heute verkehrt
die S16 alle 30 Minuten von der Goldküste an den Flughafen. Im Zuge des Ausbauschritts 2035 des Zürcher
Verkehrsverbundes (ZVV) soll diese Direktverbindung
abgeschafft werden. Als Grund für die Streichung führt
der ZVV Kreuzungskonflikte am Bahnhof Oerlikon ins
Feld. Die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel wehrt
sich. Ein unabhängiges fachliches Gutachten soll aufzeigen, dass der Erhalt der Direktverbindung auch nach
2035 möglich sei – «zur Wahrung der Bevölkerungsinteressen». Dieser Widerstand ist nachvollziehbar, finden
wir, und denken im stillen Kämmerlein: Möge der Süden
auch in anderen Flughafen-Fragen so entschlossen für
die gute internationale Verkehrsanbindung kämpfen.

die neuen Möglichkeiten auf das Reiseverhalten und das
Passagieraufkommen am Flughafen Zürich auswirken
werden, ist offen. Doch die Prognose sei gewagt, dass
im Jahr 2022 die 20-Millionen-Grenze geknackt wird.
Im Jahr 2021 flogen 10,2 Millionen Passagiere über den
Flughafen Zürich, 2020 waren es sogar nur 8,3 Millionen. Zum Vergleich: 2019 wurde noch der Rekordwert
von 31 Millionen Passagieren erzielt. Allen Unternehmen
und Angestellten aus der Luftfahrt und nachgelagerten
Branchen wäre ein herzhafter Aufwärtstrend zu gönnen.
Gesichert wäre so zudem, dass das intakte Luftfahrtsystem trotz Jahrhundertkrise im Kern intakt bleibt.

Solides Ergebnis trotz Jahrhundertkrise
10.3.2022

20-Millionen-Grenze knacken
12.2.2022

Die Flughafen Zürich AG hat 2021 einen Verlust von 10
Millionen Franken geschrieben. Was in normalen Zeiten
Grund zur Sorge gäbe, verdient vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie Respekt. Getrübt wird das solide
Ergebnis vom Krieg in der Ukraine, der viel Leid und
Unsicherheit bringt. Sehr zu hoffen ist, dass bald Vernunft einkehrt und die Kämpfe beendet werden. Rein
ökonomisch betrachtet sind die Auswirkungen auf die
Flughafen Zürich AG aus heutiger Perspektive über-

Freiheit ist ein Grundrecht, kein Konjunktiv. Sie auf Vorrat
einzuschränken, ist nicht akzeptabel. Die Entkoppelung
von Fallzahlen und schweren Verläufen nimmt Corona
den Schrecken. Mit dem frühlinghaften Wetter kehrt
spürbar auch der Optimismus zurück. Zu Recht war der
Druck hin zu Öffnungen gross – Freiheitseinschränkungen auf Vorrat sind nicht zu begründen. Zu argumentieren, dass «bösartige» Mutationen uns wieder zurückwerfen könnten und darum Vorsicht geboten sei, ist absurd.
Mit Blick auf volle Spitäler Freiheiten einzuschränken, ist
nachvollziehbar. Freiheit mit Blick auf mögliche Verläufe
in der Zukunft zu beschränken, ist dagegen gefährlich.
Freiheit ist ein Grundrecht, kein Konjunktiv. Wie sich
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Bild: Thomas O. Koller

AEROPERS

schaubar. Viel stärker fällt ins Gewicht, dass coronabedingte Massnahmen wegfallen und sich das Flug- und
Kommerzgeschäft insgesamt beleben. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet der Flughafen mit schwarzen Zahlen.
So würde auch die Investitionskraft gestärkt. Das ist
wichtig: Entscheidend ist nämlich auch die Entwicklung
der Infrastruktur. Das seit 40 Jahren unveränderte Pistensystem muss modernisiert werden, denn die Sicherheitsvorgaben sind strenger, die Flugzeuge grösser und
die Betriebssysteme aus politischen Gründen komplexer
geworden. Um die Qualität halten und um die Pünktlichkeit sowie die Sicherheitsmarge verbessern zu können,
ist ein Ausbau der Pisten 28 und 32 nötig. Der Regierungsrat hat dies erkannt. Zu hoffen ist, dass die guten
Argumente für dieses Zukunftsprojekt auch im Kantonsrat und bei der Bevölkerung Gehör finden.
Zukunftsglaube gefragt, nicht Griesgram
17.3.2022
Nachhaltige Treibstoffe sind der Schlüssel für die
Ökologisierung der Luftfahrt. Neue Abgaben schaden
dem Standort sehr und nützen dem Klima nichts. Die
Zürcher Grünen träumen immer noch von einer Kerosinsteuer auf Flugtreibstoff. Eine entsprechende parlamentarische Initiative ist vom Kantonsparlament
hauchdünn angenommen worden. Der Vorstoss steht
indes schräg in der Landschaft. Auf Bundesebene ist
die Revision des CO2-Gesetzes hängig. Der Ansatz von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zielt in die richtige
Richtung. Sie anerkennt den Einsatz von nachhaltigen
Treibstoffen als Königsweg und will ihren Einsatz über
eine Beimischquote fördern. Wenn dies im Einklang
mit der EU umgesetzt wird, erzeugt das Wirkung und
entschärft die heutige Problematik, dass nachhaltige
Treibstoffe vergleichsweise teuer und in zu geringer
Menge verfügbar sind. Wie ernst es der Branche ist,
beweist unter anderem die Airline SWISS. Sie und die
ganze Lufthansa Group sind mit dem ETH-Spin-off
Synhelion eine strategische Partnerschaft zur Markteinführung von solarem Treibstoff eingegangen. Das
von Synhelion entwickelte Verfahren stellt mithilfe
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komitee

weltoffenes zürich
Das Komitee «Weltoffenes Zürich» vertritt Wirtschaftsinteressen. Die Pflege der internationalen
Verkehrsanbindung der Schweiz, namentlich die
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des Hubs Zürich,
steht im Zentrum der Arbeit. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie systematische Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung definieren das Tätigkeitsspektrum auf kantonaler und
nationaler Ebene.
Andreas Schürer, Männedorf, ist Geschäftsführer des
Komitees «Weltoffenes Zürich». 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

von konzentriertem Sonnenlicht e-neutrales Kerosin
her. Und was machen die Grünen? Sie stellen süffisant das Potenzial von erneuerbaren Flugtreibstoffen
in Frage und unterstellen, dass in der Luftfahrt nichts
für den Klimaschutz unternommen wird. Zu hoffen
ist, dass sich Zukunftsglaube gegenüber Griesgram

durchsetzt.
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Zeitreise
Ein Rückblick über wichtige, erheiternde oder auch banale Facts aus 100 Jahren
Luftfahrtgeschichte. Von April bis Juni …
Text: Oliver Reist
… vor 80 Jahren
Ronnie Harker war Testpilot beim englischen Flugzeugmotorenhersteller Rolls-Royce. Ende April 1942 wurde er
von der Royal Air Force (RAF) angefragt, ob er auf dem
Flugfeld Duxford ein problematisches US-Flugzeug mit
der Bezeichnung Pursuit Fighter 51 (P51) testen könne.
Das war nichts neues für Harker. Um die Flugleistungen
der britischen Maschinen einschätzen zu können, testete
er alle verfügbaren Flugzeuge, einschliesslich der erbeuteten Messerschmitts und Focke-Wulfs. Wie kam die RAF in
den Besitz eines amerikanischen Verfolgungsjägers?
Mit dem Abbruch von Chamberlains Appeasement-Politik und einem Kurswechsel unter der neuen Regierung
Winston Churchills mit dem Slogan «Victory at all costs!»,
rüstete England massiv auf, um sich gegen Hitlers Invasionspläne zu stellen. Die einheimische Flugzeugindustrie
war innert kürzester Zeit überlastet. Um Abfangjäger im
Ausland kaufen zu können, wurde deshalb die «British
Purchasing Commission» gegründet. De facto gab es nur
in den USA Flugzeugbauer, die halbwegs moderne Kampfflugzeuge herstellen und exportieren konnten. Durch eine
Anpassung des «US Neutrality Acts» war es den USA seit
1939 erlaubt, Waffen an kriegsführende Länder zu liefern.
Aus lauter Verzweiflung und in der Hoffnung, dass die
deutsche Aggression zumindest mit numerischer Überlegenheit gestoppt werden könne, versuchte die Beschaffungskommission, die leistungsschwache und veraltete
P40 Warhawk des Herstellers Curtiss-Wright zu erwerben. Da bereits die US-Army 400 Warhawks bestellt hatte,
waren die Produktionskapazitäten jedoch über mehrere
Monate ausgelastet. Mit der Absicht, einen Hersteller zu
finden, der bereit war, die P40 in Lizenz herzustellen,
reiste die Beschaffungskommission nach Kalifornien. Die
North American Aviation Company (NAA) hatte in Ingelwood für die Royal Air Force bereits 400 T6-Harvard-Trainingsflugzeuge hergestellt. James Kindelberger, der Präsident der NAA, war wenig begeistert über den Nachbau
eines zweitklassigen Flugzeugs: «We can make a better
plane.» In kürzester Zeit entstanden die ersten Zeichnungen. Die Briten waren interessiert, aber auch besorgt
über die notwendige Entwicklungsdauer. Am 29. May;
1940 bestellten die Engländer 320 Flugzeuge unter der
Bedingung, dass der Prototyp innerhalb von vier Monaten
fertiggestellt sei. 102 Tage später rollte das erste Modell

Restaurierte P51D.
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unter der Bezeichnung NA-73X aus dem Hangar. Die Ingenieure der NAA hatten keine Zeit, aufwendige Ideen zu
erproben. Durch die Zusammenarbeit mit dem National
Advisory Committee for Aeronautics (NACA), das später
zur NASA wurde, erhielt die NA-73X ein revolutionäres
laminares Flügelprofil. Dadurch wurde die Wirbelbildung
über dem Profil verzögert, was zur Reduzierung des Luftwiderstands führte. Aerodynamisch hervorragend wurde
ausserdem der Kühler des V-12-Allison-Motors in die
Unterseite des Rumpfs integriert. Nach dem erfolgreichen
Testflug am 26. Oktober 1940 bestellten die Engländer
300 weitere Exemplare. Auch die Luftstreitkräfte der USA
erkannten nach ihrem Kriegseintritt die Vorteile des Flugzeugs und bestellten knapp 1000 Stück, die vorwiegend
als Erdkampfflugzeuge konzipiert wurden. Schon bald
begann die Serienproduktion. Nach dem Probeflug wurden die Maschinen, welche die Bezeichnung P51A Mustang erhielten, wieder zerlegt und auf dem Seeweg nach
England transportiert.

