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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

We are all one in the Sky
Kaum zu glauben, dass wir uns schon
in raschen Schritten dem Jahreswechsel
nähern. Bei Ausgabe des Dezemberdienstplans fällt mir immer am intensivsten auf,
wie schnell die Tage vergehen. Kaum trudelt er in meiner Mailbox ein (empfangen
entweder mit Jubelschreien oder einem
Anfall von Unmut ... oder beidem…das
variiert von Jahr zu Jahr), werden schon
die ersten Termine fixiert. Wie isst man wo
den Truthahn, unter welchem Christbaum sollen wann welche Geschenke
liegen … haben wir überhaupt schon alle
Geschenke, welchen Feiertag verbringt
man mit welchen Menschen in gemeinsamen Stunden der unaufhaltsamen
Völlerei. Schafft man es, alle guten und
so wichtigen Freunde zum Punschen zu
treffen, und wie kann man alle beteiligten
Familienmitglieder inklusive Patchwork (in
vielen Fällen) befriedigend in der Adventund Feiertagsplanung unterbringen? Und
wenn der Terminkalender zum Bersten voll
ist, dann ist der Dezember eigentlich im
Kopf schon fast wieder vorbei.
Wenn dann privat hoffentlich fast alles unter einem Hut ist, sitzen wir an den vielen
anderen Dezembertagen in unseren Flightdecks. Professionell wie immer fliegen wir
unsere Passagiere weiterhin von A nach
B. Wir haben kaum Zeit, uns mit etwaigen
neuen Digitalisierungen anzufreunden,
und doch checken wir überpünktlich
ein, gewöhnen uns im Eiltempo an neue

Layouts und Procedures, weil wir es eben
können. Eben einer unserer Wesenszüge. Während sich andere bei Tee und
Weihnachtskeksen auf eine gemütliche
Adventszeit einstimmen, konkurrieren wir
mit Billigfliegern, gehen enteisen, laufen
einem Delay nach dem anderen nach. Wir
fliegen CAT III und das oft mehrmals an
einem Tag.
Kollegen haben von einem zum anderen
Tag keinen Dienstplan mehr, die Firma hat
wohl die für solch ein Tool vorgesehene
Gebühr nicht mehr bezahlt. Irische Nummern rufen an, um die nächsten Tage zu
besetzen. Manch ein Pilot liegt krank zuhause und anstatt sich um seine Genesung
zu kümmern, sinniert er über einen Brief,
in dem dargestellt wird, wie sein „schlecht
geplanter“ Krankenstand die Firma nun finanziell schädigt; er solle das nächste Mal
doch an seinen freien Tagen unpässlich
werden. Man könne auch gerne zu einem
Gespräch laden, nach Irland. Vielleicht
sollte man sich von diesem Kollegen verabschieden. Es gäbe ja genug Piloten, die
nach einer Anstellung suchen … egal zu
welchen Bedingungen.
Wo Flotten vergrößert werden sollen,
kommen in den nächsten Monaten doch
eher Wetlease Verträge zustande. Manches Zuhause wird in Frage gestellt, weil
man dort eben keine Base mehr haben
will. Mit unseriösen Angeboten züchtet
man den sehr wohl verständlichen juristischen Kampfgeist. Ein hart erarbeiteter
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vierter Streifen soll in den nächsten 12
Monaten wieder abgeben werden. Ein
Flugzeug, welches mich bis dato die wohl
härtesten fliegerischen Lektionen gelehrt
hat, soll uns in schon einem Jahr nach
einer gefühlten Ewigkeit verlassen. So
vieles über das wir stundenlang diskutieren könnten, aber die Zeit ist knapp, denn
BUZZ oder Malta Air stehen schon in den
Startlöchern. Eine irische Firma hat so viele
Gesichter. Betriebe müssen weiter laufen,
für interne Auseindersetzungen bleibt
kaum ein Atemzug. Der Markt ist zu stark.
Nach draußen sollen wir doch ständig
blicken, nicht nach innen.
Gegen „die anderen“ stark sein. Die „anderen“, die „bösen“. In völliger Vergessenheit, dass wir ALLE Kollegen sind. Mit
Werten und Wünschen, die verbinden.
Der Wunsch nach einem SICHEREN Arbeitsplatz, sicher, ihn behalten zu können
– wenn wir Reports schreiben und uns
krank melden. Ein Arbeitsplatz, der ortsgebunden ist. An dem wir zuhause sein
dürfen. Ein Arbeitsplatz, der bleiben soll,
für den man trainiert hat, auf den man hin
gearbeitet hat. Mit seiner Bezahlung und
seiner Position.
Mit Werten und Wünschen, die verbinden.
Und mitten drin. ACA. Wenn wir, als ACA,
zum Social Dialog im Verkehrsministerium und in Brüssel geladen sind, dann für
unsere gemeinsamen Werte.
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Wenn wir, ACA, FTL&Fatigue erneut
lobbyieren, dann für unsre gemeinsamen
Dienstpläne.
Wenn wir, ACA, mit AATCA an einem
Strang ziehen, dann für all unsere Strecken.
Wenn wir, ACA, zum ersten Female
Pilots Working Group Meeting in Wien
rufen, dann für unser aller Töchter und
Schwestern. Ein herzliches Willkommen
an Friederike, die uns in dieser Thematik
unterstützen wird.
Wenn wir, ACA, zum Thema Unruly PAX
tätig werden, dann für unser aller Flüge.
Wenn wir, ACA, zu einem Treffen mit
der Austro Control aufrufen, dann für all
unsere Rechte und Pflichten.
Wenn wir, ACA, gemeinsam mit VIDA und
allen österreichischen Betriebsräten an einem Tisch sitzen, dann für jeden einzelnen
von Euch.
Der Mensch in der ACA soll nicht zu kurz
kommen. Unsere Rechte und Privilegien,
unsere Pflichten, unser Arbeitsbereich soll
geschützt werden.

