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Sehr geehrter Herr Präsident,  

Sehr geehrte Gäste, 

Liebe Kollegen, 

 

zunächst einmal möchte ich mich im Namen von AEROPERS-SwissALPA sehr 

herzlich für die Einladung bedanken. AEROPERS-SwissALPA ist der Dachverband 

der Schweizer Berufs- und Linienpiloten und vertritt rund 2000 Mitglieder.  

Leider konnte unser Präsident Herr Markus Grob heute nicht kommen und so 

müssen Sie nun mit mir als Stellvertretung vorlieb nehmen.  

Ich möchte die sich bietende Gelegenheit zunächst in eigener Sache nutzen: 

Wenn ich um 07:00 Uhr abfliegen muss, so läutet mein Wecker schon um 04:30. Für 

einen Morgenmuffel wie mich ist das eine unmenschlich frühe Zeit.  

Spätestens in der S-Bahn zum Flughafen Zürich fällt mir aber auf, dass andere schon 

vor mir auf mussten um mich zur Arbeit zu bringen. Ich möchte die Gelegenheit hier 

also nutzen um Ihnen allen ganz herzlich Danke dafür zu sagen für die Arbeit die Sie 

täglich leisten. 

 

Unregelmässige Arbeitszeiten, Schichtbetrieb in der Nacht, am Wochenende, an 

Feiertagen, ein hohes Mass an Verantwortung und Verlässlichkeit: Das sind nur 

einige der Gemeinsamkeiten die unsere beiden Berufsgattungen miteinander 

verbinden.  

Und nicht zuletzt wünscht sich immer noch fast jedes Kind zu einem Zeitpunkt 

Lokomotivführer oder Pilot zu werden. Doch nur wenige haben das Privileg, diese 

Traumberufe auch tatsächlich einmal auszuüben.  

Als Verbandsvertreter wissen wir, dass diese Berufe auch ihre Schattenseiten haben 

und arbeiten täglich daran, dass unsere Arbeit auch in Zukunft attraktiv bleibt.  

 

Die Luftfahrt hat in den vergangenen Jahrzehnten viel von ihrer Attraktivität 

eingebüsst. Nicht nur als Passagier nimmt man diese Veränderung vom elitären 



Reisen hin zum Massenfortbewegungsmittel wahr. Auch das Flugpersonal spürt 

diese Veränderungen in ihrer täglichen Arbeit. 

Der hohe Rohölkurs, sowie die immer stärker werdende Konkurrenz aus dem Nahen 

Osten und der damit einhergehende Preisverfall für Flugtickets zwingen die 

europäischen Fluggesellschaften zu drastischen Sparmassnahmen.  

Fakt ist: Ein Kurzstreckenflug innerhalb Europas, bei dem der Kunde für einen Flug 

von Zürich nach London 150 Franken zahlt ist nicht kostendeckend.  

Die Kostenrealität für Mobilität ist in der Flugbranche weitgehend verschwunden. 

 

Wie sind solche Flugpreise denn überhaupt möglich? 

Es wird optimiert! Flugrouten werden täglich angepasst um die vorherrschenden 

Winde optimal ausnutzen zu können. Ökonomischere Flugverfahren werden 

angewendet um auf jedem Flug ein paar Kilogramm Treibstoff sparen zu können. 

Und schlussendlich wird bei den Verträgen mit Zulieferbetrieben und dem eigenen 

Personal gespart. Doch einfache Gehaltskürzungen reichen längst nicht mehr aus 

um auf dem Markt mit billigen Preisen bestehen zu können.  

Kreative Ideen sind gefragt! 

 

So werden etwa immer mehr Piloten in die Temporärarbeit gedrängt. Solche 

Leihpiloten werden nicht mehr direkt bei Ihren Firmen angestellt, sondern bei 

externen Firmen und werden je nach Bedarf ausgeliehen und nach den geflogenen 

Stunden bezahlt. Wird ein Pilot aufgrund von saisonalen Schwankungen nicht mehr 

benötigt, so bekommt er einfach keine Flugaufträge mehr und somit auch kein 

Gehalt.  