Vorbereitung für den Transport nach England.
Diese Reise war nicht ungefährlich. Mindestens 25
Mustangs gingen bei U-Boot-Angriffen verloren und
befinden sich seither auf dem Boden des Atlantiks.
Die Piloten der RAF, die einen Jäger benötigten, waren
nicht besonders begeistert über ihr neues Flugzeug.
Im Tiefflug war sie wohl sehr schnell. Doch der 1150PS starke Allison-Motor hatte keinen Höhenlader. Dies
führte dazu, dass dem Motor mit zunehmender Höhe
die Luft ausging. Im Luftkampf, der auf Höhen von oft
über 10 000 Metern ausgetragen wurde, war die Mustang
der Me109, deren Triebwerk (Daimler Benz DB 601) über
einen mechanischen Lader verfügte, markant unterlegen. Da die Briten vorerst noch keine Bodentruppen
auf Feindesgebiet im Einsatz hatten, die eine Luftnahunterstützung benötigt hätten, wurde die Mustang nur
für taktische Aufklärungsflüge eingesetzt. Die britische
Regierung erwog wegen des Leistungsdefizits in der
Höhe sogar die Annulation der offenen Bestellungen.
Harker, der während seines Testflugs vor allem durch
die gutmütigen Flugeigenschaften und die hervorragende Aerodynamik der Mustang beeindruckt wurde,
hatte eine geniale wie einfache Lösung für das Leistungsproblem des Allison-Triebwerks: «The point which
strikes me is that with a powerful and good engine like
the Merlin 61, its performance should be outstanding,
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get through» waren die fliegenden Festungen nicht
fähig, sich selbst zu verteidigen. Bei Einsätzen gegen
strategisch wichtige Ziele in Süddeutschland – beispielsweise die Messerschmitt-Werke in Regensburg – wurden
gegen 20 Prozent der Bomber abgeschossen. Der einzige
Langstreckenbegleitjäger – die P38 Lightning – war zu
schwerfällig, um gegen die wendigen Messerschmitts
bestehen zu können. Als Folge der hohen Verluste wurden die strategischen Bombardierungen im Herbst 1943
eingestellt. Die Kommandeure der amerikanischen Luftstreitkräfte in Europa konnten sich schliesslich durchsetzen. Keine Minute zu früh trafen die ersten MerlinMustangs (P51B) gegen Jahresende 1943 in England ein.
Der schwerere Merlin-Motor ermöglichte den Einbau
eines Zusatztanks mit einer Kapazität von 325 Litern
P51B mit Abwurftanks.
hinter dem Pilotensitz. Durch das Anbringen von zwei
zusätzlichen Abwurftanks unter den Flügeln erhielt die
as it is 35 Miles per hour faster than a Spitfire V at
Mustang eine Tankkapazität von über 1800 Litern und
roughly the same power.» Ein halbes Jahr später erfolgte
konnte damit die Bomber zu ihren Einsatzzielen uneinder erste Testflug mit dem Merlin-Antrieb. Dank des
geschränkt begleiten.
zweistufigen Turboladers erreichte die Mustang eine
Vollbetankt war die P51 um die Längsachse unstabil
Geschwindigkeit von 710 Stundenkilometern in einer
und äusserst schwierig zu fliegen. Nur langsam erreichte
Flughöhe von 9000 Metern und stieg innerhalb von
knapp 6 Minuten auf 6000 Meter Höhe. Dies war eine
sie ihre Einsatzhöhe. Sobald der hintere Tank leer geweerhebliche Steigerung gegenüber der Höchstgeschwinsen und die Zusatztanks ausgeklinkt worden waren, entdigkeit von 628 Stundenkilometern und der
faltete sie ihr volles
Steigleistung von mehr als 9 Minuten auf die
Leistungspotenzial
gleiche Höhe mit einer Allison-Mustang.
und war damit bis
Der nach einem Greifvogel benannte Rollszum Erscheinen der
Royce Merlin wurde während des Zweiten WeltDüsenjäger (Me262)
kriegs in rund 40 alliierten Flugzeugen eingejedem
deutschen
baut (Spitfire, Hurricane, Lancaster, Mosquito).
Jagdflugzeug
überDa bei Rolls-Royce die Motoren fast ausschliesslegen. Die Alliierten
lich in Handarbeit gefertigt wurden, konnte die
nahmen ihre BomProduktion wegen Fachkräftemangels nicht
beroffensive Anfang
gesteigert werden. Ab 1941 wurde der Merlin 61
1944 wieder auf. Jede
deshalb zusätzlich bei der Packard Motor ComWoche trafen Hunpany in Detroit in Lizenz hergestellt. Packard
derte von Mustangs
profitierte von seinen Erfahrungen in der Auto(und Thunderbolts) in
mobilherstellung. Es stellte sich sogar heraus,
England ein. Im texadass die Fertigungstoleranzen der Fliessbandnischen Dallas wurde
fertigung gegenüber der englischen Handarbeit
eine zweite Produktgeringere Abweichungen vorwiesen. England
ionsstätte errichtet,
setzte alle Hebel in Bewegung, um die Merlindie ein baugleiches
Mustang in grossen Serien in den USA zu proModell unter der
Bezeichnung
P51C
duzieren. Doch vorerst blieb das Projekt aus
produzierte. Bis zu 20
politischen Gründen stecken. Einflussreiche
Stück verliessen die
Mitglieder der US-Rüstungskommission und
Fertigungshallen pro
Generäle im Army Air Corps akzeptierten aus
Tag. Langsam wennationalistischen Gründen kein englisches
dete sich das Blatt. Im
Triebwerk in einem amerikanischen Flugzeug. Reichweite der alliierten Begleitjäger.
späten Frühjahr 1944
Die offizielle Historikerkommission der United
errangen die Alliierten die Luftherrschaft über WesteuStates Army Air Forces (AAF) beschrieb diese Haltung
ropa. Der Weg zur Invasion in der Normandie war geebnach Kriegsende als «the costliest mistake made by the
net. Bis zum Kriegsende wurden etwa 15 500 Mustangs
AAF in World War Two». Nur die hohen Verluste amerihergestellt. Zum Stückpreis von 100 000 Schweizerfrankanischer Bomber über Deutschland konnten die antiken erwarb die Schweizer Flugwaffe 1948 aus amerikabritische Einstellung ändern. Während der Casablancanischen Überbeständen 130 P51D, die sich durch die
Konferenz im Januar 1943 einigten sich die Briten und
charakteristische Tropfenhaube von ihren Vorgängern
Amerikaner auf die Durchführung einer kombinierten
unterscheidet. Ronnie Harker, der mit seiner Weitsicht
Bomberoffensive gegen strategische Ziele in Deutscheine Sternstunde der Luftfahrt schuf, erhielt für seine
land. Wegen ihrer geringen Treibstoffkapazität konnten
Verdienste ein Pfund Lohnerhöhung pro Woche. Im
die alliierten Jäger die Bomber nur sehr eingeschränkt
Ruhestand wanderte er nach Neuseeland aus. Bis ins
auf deren Missionen beschützen. Spätestens ab Frankhohe Alter von 88 Jahren widmete er sich dort seinen
furt waren die Boeing B17s «Flying Fortress» und die
Lieblingshobbys, dem Fliegenfischen und dem Fliegen
Consolidated B24s «Liberator» auf sich alleine gestellt.

von Mustangs.
Entgegen der Vorkriegstheorie «the bomber will always
Rundschau 2 | 2022
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On The Air…
Text: Zbigniew Bankowski
Local News …
Der Flughafen Genf hat den neuen Ostflügel, die sogenannte «Aile Est», jetzt eröffnet. Das neue Gebäude ist
primär für die Abwicklung des Langstreckenverkehrs
bestimmt und soll die interkontinentale Anbindung
des Flughafens bis ins Jahr 2040 und darüber hinaus
gewährleisten. Der Ostflügel wurde zwischen 2017 und
2021 innerhalb von vier Jahren fertiggestellt; die Vorarbeiten hatten jedoch fast fünf Jahre gedauert. In dem
520 Meter langen Metallquader im Industriedesign können nun rund 2800 abfliegende und 3000 ankommende
Passagiere pro Stunde abgefertigt werden. Die Errichtung des neuen Abfertigungsgebäudes war vor allem
eine technische Herausforderung mit dem Rollfeld
auf der einen Seite, sehr nah gelegenen Gebäuden wie
dem Palexpo-Messegelände auf der anderen Seite sowie
Höhenbeschränkungen aufgrund der Luftraumdecke.

Die «Aile Est» in Genf ist jetzt endlich in Betrieb.
Die Anzahl der Passagiere erhöhte sich am EuroAirport (EAP) im Vergleich zum ersten Pandemiejahr um
39 Prozent auf 3,6 Millionen Fluggäste. Dies sind aber
immer noch 60 Prozent weniger als im Rekordjahr
2019, in dem 9,1 Millionen Reisende gezählt wurden.
Mit Abstand am meisten Passagiere beförderte Easyjet,
gefolgt von Wizz Air und den vier türkischen Fluggesellschaften Turkish Airlines, Pegasus, Corendon und
Sun Express. Der Anstieg des Frachtvolumens um zehn
Prozent hat in erster Linie mit dem neuen Vollfrachtflug
von Air Canada zu tun, die mit einer Boeing 787 regelmässig zwischen EAP und Toronto pendelt. Daneben
führen auch Qatar Airways (Boeing 777F) und Turkish
Airlines (A330-200F) reine Frachtflüge durch.
World News …
In einer ungewöhnlichen Aktion hat Airbus 50
A321neo-Bestellungen der Qatar Airways und danach
noch zwei für die A350-1000 storniert, nachdem ihr
Kunde durch in der Presse publizierte Bilder ein ungeschriebenes Gesetz nicht befolgt hat, das besagt, dass
Auseinandersetzungen in den Geschäftsbeziehungen
ausserhalb der allgemeinen Öffentlichkeit ausgefochten
werden sollten. In der Tat waren extrem lange Bodenzei-
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ten der Flugzeuge am Flughafen Doha wegen der durch
Corona bedingten Flugplanausdünnung nicht zu vermeiden. Wegen der allgegenwärtigen Hitze kam es deshalb
vereinzelt zu starken Lackschäden, deren mögliche Ursachen jetzt vor einem Londoner Gericht bestimmt werden.
Dort soll über die Klage von Qatar verhandelt werden, die
von Airbus einen Schadenersatz von gut 600 Millionen
Dollar für die Lackschäden an ihren A350 fordert. Die
Luftfahrtbehörde von Katar betrachtete die Lackschäden
als Sicherheitsrisiko und hatte die Airline angewiesen, 21
ihrer insgesamt 53 Maschinen dieses Typs am Boden zu
lassen. Airbus hatte Abnutzungserscheinungen eingeräumt, Sicherheitsrisiken aber verneint.
Boeing’s decision to launch development of its 777-8
Freighter marks a strategic shift for the 777X programme, which includes the 777-9 and the shorter 777-8.
This decision has been driven by several factors, not
least the balance in the post-pandemic environment between widebody passenger and cargo services. The
move to advance the 777-8F means a further delay
for the passenger variant of the -8, which will now not
arrive much more before the end of the decade. Boeing
launched the freighter with a 34-unit commitment from
Qatar Airways, with an option on a further 16 aircraft.
But the passenger version of the jet has been stalled
since before the pandemic, Boeing working hard to keep
the delayed 777-9 on the rails. Intriguingly, the 777-8F,
measuring 70,9 meters from nose to tail will be 1 meter
longer than the 777-8 passenger model, in order to optimize pallet positions on the main deck. Specifications
for the 777-8F align with those of the competing Airbus
A350F, the freighter version of the A350 due to enter
service in 2025. The European jet has slightly more
range, 4700 NM versus 4410 NM for Boeing, but with a
payload of 109 tons compared to 112 tons for the 7778F.
Russia’s invasion of Ukraine prompted a surge
of NATO combat aircraft to allied nations on the
organisation’s eastern front. Fighter aircraft from a number of nations, supported by refueling tankers of several types, have flown constant combat air patrols, while
multinational surveillance aircraft have kept watch on
the limited air war that has taken place. The US Air Force
deployed six F35 to bases in Estonia and Lithuania. The
Royal Netherlands Air Force deployed its F35s to Bulgaria. Danish and Polish F16s have been deployed to Siauliai Air Base (Lithuania). Italian and German Eurofighters have been sent to Romania. The UK Royal Air Force
has deployed additional Eurofighter Typhoons to RAF
Akrotiri (Cyprus), along with long-range flights from
RAF Coningsby (England) to patrol airspace in Poland
and Romania, with support from A330 MRTT Tankers.
The French Air Force said Rafale fighters and A330 Tankers were flying 3 hours patrols twice per day from their
home bases in France. High numbers of intelligence and
surveillance missions can still be observed with dozens
of aircraft watching the border, including NATO and US
Air Force E3 Airborne Warning Systems (AWACS), US Air
Force E8C Joint STARS (airborne ground surveillance
and battle management), RC135 Rivet Joints (airborne
Signal Intelligence platform) and RQ4 Global Hawks,
the high-altitude remotely-piloted surveillance aircraft
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based at the Naval Air Station Sigonella (Italy). A pair of
Turkish Air Force A400M Atlas heavy-lift tactical transports arrived at Kyiv Borispol Airport in the early hours
on February 24, offloading military equipment and supplies. These A400Ms were the last two NATO transports
to have journeyed into Ukraine. At 0530 GMT on February 24, a US Air Force KC135R Stratotanker was the
first aircraft launched by the NATO after the official war
declaration. It took off from the Royal Air Force Base
Mildenhall, near Cambridge (England), in support of
allied combat air patrols that were launched later on to
protect alliance members in the region.
The remains of the Antonov 225.