rend und von Erfolgen gekrönt. Es hat uns
wachsen lassen und stärker gemacht.
Und wie verbringe ich dieses Jahre
Weihnachten? Mit meiner "Ein- und-alles"- Nichte am Schoß, zwischen meinem
Bruder und meiner Schwägerin, bei
meinen Eltern. Den Krebs stellen wir für
einen Abend mal wortlos in die Ecke. Der
hat am Tisch nichts verloren. Jetzt gilt es
lachende Augen und liebende Gesten zu
absorbieren. Ohne Terminkalender. Ohne
Lobbying. Ohne Verpflichtungen. Weihnachten einfach Weihnachten sein lassen
und dankbar sein.
“Peace comes from being able to contribute the best that we have, and all that we
are, toward creating a world that supports
everyone. But it is also securing the space
for others to contribute the best that they
have and all that they are.”
-Hafsat Abiola
"If you don't know the guy on the other
side of the world, love him anyway because he's just like you. He has the same
dreams, the same hopes and fears. It's
one world, pal. We're all neighbors."
Frank Sinatra
Lieben Gruß

Ich möchte mich bedanken, bei Euch allen,
unseren Mitgliedern, Kollegen aus allen
Flightdecks, egal welches Firmenlogo den
Rumpf ziert. 2019 war anstrengend und
teilweise niederschmetternd. Es war beleh-

Capt. Isabel Doppelreiter
Präsidentin
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Dunkle Wolken
über dem
Drehkreuz Wien
Über dem Drehkreuz Wien und somit unserem
heimischen Arbeitsmarkt ziehen dunkle
Wolken auf. Es tobt eine noch nie dagewesene
Preisschlacht zwischen zahlreichen Billigfluglinien
und Austrian Airlines.

men verlassen. Während Mitarbeiter aus Kabine und Cockpit die
mittlerweile schon berühmt-berüchtigten „Sickletters“ erhalten
– Briefe, in denen der Krankenstand genau aufgelistet wird, und
dem Mitarbeiter vorgeworfen wird, unkollegial zu handeln („es
muss jemand anderer den Dienst übernehmen“) und dem Unternehmen damit wirtschaftlichen Schaden zuzufügen – verkündet
das Management fröhlich die Flottenvergrößerung von über
150% innerhalb eines Jahres in Wien, konkret ein Wachstum von
anfänglich 8 auf 19 Flugzeuge.