So hat etwa eine der grössten Fluggesellschaften Europas zwar 500 Flugzeuge, 

jedoch ist mehr als die Hälfte der Piloten nicht direkt bei der Gesellschaft angestellt. 

Sie wurden gezwungen 1-Personen Firmen zu gründen, die ihre Arbeitsleistung über 

eine Vermittlungsfirma an die Fluggesellschaft anbieten. Somit sitzt ein Pilot im 

Cockpit, welcher gar keinen direkten Vertrag mit der Firma für die er Fliegt hat. 

Bezahlt wird er nach der Anzahl geflogener Stunden. Wird er nicht gebraucht, 

bekommt er auch keinen Lohn. Fällt er unangenehm auf, wird er nicht mehr 

eingesetzt und bekommt ebenfalls keinen Lohn. Das unternehmerische Risiko wurde 

somit elegant auf den Piloten und seine kleine 1-Personen Firma abgewälzt. 



Nebenbei hat das Konstrukt auch den Vorteil, dass der Pilot selbst seine 

Sozialabgaben und seine Altersvorsorge bezahlen muss.  

Kreativ, oder? 

 

Ebenfalls kreativ ist der Ansatz einer anderen europäischen Fluggesellschaft, mit Sitz 

in Norwegen. Die Flugzeuge werden in Irland registriert, da die dortigen 

Luftfahrtabgaben geringer sind. Die Piloten werden bei einer Tochtergesellschaft in 

Thailand angestellt um die Löhne sowie die Sozialabgaben möglichst niedrig halten 

zu können. Man muss sich das also einmal vorstellen: Das Flugzeug ist in Irland 

registriert, die Piloten haben einen thailändischen Arbeitsvertrag und einen 

thailändischen Lohn. Real findet der Flugbetrieb aber aus Norwegen heraus statt.  

Dieses System der „Flag of Convenience“ – also das Heraussuchen des günstigsten 

Standortes ist in der Schifffahrt bereits seit Jahren Gang und Gäbe. Mit dem Resultat, 

dass immer mehr Schiffe auf den Bahamas oder in Panama registriert sind.  

Diese Praxis findet nun auch in der Fliegerei statt. Nicht mehr Firmen treten 

gegeneinander an, sondern Sozialsysteme werden gegeneinander ausgespielt.  

 

Diese beiden Fälle sind nicht Fiktion, sondern leider die traurige Realität. Und wir 

reden hier nicht von kleinen, unbedeutenden Firmen, sondern von Marktführern mit 

jeweils 2000-3000 Piloten.  

Doch auch hier in der Schweiz sitzen wir nicht auf einer Insel der Seligen. Piloten 

werden auch hier über Vermittlungsagenturen angestellt und kämpfen sich von 

Monatssalär zu Monatssalär. Besonders prekär ist die Lage für junge Piloten die sich 

ihre Ausbildung selbst finanziert haben. Sie sitzen nur zu oft nach der Ausbildung 

ohne Arbeit auf einem Berg von Schulden und wären sofort bereit für einen 

Hungerlohn arbeiten zu können. 

 

Was können wir als Personalvertreter dagegen tun? 

Wir müssen auf diese Missstände hinweisen und uns klar gegen die Abwälzung von 

unternehmerischer Verantwortung auf das Personal wehren. Konstruktiv sein, wann 

immer es möglich ist; unbequem sein, wenn es notwendig ist.  

Was können wir als Angestellte tun? 



Jeden Tag solide und verlässliche Arbeit leisten. Aufzeigen, dass Leistung etwas 

wert ist. Und vor allem: Solidarisch zusammenstehen wenn es notwendig ist und 

aktiv an der Verbandsarbeit teilnehmen. 

Ich bedanke ich noch einmal für die Einladung und wünsche euch eine erfolgreiche 

Generalversammlung und überbringe ihnen hiermit die herzlichen, kollegialen Grüsse 

der AEROPERS-SwissALPA, dem Dachverband der Schweizer Berufs- und 

Linienpiloten. 

 