The RC135s are now patrolling daily along the
Ukrainian border.
Crash News …
The world's largest plane, the Antonov 225 owned
by the Antonov Design Bureau, has been destroyed
during the Russian invasion of Ukraine, generating
alarm and sadness among the aviation world in which
it occupies almost cult status. The enormous aircraft,
named «Mriya,» or «Dream» in Ukrainian, was parked
at Hostomel airfield near Kyiv when it was attacked by
the Russians. According to a statement of the Ukrainian
state defense company Ukroboronprom, which manages Antonov, the aircraft had been destroyed but would
be rebuilt at Russia's expense, a cost it put at 3 billion
US dollars. Antonov said the airplane had been on the
ground near Kyiv on February 24 undergoing maintenance. One of the engines was dismantled for repairs and
the plane wasn't able to take off that day, although the
appropriate commands were given. Its fuselage is now a
charred and twisted gaping hole. Its gigantic wings are
slumped to the ground, one of its engines burned and
destroyed. The huge train of tires on which the aircraft
sits is still visible, as is the tattered nose cone, proudly
bearing Ukrainian blue and yellow stripes and the «225»
of its official designation. The AN225's destruction was
a symbolic loss in the early throes of conflict. The aircraft, originally built to support the 1980s Soviet space
shuttle program, had been a symbol of pride for Ukraine.
The aircraft had been celebrated as a marvel of modern
aerial engineering, regularly attracting crowds both at
air shows where it was the star attraction and during its
day-to-day cargo missions around the world. UR-82060
operated its last flights on February 4th and 5th, flying
from Tianjin (China) to Billund (Denmark) with a refueling stop in Bishkek (Kyrgyzstan), and then positioning
back to Kyiv.
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Short News …
Die Smartlynx Airlines-Gruppe mietet zwei Boeing
737MAX. Die aktuelle Flotte umfasst derzeit 20 A320, zehn
A321 und sechs A330.
Air Hamburg wurde an die auf Malta beheimatete Vistajet verkauft, die einen Teil der Vista Global Holdings bildet.
Die Flotte zählt aktuell 44 Flugzeuge, von der Cessna Citation bis zum Embraer 190 Lineage.
Lufthansa Cityline transferiert ihre letzten beiden Embraer 195 an die Air Dolomiti. Die neun kleineren Embraer
190 bleiben ein weiteres Jahr in der Flotte.
Olympus Airways musste den Flugbetrieb einstellen.
Einer der beiden Boeing-757-Frachter war bereits zuvor
nach Goodyear (Arizona) überführt worden, während der
andere noch im Einsatz für Airwork NZ (Neuseeland) in
Auckland stand. Die letzte aktive A321 strandete im ägyptischen Marsa Matruh, woher sie täglich Flüge für Air Libya
nach Bengasi und Misrata durchführte.
DHL Air (Grossbritannien) hat den ersten von vier fabrikneuen Boeing-777-Frachtern übernommen, die die ersten
im Konzern sind. Die DHL-Gruppe hat 26 weitere B777 von
AeroLogic, Atlas Air und Kalitta Air unter Vertrag.
Nach den Flugeinschränkungen über grossen Teilen Europas hat sich Ruby Air (Belarus) von einem Teil ihrer Flotte
getrennt. Ein Boeing-747-Frachter wurde von der moldawischen Terra Avia übernommen.
Mammoth Freighters (Florida) übernimmt schrittweise
die Boeing-777-200LR-Flotte der Qatar Airways, die dafür
keine Verwendung mehr hat. Sie werden über die nächsten
Jahre am Flughafen Forth Worth Alliance (Texas) zu vollwertigen Frachtern umgebaut.
Keplar Aerospace (Texas) ist auf die Idee gekommen, drei
von der Royal Air Force stillgelegte und der Nachwelt bisher
erhalten gebliebene Vickers VC10 wieder flugtauglich zu
machen, und hat sie schon in das FAA-Register eingetragen.

Eine der drei Vickers VC10, die für Keplar Aerospace
bestimmt sind.
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Spirit Airlines und die Muttergesellschaft der Frontier Airlines gaben Anfang Februar ihre Fusion bekannt,
die bereits bis Ende des Jahres abgeschlossen werden
soll, sofern die Behörden der Fusion und die Aktionäre
der Spirit Airlines dem Geschäft zustimmen. Zur bisherigen Flotte von 114 Airbus-Flugzeugen (plus 231 Neubestellungen) bei Frontier Airlines stossen die aktuell
175 eingesetzten Airbus-Maschinen (plus 149 Bestellungen) von Spirit Airlines.
Azul Linhas Aereas erhielt Anfang Februar für ihren
mit lokalen Partnern entwickelten Embraer-195-Frachter
die Zulassung. Mit einer Nutzkapazität von 15 Tonnen
wird sie die Logistik von Azul Cargo unterstützen.
Arajet (Dominikanische Republik) steht vor der Übernahme ihrer zwei bestellten Boeing 737-8MAX.
Coral Jet (Bermuda) beabsichtigt im Laufe des Sommers, mit gemieteten Airbus 320 Linienflüge ab der
Karibik in den Nordosten der USA und nach Kanada
aufzunehmen.

Viva Aerobus (Mexico) baut ihr Angebot und ihre
Flotte zügig aus, die bereits 56 Airbus-Flugzeuge zählt.
Binnen Jahresfrist wurden die Kapazitäten im Inland um
knapp 50 Prozent aufgestockt und auf internationalen
Routen sogar verdreifacht.
Oman Air vermietet drei Airbus 330 an Qatar Airways, um dort stillgelegte Airbus 350 zu ersetzen.
China Southern hat die ersten zwei von fünf Airbus
380 zum Verschrotten von Guangzhou über Victorville
nach Mojave (Kalifornien) überführt. Die drei Schwestermaschinen sollen in den nächsten Monaten folgen.
Garuda Indonesia hat Bestellungen über vier Airbus
330neo storniert. Drei waren bisher übernommen worden, und weitere sieben stehen noch zur Disposition.
Die neu gegründete Fly Lankan Asia (Sri Lanka) wartet
zwar immer noch auf ihre vor 18 Monaten beantragte
Zulassung. Die Fluggesellschaft hat aber ihre Flottenpläne mit jetzt zwei Boeing 737-800 für Passagierdienste

und für einen Boeing 737-Frachter revidiert.

Pensionierungen
Klemenz Ritter
Eintritt: 13.1.1992
Pensionierung: 31.12.2021
Total Flugstunden: 15 500
Karriere
F/O: F100, A320, MD11
Captain: A320

Aufgrund der Covid-19-Situation und der Restrukturierung bei der SWISS habe auch ich mich entschieden, das
Frühpensionierungsangebot anzunehmen. Das Arbeitsumfeld und die Zusammenarbeit bei der SWISS und Swissair
habe ich immer ein wenig als «geschützte Werkstatt» wahrgenommen – ein Hort des gesunden Menschenverstands,
der Vernunft, der Effizienz, des Vertrauens, der Leistungsbereitschaft und des Teamworks, wo Toleranz keine leere
Worthülse war, sondern täglich gelebt wurde. Euch allen vielen herzlichen Dank dafür!
Sorge bereiten mir die gesellschaftlichen Veränderungen – das leichtfertige Aufbrechen gewachsener Strukturen
und gelebter (Firmen-)Kultur. Beispielsweise setzt die SWISS meines Erachtens viel zu sehr auf Konformität zur Meinungsmache der sehr aggressiven und letztendlich intoleranten Wokeness- und Gender-Community. Also Freunde –
«häbet Sorg u merci nomau»! (geschrieben im Dezember 2021)
Gruss, Klemenz (klemenzritter@bluewin.ch)

André Ruth
Eintritt: 18.4.1977 (Beginn Mechaniker-Lehre bei Swissair)
Pensionierung: 30.4.2022
Total Flugstunden: knapp 19 000

Alles Gueti für
d'Zuekunft!

Karriere
F/E: DC10
F/O: MD80, MD11, A330/340
Captain: A320, A330/340
Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen am Boden und in der Luft für alles!
Ein speziell grosses Dankeschön geht auch an unseren Berufsverband AEROPERS. Wir alle wären nicht da, wo wir heute
sind, wenn wir keine solch gut funktionierende Vertretung gegenüber unserer Arbeitgeberin hätten!
Vieli liebi Grüess und bis bald, André
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Edmar Bruinsma
Eintritt: 1.7.1992
Pensioniert: 30.11.2021
Total Flugstunden: 20 000
Karriere
F/O: MD80, MD11, A330/340

 30 years in aviation,
 25 years on long-haul operations,
 20 thousand flight hours,
 15 hundred nights spent on a comfortable cockpit seat or a crew bunk,
 10 Dollars remaining in my wallet,
 5 go-arounds flown on passenger flights,
 0 flights in 2021.
It is all part of the past now …
Bye to all of you, Edmar

Sven Amacker
Eintritt: 1.10.1986
Pensionierung: 31.3.2022
Total Flugstunden: 21 105
Karriere
Pil-F/E: DC10
F/O: MD80, A310
Captain: A320, A330/340
Nach gut 35 Jahren bei der Swissair und SWISS ist es Zeit, den Sidestick ruhen zu lassen. Ich möchte mich bei Euch
allen, ob am Boden, in der Kabine oder im Cockpit, für diese einmalige Zeit herzlich bedanken. Unsere Generation hat
wohl einiges erlebt, Höhen und Tiefen – gerade Letztere konnten aber immer wieder mit viel Menschlichkeit, Teamgeist
und einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl überwunden werden. In der heutigen Zeit ist dies keine Selbstverständlichkeit, wo doch leider einige für uns wertvolle Werte Gefahr laufen zu erodieren.
Ein grosses Dankeschön auch an unseren Verband, der sich unermüdlich für unsere Interessen und erträgliche Arbeitsbedingungen eingesetzt hat – denn diese Aufgaben werden in Zukunft sicherlich nicht weniger werden.
Manager (davon haben wir einige erlebt) kommen, und sie gehen wieder und mit ihnen ihre Weisheiten … Wir Piloten
aber bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Euch von Herzen alles Gute für die Zukunft und dass der Job im schönsten
Büro der Welt für Euch und die nächsten Pilotengenerationen erstrebenswert bleibt.
Viele liebe Grüsse, Sven

Danielle Rentsch
Eintritt: Juli 1990
Pensionierung: 31.3.2022
Total Flugstunden: ca. 17 000
Karriere
F/O: MD80, MD11, A310, A330/340
Captain: B757/767, A320, A330/340

Die Hälfte meines Lebens habe ich in der Fliegerei verbracht. Dabei habe ich wunderschöne Momente und ein paar
weniger spassige Augenblicke erlebt. Das Wichtigste aber ward Ihr, liebe Arbeitskolleginnen und -kollegen im Cockpit, in der Kabine und am Boden. Ich durfte viel von Euch lernen. DANKE!
Der nächste Lebensabschnitt wird weniger fremdbestimmt sein – die Gestaltung hat bereits begonnen. Die Weite
Afrikas ruft – on the ground and in the air.
Take care, Danielle
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Stefan Aebischer
Eintritt: 1.7.1992
Pensionierung: 31.12.2021
Total Flugstunden: ca. 19 000
Karriere
F/O: MD80, MD11, A330/340
Captain: A320, B777

Nach drei abwechslungsreichen und unvergesslichen Jahrzehnten bei der Swissair und SWISS geniesse ich nun
meine Frühpensionierung. Mein Reisefieber werde ich in Zukunft zusammen mit meiner Frau auf Rädern stillen.
Dankbar bin ich für die tolle Zusammenarbeit in der Luft sowie am Boden, das gegenseitige Vertrauen, das gemeinsame Durchstehen auch von schwierigen Momenten und vor allem die grosse Herzlichkeit und Aufgeschlossenheit,
die Ihr mir stets entgegengebracht habt. Ebenso ganz lieben Dank für die unzähligen interessanten, spannenden,
lustigen, tiefgründigen und wohltuenden Gespräche mit Euch auf Rotation. Sie haben mein Leben bereichert! Ich
wünsche allen von Herzen alles Gute und hoffe, Euch wieder einmal auf einem meiner «Retiree-Flüge» zu begegnen.
Schön war’s – tschau zäme, Stefan «Aebi»

Matthias Bosshard
Eintritt: 1.10.1987
Pensionierung: 31.5.2022
Total Flugstunden: ca. 15 000 plus ein paar im Simulator …
Karriere
Pil-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
Captain: A320, A330/340, B777
Wenn die damals jungen Copilotinnen und Copiloten, die ich auf dem A320 begrüssen und schulen durfte, als
stolze Captains durchs OPC laufen, sie Instruktoren, Fluglehrer und Examiner werden und gar die ersten «Jungen»
als Captain auf die Langstrecke schulen, ja, dann ist es definitiv Zeit, an die Frühpension zu denken. Ich bin zuversichtlich, dass Ihr «Jungen» unsere Cockpit- und Trainingskultur weiterleben und positiv verändern werdet – das
erfüllt mich mit Stolz und macht mir den Abschied leicht. «YOUR CONTROLS!»
Ich habe die Zeit auf allen Flugzeugtypen und Destinationen genossen, die vielen Bekanntschaften unter den Fliegenden werden mir fehlen. Für mich schliesst sich ein Kreis, indem ich auf dem Flugplatz Speck-Fehraltorf, wo ich
vor 41 Jahren meine ersten Soloflüge machte, als Fluglehrer noch eine Weile die Leidenschaft des Fliegens an neue
Generationen weitergeben kann. Es war mir ein Vergnügen, mit Euch zu fliegen.
Macheds guet und herzlichi Grüess, Matthias «This» (this.bosshard@gmail.com)

Adrian Trachsel
Eintritt: 2.10.1989
Pensionierung: 28.2.2022
Total Flugstunden: 7500
Karriere
F/O: SF34, E145
Captain: SF34, SB20, E145, E170, RJ1H, A220

Die letzten 33 Jahre LX boten mir neben dem Fliegen viele interessante Tätigkeiten, geprägt von Chancen, Herausforderungen, aber auch weniger schönen Momenten. Rückblickend hat der Schönwetter-Anteil klar überwogen. So
bin ich mir sicher, dass sich auch die aktuelle schwierige Situation wieder beruhigt.
Es war eine lehrreiche Zeit mit vielen tollen Begegnungen und spannenden Gesprächen. An dieser Stelle ein grosses
Dankeschön an Euch alle, die ich kennenlernen durfte.
Alles Gueti, inbegriffe das wichtige Quäntli Glück, Adi
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Guilherme Lee
Eintritt: 1.8.1995
Pensionierung: 30.4.2022
Total Flugstunden: 20 500
Karriere
F/O: B727, A300
Captain: B737, SF340, E145, RJ100, E190, A220

Anlässlich meiner Pensionierung und des Austritts aus der Pilotenbelegschaft der SWISS, der ich während
27 Jahren verbunden war und in der ich einen Teil meines Herzens und meiner Zuneigung hinterlasse, möchte
ich meine Dankbarkeit für die schöne Zeit und konstruktive Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen.
Ich werde immer stolz sein, dass ich in diesem Team während so vieler Jahre mitwirken durfte.
Ich wünsche Euch allen viel Erfolg und Happy Landings!
Herzlichst, Lee

Michael Okle
Eintritt: 26.8.1986
Pensionierung: 30.4.2022
Total Flugstunden: 17 187
Karriere
Pil-F/E: DC10
F/O: MD80, MD11
Captain: A320, A330/340
Nun ist auch für mich die Zeit gekommen, mich zu verabschieden. Eine abwechslungsreiche Zeit geht zu Ende.
Ich verlasse den Pilotensitz mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es war mir eine Freude und ein
Privileg, mit vielen von Euch unterwegs gewesen zu sein. Die vielen unvergesslichen Erlebnisse und Begegnungen
mit all den Menschen, die die SWISS ausmachen, haben mein Leben in der Airline-Branche geprägt. Dies ist mir
nicht zuletzt bei meinem Lastflight besonders bewusst geworden.
Ich freue mich aber auf neue Freiheiten jenseits von gut gefüllten Einsatzplänen, Zeit für diverse Hobbys, natürlich weiterhin auch in der Luft.
Euch wünsche ich einen guten Go-around durch diese anspruchsvolle Zeit, und ich bin überzeugt, dass unser
Pilotenberuf nach wie vor ein erstrebenswertes Berufsziel ist.
Machet's guet, Michi

Paul Hauser
Eintritt: 23.2.1987
Pensionierung: 31.3.2022
Total Flugstunden: Fünfstellig mit einer 2 vorne dran
Karriere
Pil-F/E: DC10
F/O: F100, A310
Captain: A310, B575/767, A320, A330/340
Es war eine wunderschöne Zeit mit Euch, und ich möchte mich gerne für all die Unterstützung im Laufe der
35 Jahre bedanken. Dafür und für all die Begegnungen mit Euch und unseren Gästen bin ich dankbar. Sie waren
bereichernd und unersetzlich. Ihr alle habt in meiner Arbeit und der Freude daran einen Unterschied gemacht.
Sollte mir das umgekehrt auch gelungen sein, so darf ich zufrieden auf meine Laufbahn zurückschauen und
glücklich den dritten Lebensabschnitt geniessen. Danke nochmals und geniesst es weiter. Es ist der schönste
Beruf der Welt.
Ich freue mich darauf, als Gast bei Euch an Bord zu gehen.
Viele Grüsse, Paul
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Tom Bolli
Eintritt: 1.10.1984
Pensionierung: 31.3.2022
Total Flugstunden: 14 400 (plus ebenso viele Bürostunden)
Karriere
F/O: DC9, F100, A310
Captain: A320, A330/340, B777

Ich empfinde es als ein ausserordentliches Privileg, gesund und voller Tatendrang nach fast 38 Jahren im schönsten
Beruf meinen Arbeitsplatz der nächsten Generation überlassen zu dürfen. Dass ich meine Karriere bei der Swissair
und SWISS ohne schwerwiegende Vorfälle abschliessen darf, ist keineswegs selbstverständlich.
Mein herzlicher Dank dafür gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Hangar, auf der Rampe, bei der Flugsicherung,
in den Büros, in der Kabine und im Cockpit.
Viele sind liebe Freunde geworden. Besonders beeindruckt haben mich all jene unter Euch, die dem aviatischen
Leben und all seinen Facetten mit Redlichkeit, immerwährendem gesunden Respekt und dennoch mit Humor und
Gelassenheit begegnet sind. Ihr seid meine wertvollste Erinnerung.
Keep up the spirit, mached’s guet, ToBo

Roland Born
Eintritt: 1.1.1991
Pensionierung: 30.4.2022
Total Flugstunden: ca. 18 500
Karriere

F/O: MD80, MD11, A330/340
Captain: A320, A330/340
Piloting around the globe as part of a team with scores of great personalities is exciting, and I truly enjoyed every
moment of it during all those years. Thanks a heap to everybody that was involved in one way or another. Gratefully
we can find captivating people, breath-taking nature, overwhelming music, enticing arts, and all the other enchanting gifts of life in many places of our world, notably around our home!
Remember to take good care: Of each other and of the planet around you!
Amicalement, Roland (roland.born@pobox.com)

Christoph Ruesch
Eintritt: 5.2.1990
Pensionierung: 31.5.2022
Total Flugstunden: 18 200
Karriere

F/O: MD80, MD11, A330/340
Captain: A320, A330/340
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32 Jahre lang grosse Freude an der Arbeit ist eine gute Bilanz. Es war grossartig, mit Euch im Team zu arbeiten.
Gemeinsam die Klippen zu umschiffen, war das Salz in der Suppe. Das Flottenbüro hatte immer ein offenes Ohr
für die Unregelmässigkeiten, die das Leben so bereithält. Eines der Sahnehäubchen waren die diversen Gigs mit
der «SWISS Pilot Combo».
Nun freue ich mich auf das Kommende – zurück zur Architektur, wo ich herkomme. Mit einem Study-Vertrag
während der letzten zwei Jahre hat die Firma mitgeholfen, dass ich berufsbegleitend den Anschluss wieder
finden konnte.
Machts gut! Bis bald, wenn ich wieder mit Euch fliege, aber etwas weiter hinten sitze, Christoph
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Luc Tschachtli
Eintritt: 9.3.1992
Pensionierung: 31.12.2021
Total Flugstunden: ca. 19 000

Alles Gueti für
d'Zuekunft!

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

About me: 55 and retired! Enough flight hours, especially night flight hours. Two adult children. Living with
diabetes type 1.5 (LADA) in the last 13 years and avoiding medication with nutrition and movement up to now.
Just moved to Wallis in a nice sunny village. I have enjoyed each and every flight up to the end, with and thanks
to all the colleagues involved. But my body asks me to stop flying since a while now and it’s time to give him
what he needs: regularity and rest. Particularly in the present situation.
In this difficult time for many people, I would like to share my observations: Most people’s life is driven by
fear. Fear of the unknown, of changing one’s habits, of a new job, of leaving a partner, of persons from other
origins or with other ways of living, of an illness (a virus…) or even trying unknown food, new taste, etc. – and
at the end fear of death. All these fears are possibilities of enriching one’s own life with new experience bringing new knowledge and opportunities. Something looking negative at first can change to something positive
and the opposite can happen as well. Change is life.
I have been through many of these in the past and I have learned so much! I am now looking forward to my
next step in life with an open horizon and so many things to discover, doing my own schedule at my own pace!
Enjoy life and if you want to contact or visit me don’t hesitate- Luc (luc@tschachtli.ch)

Klemens Keller
Eintritt: 25.7.1988
Pensionierung: 31.5.2022
Total Flugstunden: über 20 000
Karriere
F/O: MD80, A310, A320, A330/340
Captain: A320, A330/340

Mit den Leistungshebeln am Anschlag heulen die Triebwerke auf, und mit gelösten Bremsen beginnt das Flugzeug langsam Fahrt aufzunehmen. Die Beschleunigung ist nicht berauschend und bis zum erlösenden «rotate!»
dauert es heute lange. Ich bewege den Stick und vorerst hebt sich nur die Flugzeugnase in die Luft. Langsam
biegen sich die Flügel, und erst jetzt beginnt sich ein Räderpaar nach dem anderen vom Boden zu lösen, bis ...
wir fliegen!
Dieser Augenblick ist tief in mir eingraviert, wie auch Erinnerungen an viele spannende Menschen, mit denen
ich rund um die Fliegerei Berührungspunkte hatte.
Ich wünsche allen Cabin Crew Members, dass Ihr Euch neben der Safety an Bord unbeschwert Eurer Kernkompetenz, der Gastgeberrolle, widmen könnt und dass Euch der Teamgedanke konsequent durch Eure Arbeit mit
den Gästen trägt.
Euch Piloten wünsche ich, dass Ihr den Frust über die Probleme mit der SWISS von Eurem Arbeitsplatz fernhalten mögt, dass Ihr die Loyalität zur SWISS von der Loyalität zu Eurer Arbeit trennen könnt und dass Ihr immer
die schönen Seiten der Fliegerei im Auge behaltet. Lasst Euch das Fliegen nicht nehmen.
Allen SWISS-Führungspersonen wünsche ich, dass Ihr Euch daran erinnert, dass die Fliegerei eine Dienstleistung
ist und dass Ihr realisiert, dass der Umgang mit den Euch unterstellten Menschen diese Dienstleistung direkt
beeinflusst.
Speziell der Kabinen-Führung wünsche ich zukünftig eine geschicktere Hand im Umgang mit Euren Unterstellten, mehr Empathie und einen Führungsstil mit den Menschen im Mittelpunkt.
Ich verabschiede mich von einem Lebenskapitel, in dem ich die Gelegenheit erhielt, mich von einem technisch
interessierten Fliegernarr zu einem «Menschen-orientierten» Teamleiter zu entwickeln.
Auf Wiedersehen am Boden oder in der Luft, Klemi

Rundschau 2 | 2022

41

Markus T. Stäuble
Eintritt: 1.1.1991
Pensionierung: 31.5.2022
Total Flugstunden: > 20 000
Karriere
F/O: MD80, B747, MD11, A330/340
Captain: A320, A330/340

In Zahlen: 7 350 352 NM = 324 mal um die Welt, 1174 Stunden im Bunk, 919 Stunden im Simulator, 670 459 Passagiere, 42 413 Crews, 1 Bombendrohung (B747), 1 Engine-Failure (MD11) und ein paar unbedeutende Events.
In Worten: Im Cockpit für die Operation verantwortlich, mit Crews auf Entdeckungsreise, einige Freunde mit auf
Rotation genommen, das Winterthurer Musikkollegium in Japan abgeholt, viele Verwandte nicht nur von und nach
Island transportiert usw.
Pilot: für mich ein Bubentraum, der in Erfüllung ging und unser bisheriges Leben dominierte. Dass ich heute gesund
und unbelastet in den Ruhestand übertreten darf, ist ein grosses Privileg. Ich werde die Fliegerei an den Nagel hängen, und wenn die Nächte wieder zum Tag werden, ein weiteres Mal die Reise nach Island unter die Räder nehmen.
Ich möchte mich bei allen, die mich in den letzten Jahrzehnten gefördert, unterstützt und begleitet haben, ganz
herzlich bedanken. Es war unvergleichlich schön!
Remember to keep the blue side up! Markus

Beat Schneider
Eintritt: 1.7.1987
Pensionierung: 31.3.2022
Total Flugstunden: ca. 20 000
Karriere
Pil-F/E: DC-10
F/O: MD80, MD11
Captain: A320, A330/340, B777
Ich hatte schon seit dem Kindergarten den Wunsch, Pilot zu werden. Wahrscheinlich hätte ich dann aber den
Einstieg trotzdem noch verpasst, hätte mich nicht ein Mitschüler für die Selektion der fliegerischen Vorschulung
angemeldet. Damit habe ich wohl eine Glückssträhne erwischt sowohl in der militärischen als auch in der zivilen
Fliegerei. Bis heute. Auch Covid erwies sich für mich als Chance, hatte ich doch langsam genug von der Fliegerei
und konnte so einen glatten Schnitt machen.
Als Augenöffner erwies sich das Grounding, das mich kurz danach auch in den Vorstand der AEROPERS führte.
Nichts war mehr selbstverständlich. Als Fachidiot mit Verantwortung für eine Familie wurde die eigene Verletzlichkeit sehr schnell sichtbar. Der Kampf um die Zukunft führte mich in den Verband. Es war zwar eine Plackerei, aber
definitiv auch eine grosse Bereicherung.
Euch allen wünsche ich trotz der kommenden Herausforderungen vor allem viel Freude am Job, aber auch die
Erkenntnis, dass man dafür etwas tun muss. Sprich: Es wäre doch schön, hätte AEROPERS auch so viele Bewerbungen auf ihre Ausschreibungen wie die SWISS.
Alles Gueti, Beat

Eintritte
n
n

Carlo Casagrande (EDW)
Robin Mann (EDW)

Wir heissen alle AEROPERS-Neumitglieder herzlich willkommen!
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Gelesen
Text: Henry Lüscher
Mind your own business...
Holt, eine unspektakuläre
Kleinstadt in der Nähe von Denver, wurde aufgeweckt, als Jack
Burdette verschwand. Denn er
bediente sich vorgängig grosszügig aus der Kasse der Holzkorporation, deren Verwalter er
seit einigen Jahren war. Seine
schwangere Frau und die beiden
Kinder überliess er dem Schicksal. Der Sheriff setzte sich
auf seine Fährte, die sich aber
irgendwo in Kalifornien verlor.
Jack war als Jugendlicher ein gefeierter Footballstar, sein Vater Verwalter der Holzkorporation. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass ihn die Farmer später zum Nachfolger seines Vaters wählten,
obwohl er sich im Erwachsenenalter grossspurig
gebärdete und überall aneckte.
Eines Tages kam Jack von einem Ausbildungsseminar zurück. Zur Verwunderung seiner langjährigen Freundin Amy brachte er eine Frau mit, die er
nach kurzer Zeit heiratete. Für Amy brach eine Welt
zusammen, sie verliess Holt – in ein besseres Leben,
denn Jack hielt seine Frau Jessie an der kurzen Leine,
weshalb sie sich auch nicht gut in der Stadt integrieren konnte. So war sie nach Jacks plötzlichem Verschwinden isoliert und wurde gemieden.
Der von seiner Frau verlassene Herausgeber der
lokalen Zeitung kümmerte sich um Jessie und die
Kinder. Über die Jahre, da Jack verschwunden blieb,
kamen sie sich immer näher. Der Zeitungsmacher
übernachtete immer öfter bei Jessie – bis Jack eines
Nachts in der Wohnung auftauchte. Keine Konstellation für ein Happy End...
Der Autor Kent Haruf hat bis zu seinem Tod mit
71 Jahren sechs Romane geschrieben, die alle in
Holt spielen und «normale» Menschen und Situationen beschreiben. Das Leben in der amerikanischen
Kleinstadt ist unspektakulär, aber Haruf gelingt es,
die richtigen Leute herauszupicken und daraus eine
spannende Geschichte zu schreiben.
Kent Haruf: Ein Sohn der Stadt.
Diogenes Verlag, Zürich 2021
ISBN 978-3-257-07172-6
Eine amerikanische Familie
Der Titel des gut 400 Seiten starken Buchs, «Henry
persönlich», war für mich natürlich Verpflichtung,
auch, weil der hier porträtierte Durchschnitts-Amerikaner in meinem Alter ist. Henry lebt in Pittsburgh
und ist seit 50 Jahren mit Emily verheiratet (da fehlen mir noch sieben). Sie kocht, und er macht den
perfekten Abwasch (ich auch, es können ja nicht alle
kochen, und niemand wäscht ab). Ausserdem behebt
er die kleinen Defekte, die in einem älteren Haus an
der Tagesordnung sind, aber nicht gleich den Ruf
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nach einem teuren Handwerker nötig machen. Zumal
Ende Monat eh nicht mehr viel von der Rente übrig
ist. Auch der Oldsmobile hat klaglos Meile um Meile
geschafft und wird es wohl auch noch ein paar Jährchen tun. Die beiden längst er- oder entwachsenen
«Kinder» kümmern sich nur noch aus Pflichtgefühl
um die Eltern, die sich immer wieder fragen, ob sie in
der Erziehung wohl Fehler gemacht hätten.
Stewart O’Nan erzählt aus dem Leben der beiden,
das unspektakulär ist, aber vielleicht gerade deswegen für Spannung sorgt und immer wieder für ein
Schmunzeln gut ist. Drei Müsterchen:
Zum Muttertag lädt man in den USA traditionell
die Mutter ein, aber weil die Kinder inzwischen selber Familie haben, lädt Henry Emily ein. Als er zur
Gratulation ansetzt, unterbricht sie ihn: «Ich bin
nicht Deine Mutter», – und Henry beruhigt die aufkommende Spannung mit «... aber die Mutter unserer Kinder».
Ein Leck in der Waschküche
zeigt eine andere US-Tradition:
Immer kräftig druff! Die Leitung wird mit üppig bemessener
Chemie gespült. Immerhin setzt
Henry den Hund in den Garten
und stellt zwei Ventilatoren auf,
da die Dämpfe gemäss Dosentext
giftig seien. Und wenn er schon
dabei ist: Die Veranda wird chemisch entmoost und das Dach
gegen Witterung behandelt. Weil
der am Kühlschrank klebende
Gutschein aber nur beim Kauf von zwei Packungen
angerechnet wird, nimmt Henry eben zwei. Braucht
man sicher bis zum Ablaufdatum.
Das Familien-Ferienhäuschen sollte nach der Winterpause von allen Familienmitgliedern auf Vordermann gebracht werden, nach Henrys To-do-Liste.
Selbstverständlich haben nicht alle Zeit oder Lust,
mitzumachen, und so ist Henrys Diplomatie und
Empathie auch hier gefragt. Wird der Familienfrieden halten?
Stewart O’Nan: Henry persönlich.
Rohwolt Verlag, Hamburg 2019
ISBN 978-3-499-00092-8

«

Ein Raum ohne
Bücher ist ein
Körper ohne
Seele.
Cicero
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Gelesen
Text: Viktor Sturzenegger
Ewiger Kreislauf

Da haben wir ihn wieder, mal
hat man geglaubt, er sei schon
tot. Mal erklärt er, der Haas, dass
es nun genug sei mit ihm, eben
dem Brenner. Und jetzt das!
Auf dem Einband des neunten
Romans um den Ex-Polizisten
und Ex-Privatdetektiv prangt
der gelbe Aufdruck auf einem
schwarzen Sack: «Wolf Haas
Müll», und auf der Rückseite des
Buches steht, auf dem Klebeband
einer Abfallsackrolle: «Für den
Brenner natürlich das Inhaltliche im Vordergrund. Und
das Inhaltliche für den Brenner eine Katastrophe.»
Wir können uns diesen Worten des Autors nur
anschliessen!
Wolf Haas gelingt es mit seinem unvergleichlichen
Sprachstil einmal mehr, die grossen Themen der
Menschheit in den Mikrokosmos des autoritätsfernen
Anarchisten Brenner hineinzupacken.
Im ewigen Kreislauf des Lebens handelt der Autor
Schuld und Sühne, Organspende und organisierte Kriminalität, Schicksal und Zufall, Abfall und Ablass,
selbstverständlich Liebe und Tod und das Ende jeder
Beziehung auf ganzen 287 Seiten ab, dass es einen von
Zeit zu Zeit graust und hin und wieder erheitert. Manchmal gibt’s auch zu denken.
Doch selbst die sportliche Seite des in die Jahre
gekommenen Simon Brenner vermag mich nicht mehr
wirklich zu verblüffen. Was haben wir nicht schon alles
gelesen …
Ich werde natürlich auch den zehnten Band verschlingen, sobald er erscheint (so er das tut ...).
Sucht – Hilfsausdruck.
Wolf Haas: Müll.
Hoffmann und Campe, Hamburg 2022
ISBN 978-3-455-01430-3
Rabensohn

Ähnlich wie Michael Hjorth und
Hans Rosenfeldt sind auch Peter
Mohlin und Peter Nyström schwedische (Drehbuch-)Autoren, die
gemeinsam eine Krimiserie entwickeln.
Während die ersteren schon
sieben Geschichten um den sexbesessenen Psychiater Sebastian
Bergmann publiziert haben, sind
die zwei Peter noch am Anfang.
Den ersten Band einer Serie um
einen in den USA aufgewachsenen Schweden, der als Undercover-Agent in eine Drogenbande geschleust wurde, dabei schwer verletzt wird
und doch noch als Kronzeuge gegen die Gangster aussagen kann, habe ich gelesen.
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Spannend ist der Roman geschrieben, pendelt erst
zwischen Baltimore 2019, wo John Adderley gerade aus
dem Koma erwacht, und Karlstad 2009, wo die knapp
zwanzigjährige Emelie spurlos verschwindet, hin und
her. Im Lauf der Geschichte kehrt John im Rahmen
eines Zeugenschutzprogramms des FBI als Frederik
Adamsson in seine Heimat Schweden zurück.
Auslöser ist ein Brief seiner Mutter, die ihn bekniet,
seinem Bruder Billy zu helfen, der von Anfang an
Hauptverdächtiger im Fall der verschwundenen Emelie
war und erneut verhaftet wurde.
Die Geschichte ist etwas durchsichtig konstruiert, lebt
aber von einer inhärenten Spannung durch die Konstellation der Hauptfigur, die eigentlich ohne Verbindung zu ihrer Vergangenheit in einem Zeugenschutzprogramm fernab alter Beziehungen leben sollte, es
aber willentlich riskiert, sich sogar als Ermittler in die
Neuaufnahme der Anklage des eigenen Bruders einzuschleusen.
Alles in allem: nicht ganz auf dem Niveau von
Hjorth&Rosenfeldt, aber unterhaltend und spannend
zur längeren (über 500 Seiten) Zerstreuung bestens
geeignet.
Mohlin&Nyström: Der andere Sohn.
HarperCollins, Hamburg 2021
ISBN 978-3-7499-0121-0
Abermädchen

Gisa Klönnes Kriminalromane
um die Kommissarin Judith Krieger habe ich an dieser Stelle schon
erwähnt.
Ihr neuester Roman ist anders,
persönlicher. Themen des Lebens,
der alte Vater, die grosse Schwester
am Rande des Nervenzusammenbruchs, eine geplatzte Beziehung
beschäftigen Franziska, die mit 50
Jahren nach langer Zeit wieder in
das Haus zurückkehrt, in dem sie
aufgewachsen ist. Ihre Schwester
Monika hat sie aufgefordert, bei der Pflege ihres Vaters
einzuspringen, weil sie sich eine Auszeit nehmen müsse.
Es ist eine deutsche Geschichte. Sie handelt vom Leben
im Krieg, von Flucht in den Westen, als das Tausendjährige Reich vorzeitig bröckelt. Auch um Neuanfang geht es
in diesem Roman. Um Lust und Leiden einer Generation,
die Schrecken erfahren hat, die ich immer nur «second
hand» aus Büchern und Zeitung erlesen habe – wie jetzt
auch mit diesem Buch. Und es berührt mich immer wieder, wenn die Grundzüge menschlicher Existenz im
Roman für mich lebendig werden.
Dass gerade heute Krieg wieder ein europäisches Thema
ist, dass Grossmachtphantasien eines kranken Politikers
die Welt ins Chaos werfen und Millionen von Menschen
in die Flucht aus der Heimat zwingen, Tausende töten, ist
mir beim Lesen beissende Ironie.
Verknüpfungen mit eigenen Erinnerungen helfen mir
bei der Lektüre. So sind mir die Tagesschau-Bilder vom
wilden Kampf gegen die Startbahn West in Frankfurt noch

AEROPERS

deutlich vor Augen. Ausgerechnet Franziskas Vater hat
den Bau dieser umstrittenen Piste an Frankfurts Flughafen als Ingenieur mitverantwortet, und seine jüngere
Tochter schliesst sich den Demonstranten im Wald an.
Das führt zum Zerwürfnis und beschleunigt die Abspaltung Franziskas von ihrer grossen Schwester und den
Eltern, die ihre Ansichten nicht teilen. Natürlich wirkt die
Konstellation etwas konstruiert, dennoch folge ich ihr
gern und verfolge jeweils aus Franziskas Sicht oder jener
von Heinrich Roth, ihrem strengen Vater, der jetzt immobil wird, das Leben – vom Lauf zum Rinnsal.
Die Stationen ihrer Leben erwachen in den Erinnerungen der zwei Protagonisten neu. Beim Vater geht es um
die Jugend im Krieg, die Flucht vor den Bomben und den
Neuanfang im Westen, wo er seine Frau kennenlernt, die
ihre Flucht aus Ostpreussen und den Tod ihrer Nächsten
zeitlebens nicht verwinden kann. In seinen Erinnerungen
sieht er Franziska, die jetzt so störend wieder in sein
Leben einzieht, als sein «Abermädchen», das immer noch
einen Einwand hat, wenn er etwas erklärt oder bestimmt.
Er liebt seine Ordnung, als Ingenieur ist er sich gewohnt,
dass die Zahlen, die Masse stimmen müssen. Man darf
sich keine Unregelmässigkeit erlauben, sonst kann das
Haus in sich zusammenfallen.
Franziska lebt ungestüm und für ihn nicht nachvollziehbar. Und jetzt kann er sich gegen ihre plötzliche
Anwesenheit und Fürsorglichkeit kaum wehren, schwach
auf den Beinen, wie er ist. Natürlich hat er das seiner, für
ihn viel angenehmeren, weil angepassteren, älteren Tochter zu verdanken, die so unvermutet von der Bildfläche
verschwindet und ihre jüngere Schwester dazu überredet, für eine Weile ihren Platz einzunehmen. Er hätte das
sicher nicht gebraucht.
Franziska erinnert sich an ihre Jugend als kleine Tochter, die der besorgte Vater mit Lauftraining zu stabilisieren versucht, während die Mutter immer schwermütiger
wird. Das Verhältnis zwischen den Geschwistern wird
dadurch auch nicht einfacher. Monika, die ältere, hat
sich immer noch nicht mit der Gegenwart ihrer kleinen
Schwester abgefunden. Sie gerät nach ihrem Vater, ist verantwortungsbewusst, fleissig und gescheit. Franziska ist
neugierig und gescheit, sensibel, gerät wohl mehr nach
der Mutter, so scheint es.
Eigentlich eine alltägliche Geschichte, aber trotz der
über 400 Seiten nicht ohne Spannung und, wie zu erwarten bei Gisa Klönne, bestechend geschrieben.
Gisa Klönne: Für diesen Sommer.
Kindler, Hamburg 2022
ISBN 978-3-463-00028-2
Generationenkampf
Isabelle Autissier habe ich an dieser Stelle schon mit
ihrem packenden Drama vom Schiffbruch eines Paars
auf einer Insel im Süden Südamerikas («Herz auf Eis» aus
dem Jahr 2017) vorgestellt. Das hier besprochene Buch,
2019 in Frankreich erschienen, handelt in Murmansk.
Die Stadt im Norden Russlands war einst ein florierender Fischereihafen, bis die rücksichtslose Ausbeutung
der Fischbestände durch eigentliche «Fabrikschiffe» die
Zahl der Fische im Eismeer massiv dezimierte.
Ruben ist Kapitän auf einem solchen Schiff. Seine
Frau und sein Sohn leben zwischen Wochen der
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Eigenregie und Tagen, die der
cholerische Ehemann und Vater
die kleine Familie terrorisiert.
Einprägend erzählt die Autorin die Geschichte des Sohns
Juri, der in den Achtzigerjahren
unter der harten Fuchtel des
betrunkenen Vaters noch mehr
leidet als seine Mutter, die sich
mit ihrem Schicksal abgefunden
hat. Als Kapitänsfamilie besitzen sie ein paar Privilegien, die
natürlich den Neid der anderen
provozieren. Juri wird nicht nur vom Vater, sondern
auch von seinen Mitschülern verprügelt. Die Mutter
hat kaum Energie, ihrem Sohn zu helfen. Er findet
Trost bei Irina, der Nachbarin, die den Jungen nach
Misshandlungen durch seinen Vater wieder beruhigt.
Nachdem Gorbatschow mit Glasnost die Öffnung
der Sowjetunion vorantrieb, ergreift Juri die Möglichkeit, in den USA Ornithologie zu studieren und bleibt
gleich in diesem Land, das so viel freier ist gegenüber
Menschen wie ihm, dessen Anderssein ebenso toleriert wie seine Leistungen anerkannt wird. Zusammen
mit seinem Partner Stephan lebt er zufrieden fern seiner Heimat. Da erreicht ihn die Nachricht, dass sein
Vater im Sterben liegt, worauf er sich auf die Reise
nach Murmansk und in seine und seines Vaters und
Grossvaters Vergangenheit macht.
Am Sterbebett fordert der Alte, dass Juri alles
über die Geschichte seiner verschollenen Grossmutter Klara herausfinden müsse. Ein Puzzle aus Erinnerungsfetzen des Vaters und der Nachbarin Irina
bringt etwas Licht in Juris eigene Erinnerungen an
das Zusammenleben mit dem Grossvater Anton, der
zeitlebens in Trauer um den Verlust seiner Klara zu
leben schien.
Geständnisse und die Nachforschungen Juris in
einem kafkaesken Büro mit Personenakten des KGB
fördern nach und nach ein Familiengeheimnis hervor,
dass das Bild einer starken Frau in einer repressiven
Männerwelt zeichnet und die Schwächen der Gewalttätigen entlarvt.
Alles in allem zeigt der Roman das Bild einer terrorisierten Existenz der Bevölkerung im sowjetischen
System nach dem Zweiten Weltkrieg. Juri, der bei seiner Rückkehr die Stadt seiner Jugend schonungslos
in ihrer maroden Erscheinung erkennt, vermag durch
die in den USA gewonnene Selbstsicherheit die Mauern der Vergangenheit zu überwinden und lernt dabei
seine Grossmutter Klara als mutige und eigenständige Frau mit grossen Idealen kennen, während das
Bild der einst gefürchteten Männer zu erbärmlichen
Versagern schrumpft.
Auch wenn die Geschichte zeigt, dass sich Kindheitserlebnisse von Gewalt und Krieg unauslöschlich in die
Seelen der Betroffenen einbrennen, ist dieser Roman
vielleicht gerade heute ein Quell der Hoffnung in die
Stärke der Menschen in unmenschlichen Systemen.
Isabelle Autissier: Klara vergessen.
Mareverlag, Hamburg 2020
ISBN 978-3-86648-627-0
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SwissALPA – Cross-Check
Die «Rundschau» ist auch eine Publikation der SwissALPA. Jedes Mitglied der Pilotenverbände, die im schweizerischen Dachverband organisiert sind, soll erfahren können, was die
unterschiedlichen Verbände im Augenblick beschäftigt. Die Verbände der SwissALPA berichten
in regelmässigen Abständen über ihre aktuelle Situation. Ein Cross-Check der Lage innerhalb
der Schweiz.

info@swissalpa.ch
Ende April 2022 traf sich die Industrial Workinggroup der ECA (European Cockpit Association)
erneut in Brüssel. Weit oben auf der Agenda war
auch dieses Mal das Thema von eMCO (extended
minimum crew operations). Die ECA hat hier einen
Sitz in der EASA-Experten-Gruppe zusammen mit
Airbus und einigen Airlines, unter anderem auch
der Lufthansa. Der Airbus 350 ist hier der Vorreiter
und könnte bereits 2025 in einer ersten Stufe mit
nur einem Piloten im Reiseflug unterwegs sein. Cargolux sieht dies momentan als Möglichkeit, um ihre
alten B747-Frachter zu ersetzen. Bei einer Frachtairline könnte diese Einführung möglicherweise auch
Abseits der öffentlichen Wahrnehmung geschehen.
Es ist klar, dass dies einzig aus finanzieller Hinsicht
für die Airlines interessant ist und es nicht primär
zu einem sichereren Flugbetrieb führen soll. Es ist

info@aeropers.ch
Nachdem Anfang Februar das von den beiden Verhandlungsparteien SWISS und AEROPERS unterschriebene MoU (memorandum of understanding) von der
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nun die Aufgabe von verschiedenen Kommissionen
und Workinggroups, die möglichen negativen Konsequenzen aufzuzeigen. Schliesslich ist der Pilot
heutzutage für viel mehr zuständig als für die rein
fliegerische Leistung von A nach B. Dann stellt sich
natürlich die Frage, wie jemand überhaupt die Erfahrung erlangt, um alleine im Reiseflug «in Command»
zu sein? Braucht es dann überhaupt noch CRM und
Human Factors Training? Und zu guter Letzt bleibt
auch die Frage, ob schlussendlich die Technologie
überhaupt billiger sein wird als zwei Piloten.
An dieser Stelle möchte ich auch noch auf die Wichtigkeit an der Teilnahme an Studien aufmerksam
machen. Diese Anfragen kommen immer wieder an
uns Mitglieder, und eine grosse Teilnahme ist hier
von enormer Wichtigkeit. Die ECA, unser europäischer Dachverband, ist in Brüssel sehr gut vernetzt
und pflegt einen guten und regen Austausch mit der
Europäischen Kommission und auch mit der EASA.
Um Themen jedoch ansprechen zu können, sind hier
Fakten und vor allem Daten ausschlaggebend. Man
könnte fast sagen, dass Probleme erst existieren,
wenn diese auch belegt werden können. Hier konnte in
der Vergangenheit vieles, gerade in der «atypischen»
Anstellung von Piloten, erreicht werden. Wir sind also
weiterhin auf eine rege Teilnahme angewiesen. Vielen
Dank bereits!

Geschäftsleitung der SWISS abgelehnt worden war,
fand man sich praktisch auf Feld eins zurückgesetzt.
Man einigte sich dann auf verschiedene Anpassungen
des MoUs, das aktuell in der Ausarbeitung ist und die
Basis des neuen GAVs bilden soll. Der Weg dorthin ist
noch lang, da der GAV dann schlussendlich wiederum
von der Geschäftsleitung der SWISS und dem Pilotenkorps angenommen werden muss. Da die SWISS den
auslaufenden Vertrag nicht bis zur Einführung des
neuen GAVs verlängert hat, stehen die SWISS-Piloten
aktuell ohne GAV da. Es bleibt zu hoffen, dass hier
möglichst schnell Klarheit geschaffen wird und man
sich vollkommen auf die anstehenden strengen Sommermonate konzentrieren kann.
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swissalpa@helvetica.aero
Traffic is rising
Auch in der Flugsicherung macht sich die schrittweise
Aufhebung der Corona-Massnahmen bemerkbar. Der Flugverkehr steigt stetig, wodurch Fluglotsen die eingerostete
Routine schnell wiedererlangen mussten. Alles in allem
ist diese Entwicklung erfreulich im Sinne der wirtschaftlichen Erholung unserer Arbeitgeberin, der Skyguide, und
natürlich der Arbeitszufriedenheit der Lotsen.
An der gewerkschaftlichen Front sind wir weiter
intensiv damit beschäftigt, Rahmenbedingungen zu
schaffen, unter denen das Rentenalter der Fluglotsen
von heute 56 beziehungsweise 59 auf 60 erhöht werden kann. Aufgrund der finanziellen Hilfen während
der Pandemie hat der Bundesrat eine entsprechende
Bedingung formuliert. Eine teilweise Einigung konnten
wir bereits Ende des letzten Jahres erzielen. In dieser
Einigung wurden die finanziellen Rahmenbedingungen
für eine Erhöhung definiert. In einem nächsten Schritt
wird eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, die
das altersbedingte Abnehmen von kognitiven Fähigkeiten bei Fluglotsen untersucht. Ziel ist es, flankierende

Massnahmen zu definieren, unter welchen Umständen
länger an der Front gearbeitet werden darf. Es liegt auf
der Hand, dass die Ergebnisse dieser Studie für uns
zentral sind, um schliesslich einer Erhöhung des Rentenalters zustimmen zu können. Dies nicht zuletzt,
um die höchstmögliche Sicherheit am Schweizer Himmel zu gewährleisten. Rund 550 Fluglotsen werden
dazu das letzte Wort haben. Ende 2023, sobald alle
Einzelheiten bekannt sind, wird eine Urabstimmung
durchgeführt werden.
Zurück zu den steigenden Verkehrszahlen. Tatsächlich haben verschiedene internationale Fluglotsenverbände bereits letztes Jahr vor Verspätungen im
kommenden Sommer gewarnt. Grund dafür ist der Personalabbau, der von Flugsicherungsanbietern im Ausland während der Pandemie veranlasst wurde. In der
Schweiz ist dies nur geringfügig geschehen, wodurch
wir voraussichtlich genügend Kapazität anbieten können. Dies verhindert jedoch nicht die Regulierungen,
die im Ausland gemacht werden müssen.
Abschliessend würden wir uns gerne für Eure Professionalität in unserem Luftraum bedanken. Ohne Euer
Zutun könnten wir den Verkehr nicht so effizient und
sicher führen. In diesem Sinne: auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit und einen möglichst verspätungsfreien Sommer!
Autor: Benjamin Fichtner
ATCO Bezirksleitstelle Zürich,
HelvetiCA Zentralvorstand
Aussenbeziehungen und Kommunikation



Vorstellung Marc Horstick
Neuer AEROPERS-«Rundschau»-Redaktor
In dieser Ausgabe erscheint bereits mein zweiter Artikel für die «Rundschau».
Dieser ist gleichzeitig der erste als neues Mitglied des Redaktionsteams. Ich
möchte mich gerne an dieser Stelle dafür bedanken und die Gelegenheit nutzen,
um mich bei den Lesern vorzustellen:
Mein Name ist Marc Horstick, ich bin 29 Jahre alt und aufgewachsen im ländlichen Münsterland in Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
Es war für mich bereits als Kind klar, dass ich Pilot werden möchte. Den ausschlaggebenden Punkt kann ich dabei gar nicht ausmachen. Von der Fliegerei
fasziniert, zog es mich regelmässig an den lokalen Flugplatz, und ich begann
dann bald mit den ersten Schulungsflügen im Segelflugzeug. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA und während meines Studiums bewarb ich mich
endlich für die Ausbildung zu meinem Traumberuf. Nach dem erfolgreichen
Ergebnis in der Selektion bei der SWISS absolvierte ich ab 2015 die Pilotenausbildung in der PK1/15 bei der Swiss Aviation Training. Während der dann folgenden eineinhalbjährigen Wartezeit arbeitete ich als Flight Attendant bei der SWISS
und konnte, in diesem ebenfalls faszinierenden Beruf, unzählige Einblicke und
Eindrücke auf Kurz- und Langstrecke sammeln. Diese Erfahrung kann ich allen
angehenden Pilotinnen und Piloten in der Wartezeit empfehlen.
Im Sommer 2018 war es aber endlich so weit: Das Type Rating und die Lifus
konnten beginnen. Seit nun fast vier Jahren bin ich auf der A220 als First Officer
bei der SWISS unterwegs und freue mich auf ständig neue Erlebnisse und Abenteuer.
Meinen Lebensmittelpunkt habe ich an den wunderschönen Bodensee verlegt, wo ich zusammen mit meiner Frau
lebe. In meiner Freizeit findet man mich mit dem SUP auf dem See, beim Mountainbiken, hinter dem Grill bei Grillabenden mit Freunden und auch gerne im Baumarkt, wenn ich mal wieder ein Heimwerkprojekt begonnen habe.
Ich freue mich sehr, ein Teil des Redaktionsteams zu sein und hoffe Euch, liebe Leserinnen und Leser, mit spannen
den Texten zu verschiedensten fliegereibezogenen Themen zu versorgen.
Rundschau 2 | 2022
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Wir trauern
Folgende Mitglieder sind seit der letzten Ausgabe verstorben:

Jacques Golay

16.7.1938 – 5.11.2021
Captain B747, Nichtmitglied, pensioniert am 31.3.1996

Johann Kaiser

23.3.1929 – 3.2.2022
Flight Engineer B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 30.6.1984

Stefan Heusser

25.6.1939 – 7.3.2022
Captain B747, pensioniert am 30.9.1996

Willi Meier

7.3.1942 – 3.3.2022
Pilot MD80, pensioniert am 31.3.1997

Adrianus Roelofs

14.10.1934 – 11.3.2022
Captain B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 31.10.1989

Herbert Egger

23.6.1939 – 19.3.2022
Flight Engineer B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 30.6.1994

Willem Ruiter

5.9.1934 – 20.3.2022
Captain B747, ehemaliges Mitglied, pensioniert am 31.5.1992

Martin Venzin

29.4.1960 – 6.5.2022
Captain A320, pensioniert am 30.4.2019

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Termine & Mitteilungen
Vorstandswochen

Diverses

Pensionierten-Stamm

ATC-Piloten-Stamm

20.–24.6.2022
14.6.2022: AEROPERS-Ride-Out
28.6.2022			
			
Verschiebungsdatum: 24.6.2022			
25.–29.7.2022
1.7.2022: Urban-Surf-Event
26.7.2022			
			
4.–6.7.2022: Strategieseminar
22.–26.8.2022		
30.8.2022 		

28.6.2022
Sommerpause		
30.8.2022

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.
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«Just Blame» Culture
Endlich ist sie da! Die neue «Just Blame» Culture, ein ganz hervorragendes Führungsinstrument als Fusion von «Just Culture» und
«Blame Culture».
«Just Culture» ist, wenn ein System, eine Branche, eine Firma etc.
akzeptiert, dass es Fehler geben kann und man aus dem Bestreben
heraus, eine lernende Kultur pflegen zu wollen, lieber offen über Fehler spricht, als diese unter den Teppich zu kehren. Die fehlbare Person
wird dabei nicht bestraft, sondern das System hinterfragt.
«Blame Culture» ist hingegen das Gegenteil: Wehe, der Mitarbeiter macht
einen Fehler. Dann gibt es sofort ein Mitarbeitergespräch mit Abmahnung und
beim nächsten Mal *ZACK* der Rauswurf. So geht das auch.
Die SWISS ist neuerdings Meisterin im Verschmelzen von scheinbar völlig unvereinbaren Gegensätzen. Beispiel: «Wir sind schlichtweg die neue Low-cost-Premium-First-Class-No-frills-Airline! Sie buchen Business
Class: Wir liefern Verspätung inklusive verpassten Anschlüssen, chaotischen Service und alte Sitze. Sie buchen
Economy-Light-Tarife: Wir nehmen für Sie auch 12 überdimensionierte, viel zu schwere Handgepäckstücke
gratis mit. Dafür kaufen wir für unsere billigsten Gäste sogar extra teure Gepäckfächer.» So geht das!
In der Obstgartenstrasse hat das Team der Führer nun auch noch einen Spagat hinbekommen, den man nur
bestaunen kann: «Just Culture» und «Blame Culture», zwei unvereinbare Widersprüche werden fusioniert.
Das geht so: Geht etwas schief: hey, kein Problem: «Just blame someone else!» – Pikantes Beispiel aus dem
Headquarter Kloten: «Es ist Corona. Lasst uns doch Flight Attendants entlassen!» – «Yeah, super Idee», stimmen die Subalternen ein. Die Belegschaft ruft zur Vorsicht auf, man solle vielleicht nach der veralteten «Just
Culture»-Methode überlegen, ob man nicht aus Fehlern der Vergangenheit lernen sollte und Einhalt geboten
wäre vor kopflosem Überschiessen des Ziels. Nix da, das Management hört doch nicht auf Angestellte …
«Ooops!», da war die Personaldecke doch schneller dahingeschmolzen als die Polkappen – nach all den Warnrufen der Belegschaft auch völlig überraschend und überhaupt nicht vorausberechenbar. Die wenig beachtete
Fachgruppe «Personalkörper Fliegendes Personal» (ca. 5000 Personen umfassend) hatte allerdings ziemlich
genau prognostiziert, was jetzt eingetreten ist. Kein Problem für die Führungsriege mit der «Just Blame» Culture: Schuld ist alles andere. Mal sind es die Piloten (das passt immer rein) oder Corona, die Mondphase, der
Wochentag, der umgefallene Sack Reis in China: «Name it, we blame it!» So lässt sich's locker managen!
Führt man einen undurchführbaren Service in der Business Class ein, der – erwartungsgemäss – nicht funktionieren kann: «Just blame the Flight Attendants», wenn sie das Unmögliche wegen «ungenügender Vorbereitung und mangelnder mentaler Stärke» nicht möglich machen können.
Kommt eine Krise: «Just blame the GAV!» Nicht krisentauglich, «der atmet nicht», unflexibel. Unterschreiben
anschliessend die Verhandlungsteams mit gültigem Mandat ein Memorandum of Understanding (MoU) für
einen neuen GAV und findet das Management dies im Nachhinein doch unlustig: kein Problem: «Just blame the
MoU!» Und schon lösen sich Unterschriften wieder
in Luft auf.
Ich habe da allerdings eine Frage: Wenn nun um
einen herum die gesamte ausgemergelte, ausgepresste und ausgedörrte Plantage des Obstgartens
in Flammen steht und man im Hauptquartier im
klimatisierten Glashaus sitzt und mit «just blame
someone else»-Steinen um sich wirft, was passiert dann eigentlich, wenn die Scheiben brechen?
Da kommt dann keine frische Luft herein. Und es
wird heiss werden. «Just Blame» funktioniert dann
nicht mehr, auch nicht mit einem noch so flexibel
und tief «atmenden GAV», zumal die Gewächse im
Glashaus den Flächenbrand aussen herum selbst
entzündet haben. Die Feuerwehr werden trotzdem wieder mal wir im Flugbetrieb spielen müssen. Ohne Wasser wird’s allerdings schwierig. Das
haben die Steinewerfer im Glashaus nämlich nach
der Predigt schon ausgegossen und sich Wein in
die Gläser gefüllt. Prost Mahlzeit!

Haltet Augen und Ohren offen,
Euer Ernest Hemmungslos
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Shooter’s Corner

Kamerawahl (Teil 4): Merkmale von Objektiven
Eine Systemkamera – ob mit oder ohne Spiegel – ist unschlagbar flexibel,
da wir sie mit verschiedenen Objektiven und weiterem Zubehör nutzen
können. Erst so können wir das volle kreative Potenzial in der Fotografie
ausschöpfen. Doch welche Objektive gibt es überhaupt, und was sind deren
wichtigsten Merkmale?
Text: Dominique Wirz
Das Objektiv macht das Bild, lernte ich schon in meinen fotografischen Anfängen. Heute haben zwar die
Sensortechnik und die Elektronik einer Kamera im
Vergleich zur Filmrolle von früher einen sehr wichtigen Anteil an der Bilderzeugung. Doch bei den hoch
aufgelösten Sensoren von heute und der Möglichkeit,
Bilder am Bildschirm bis zum Pixel zu vergrössern,
sind qualitativ hochwertige Objektive weiterhin enorm
wichtig für gute Bilder. Natürlich können Objektive
heute dank des technologischen Fortschritts in der
nötigen Qualität auch viel einfacher und günstiger
produziert werden. Und trotzdem gibt es wesentliche
Unterschiede zwischen Objektiven. In dieser Folge
beleuchte ich deshalb zunächst ihre wichtigen Merkmale. Dieses Know-how brauchen wir für die nächste
Folge, in der wir uns dann überlegen, welche Objektive
wir uns anschaffen oder für eine Reise einpacken.
Brennweite
Das wohl wichtigste Merkmal eines Objektivs ist seine
Brennweite: Die auf die Linsen eines Objektivs treffenden Lichtstrahlen werden je nach Linsenwölbung in
kürzerer oder längerer Entfernung hinter den Linsen
in einem Brennpunkt gebündelt, der auch Fokuspunkt
genannt wird. Diesen Abstand bezeichnet man als
Brennweite des Objektivs. Eine Brennweite, die der Diagonalen des Sensors entspricht, wird als Normalbrennweite bezeichnet. Bei Sensoren im Vollformat von
24x36 mm beträgt die Diagonale gut 43 mm. Deshalb
bezeichnet man Objektive von 40–55 mm Brennweite
als Normalobjektive. Objektive mit Brennweiten kleiner
als 40 mm werden Weitwinkelobjektive genannt, solche
mit Brennweiten grösser als 55 mm Teleobjektive. Im
Gegensatz zu Objektiven mit fixer Brennweite – sogenannten Festbrennweiten – lässt sich bei Zoomobjektiven die Brennweite verändern. Reisezooms decken
meist einen grossen Bereich von Weitwinkel bis zum
Tele ab. Daneben gibt es spezielle Weitwinkel- oder
Telezooms, die den Brennweitenbereich erweitern. Je
kürzer die Brennweite ist, desto grösser ist der Bildwinkel, der mit dem Objektiv abgebildet werden kann. Je
länger die Brennweite ist, desto enger ist der Bildwinkel
und desto mehr erscheinen die abgebildeten Objekte
vergrössert wie bei einem Fernglas
Cropfaktor
Allerdings spielt auch die Grösse des Sensors eine
Rolle. Setze ich ein 50-mm-Vollformat-Objektiv an eine
Kamera mit APS-C-Sensor, so erfasst dieser kleinere
Sensor nur den mittleren Teil des Bilds. Das heisst, das
Bild wird «zugeschnitten». Dies umso mehr, je kleiner
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der Sensor ist. In unserem Falle
beträgt der «Cropfaktor» rund
1,5. Unser Bild hat also auf dem
APS-C-Sensor noch den gleichen
Bildwinkel wie ein 75-mm-Objektiv an einem Vollformatsensor. Um also die vom Kleinbildformat (=Vollformat) her gewohnten Bildwinkel zu erreichen, müssen
wir um den Cropfaktor verkürzte Brennweiten auswählen. Oft beginnen die Zoombereiche von APS-C-Normalzooms deshalb bei 18 mm, was einer sogenannten
Kleinbild- oder KB-äquivalenten Brennweite von 27 mm
entspricht
Lichtstärke
Meist bieten Kamerahersteller verschiedene Objektive im gleichen Brennweitenbereich an. Sie unterscheiden sich rein äusserlich schon in Grösse und Gewicht.
Für die Fotografie bedeutend ist aber vor allem die
Lichtstärke eines Objektivs, also dessen maximale
Blendenöffnung, die auch Anfangsblende oder Offenblende genannt wird. Je lichtstärker ein Objektiv nämlich ist, desto mehr des einfallenden Lichts wird bei
Offenblende auf den Sensor gelangen. Mit einem Normalobjektiv mit Offenblende von 1:1,4 kommen Sie bei
ISO 3200 und Kerzenlicht auf eine Verschlusszeit von
rund 1/30 Sekunde. Das ist eine Zeit, mit der Sie noch
Porträts aus der freien Hand schiessen können. Wenn
Sie stattdessen ein Zoomobjektiv mit einer Anfangsblende von 1:4 verwenden, lässt das Objektiv nur ein
Achtel des Lichts durch, und Sie benötigen für dieselbe Belichtung eine Verschlusszeit von 1/4 Sekunde.
Damit können Sie zwar mit einem Bildstabilisator noch
scharfe Bilder aufnehmen, aber nur wenn Ihr Gegenüber stillhält. Bei grosser Offenblende ist ausserdem
die Schärfentiefe viel geringer. Dies bedingt zwar eine
saubere Schärfeneinstellung beispielsweise auf die
Augen. Gleichzeitig lassen sich so Motive besser gegen
einen unscharfen Hintergrund freistellen, was die Bildwirkung meist enorm steigert. Allerdings sind Objektive mit hoher Lichtstärke generell grösser, schwerer
und teurer als solche mit geringerer Lichtstärke.
Bildstabilisator
Wie im obigen Beispiel schon angetönt, ermöglichen
Bildstabilisatoren dem Fotografen selbst bei längeren Belichtungszeiten scharfe Bilder aus der freien
Hand. Sie sind in meinen Augen heute unverzichtbar und erweitern die fotografischen Möglichkeiten
enorm. Grundsätzlich wird dabei die Bewegung der
Kamera beispielsweise im Falle einer Verwacklung
gemessen. Diese Bewegung kann unmittelbar entweder durch bewegliche Linsenglieder im Objektiv oder
durch einen beweglichen Kamerasensor ausgeglichen
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werden. So erhält man scharfe Bilder bei bis zu vier
Blendenstufen längeren Belichtungszeiten. Ich empfehle jedoch trotzdem, immer mehrere Bilder einer
Situation zu machen, um die Wahrscheinlichkeit für
ein wirklich scharfes Bild zu erhöhen. Bei bewegten
Motiven ist ein Bildstabilisator nur eingeschränkt von
Nutzen, weil nur die Bewegungen der Kamera ausgeglichen werden können, nicht aber die des fotografierten Objekts. Aber gerade bei Mitzieh-Aufnahmen
kann ein Bildstabilisator trotzdem die Erfolgsquote
markant erhöhen.
Abbildungsqualität
Die technische Entwicklung hat inzwischen Objektive hervorgebracht, die oft der Grenze des physikalisch Möglichen nahekommen. Viele der verbleibenden
Abbildungsfehler lassen sich auch nachträglich in der
Kamera oder im Computer korrigieren. Neben Fehlern in der Schärfe (sphärische Aberration) und in der
Farbabbildung (chromatische Aberration) sind hier die
Bildfeldwölbung und die Verzeichnung zu erwähnen,
die vor allem im Weitwinkel- bis in den Normalbereich
auftreten. Aber beim Fotografieren im Gegenlicht kön-

nen sich auch störende Reflexionen zeigen, oder die
Ecken dunkeln bei offenen Blenden ab (Vignettierung).
Bestimmte Objektivfehler wie die chromatische Aberration, die Verzeichnung oder die Vignettierung werden heute schon automatisch oder je nach Systemeinstellung in der Kamera herausgerechnet. Wenn dies
nicht schon in der Kamera geschieht, so spätestens in
einer guten Bildverwaltungs-Software, die in der Regel
für jedes Objektiv ein spezielles Profil bereithält oder
Möglichkeiten zur manuellen Korrektur bietet. Die
Abbildungsschärfe und die Reflexionen lassen sich
allerdings nur bedingt nachträglich korrigieren. Deswegen lege ich bei der Wahl von Objektiven Wert auf
eine hohe Schärfe gerade auch bei offenen Blenden
und gegen die Ränder hin. Daneben sind mir geringe
Reflexionen und wenig Streulicht wichtig, da ich gerne
gegen das Licht fotografiere, was häufig stimmungsvolle Fotos ergibt.

Aktuelle Fotokurse auf fotowerkstatt-kreativ.ch
Weitere Fototipps auf dominique-wirz.ch/blog
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1. Objektive mit hoher Lichtstärke ermöglichen spontane Schnappschüsse selbst bei Kerzenlicht.
Festbrennweite 35 mm, f 1.8, 1/80 Sek., ISO 3200.
2. Dank der geringen Schärfentiefe von lichtstarken Objektiven lassen sich Motive sogar im Weitwinkelbereich
gegen einen unscharfen Hintergrund freistellen.
Festbrennweite 35 mm, f 1.8, 1/4000 Sek., ISO 200.
3. Ein Bildstabilisator erhöht die Erfolgsquote auch bei Mitzieh-Aufnahmen.
Reisezoom 24-200 mm bei 82 mm,
f 32, 1/30 Sek., ISO 100.
4. Geringe Reflexionen und wenig Streulicht zeichnen unter anderem ein gutes Objektiv aus.
Weitwinkelzoom 14–30 mm bei 21 mm, f 16, 1/250 Sek., ISO 200.
Rundschau 2 | 2022
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EXKLUSIVES RECHTSSCHUTZANGEBOT
FÜR MITGLIEDER DER SWISSALPA
Ist man in einen Streitfall verwickelt,
ist guter Rat sprichwörtlich teuer.

2021

So übersteigen schon allein die Kosten für
Gericht und Expertisen schnell einmal die im
Raum stehende Streitsumme, und die Anwaltshonorare (pro Stunde durchschnittlich
CHF 300.–) bereiten Sorge – es sei denn, man
hat mit einer Rechtsschutzversicherung vorgesorgt! Die Zeiten ändern sich – wir ändern
uns mit ihnen. Bleiben auch Sie am Puls der
Zeit und erweitern Sie Ihren Privat- und

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

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

ANMELDUNG PRIVAT- UND VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ privaLex®
Einpersonenversicherung
Mieter

CHF 173.30 statt 346.50/Jahr

ohne Multi Risk CHF 155.40/Jahr

Eigentümer einer selbstbewohnten Liegenschaft
an der Wohnadresse*

CHF 211.10 statt 393.80/Jahr

ohne Multi Risk CHF 193.20/Jahr

IHRE VORTEILE

Mehrpersonenversicherung
Mieter

CHF 206.90 statt 413.70/Jahr

ohne Multi Risk CHF 184.50/Jahr

Eigentümer einer selbstbewohnten Liegenschaft
an der Wohnadresse*

CHF 244.70 statt 461.00/Jahr

ohne Multi Risk CHF 222.30/Jahr

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

* Sie sind Eigentümer weiterer Liegenschaften (z.B. Ferienhaus, Zweitwohnung, nicht selbstbewohnte Liegenschaft)? Dann melden Sie sich bitte
direkt bei der CAP Rechtsschutz (Telefon: 058 358 09 00, underwriting@cap.ch), damit wir Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können.
Vertragsdauer: 1 Jahr, mit jährlicher, stillschweigender Erneuerung, wenn nicht 3 Monate vor Verfall gekündigt wird
Zahlbar:
Jährlich im Voraus
Gültig ab

(frühestens 1 Tag nach
Posteingang bei der CAP)
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Mitgliedschafts-Nr.

Name/Vorname

Geburtsdatum

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Ich bin Mitglied der Pilotenvereinigung SwissALPA und habe die Allgemeinen Bedingungen (AB) privaLex® Rechtsschutz für Privatpersonen, Selbständigerwerbende und Kleinunternehmer, die Allgemeinen Bedingungen Immobilienrechtsschutz sowie die entsprechenden Kundeninformationen auf
www.cap.ch oder www.swissalpa.net gelesen.
Es gelten die AB privaLex® Rechtsschutz für Privatpersonen, Selbständigerwerbende und Kleinunternehmer, Ausgabe 09.2021, sowie die AB Immobilienrechtsschutz, Ausgabe 09.2021. Der Rechtsschutz im Zusammenhang mit der statutarischen Tätigkeit der SwissALPA wirdausschliesslich über die Berufs-Re
chtsschutzdeckung der bei der CAP versicherten Pilotenvereinigung gewährt. Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt. Bei der Bearbeitung und
Aufbe-wahrung 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 weiterg
egeben. Wir behalten uns aber vor, Ihre Daten im Zusammenhang mit Produkteoptimierungen und für interne Marketingzwecke zu bearbeiten. Sie habe
n ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer elektronisch gespeiche
rten Daten.
Ort/Datum
Einsenden an: CAP Rechtsschutz, Postfach, 8010 Zürich

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