Von F/O Andreas Strobl

Aber zu welchem Preis tragen wir diese Schlacht aus und wer
ist das wahre Opfer in dieser Auseinandersetzung? In diesem
Artikel geht es um die letzten Ereignisse innerhalb von Laudamotion, dem zähen Kampf gegen Social Dumping und einem fairen
Ein Management, das auf diese Weise agiert, ist sich genau beV.l.n.r.: Tanja Harter, Tara T. Cook, Nina Moers
Wettbewerb in der Luftfahrt. Welche Rolle haben wir als ACA
wusst, welche Ängste die Belegschaft hat, und wie sie diese skruund was müssen wir gegen den neuen ausbeuterischen Trend von
pellos ausnutzen können, um den Zusammenhalt des Personals
„atypical employment“ in unserer Branche tun?
zu brechen und das Social Dumping auf ein in Österreich noch nie
dagewesenes Niveau zu bringen. Flugbegleiter sollen sorgenfrei
Als der österreichische Bundesminister Andreas Reichhardt im
für 959,- EUR Netto in einem hoch komplexen und dynamischen
Juli dieses Jahres die Deklaration gegen Sozialdumping in der
Umfeld arbeiten, mit klarem Kopf die Sicherheit an Bord herstelLuftfahrt und für Maßnahmen für fairen Wettbewerb im Namen
len und darüber hinaus noch für die Reinlichkeit des Flugzeugs
Österreichs unterzeichnet hat, standen alle Zeichen Richtung Aufsorgen; ihre Hauptaufgabe scheint aber eher darin zu bestehen,
bruch in eine bessere Zukunft. Auf der Website des BMVIT kann
gute Verkäufer von On-Board Produkten zu sein.
man unter anderem nachlesen: „(...) Weiters heißt es in der Deklaration, alle nationalen und europäischen Regelungen müssen
Viele von uns fühlen sich in Österreich wohl und unserer Heimat
eingehalten werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem
verbunden. Viele Kolleginnen und Kollegen haben hier Haus oder
Konzept der Heimatbasis. Atypische Beschäftigungsformen dürfen
Wohnung, eine Familie oder andere Bezugspunkte und können
auch bei hochmobilen Arbeitskräften nicht zu Sozialdumping
oder wollen nicht einfach von heute auf morgen das Land verführen." Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg
lassen, weil sich ihr Arbeitgeber entscheidet, dass ab morgen die
und die Niederlande haben diese Deklaration ebenfalls unterneue Home Base beispielsweise in Polen liegt.
schrieben. Nach einem vielversprechenden Start wurden wir leider
sehr schnell wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt.
Ein Vertragsbestandteil des Leiharbeitsvertrages von Crewlink
sieht keine Home Base Wien mehr vor. Das bedeutet, das jede/r
Das Personal der Airline „Lauda“ wird zunehmend unter Druck
Kollege/Kollegin ohne jegliche Kompensation, permanent oder
gesetzt, der in Europa scharf kritisierte und von Mitarbeitern
temporär, in ein anderes Land (‚straf‘-)versetzt werden kann.
gefürchtete Ryanair-Ton hat endgültig seinen Weg in jenes UnMan muss sich nur einmal überlegen, welches Druckmittel man
ternehmen gefunden, das früher nicht nur Lauda hieß, sondern
einer Firma mit so einer Klausel über die Belegschaft und deren
auch von Niki Lauda geführt wurde. Was vor vielen Jahren in
Zukunft in Österreich verleiht, wenn diese Verträge von den BeÖsterreich noch kaum vorstellbar war, ist mittlerweile in Wien Reschäftigten unterschrieben werden. Anderes Beispiel: die Airline
alität geworden. Personal wird aus willkürlichen Gründen schlicht
erwartet im Falle eines Krankenstandes, dass der Mitarbeiter am
gefeuert, es werden Leiharbeiterverträge mit sittenwidrigen
ersten Tag zum Arzt geht (auch Sonntags!), um rechtzeitig die
Klauseln „angeboten“ und wer nicht spurt, muss das UnternehKrankmeldung an Crew Control senden zu können. Die Meldung,
4
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dass man nicht zum Dienst erscheinen kann, muss spätestens 2
Stunden vor Dienstantritt erfolgen, sonst gilt das Nicht-Erscheinen
als „No-Show“.

voller Beruf dermaßen attackiert, diffamiert und herabgewürdigt
wird. Wir müssen schwächeren KollegInnen aus anderen Firmen
als starker Partner zu Seite stehen, denn der Ausgang dieses
Preis-Kampfes wird früher oder später richtungsweisend für die
berufliche Zukunft von uns allen sein. Seien wir ehrlich, in der
heutigen Zeit werden Airlines, welche ihre Mitarbeiter fair behandeln, durch den Aufschwung der deutlich günstiger aufgestellten
Low Cost Airlines und ihren skrupellosen Verträgen bestraft – wie
bei AUA gerade drastisch erkennbar – und schleichend, Schritt für
Schritt, von dem Heimatmärkten verdrängt. Keine Firma kann und
wird unter den aktuellen Bedingungen am Standort Wien auf längere Sicht lukrativ wirtschaften, wenn nicht bald etwas passiert,
bleibt nur abzuwarten welche Airline den längeren Atem hat.

Verdachtsunabhängige Alkohol- und Drogentests oder Taschenkontrollen sind jederzeit zu akzeptieren und wenn man denkt, es
kann nicht schlimmer werden, liest man in einer Klausel des 18
Monate befristeten Vertrages: „For the avoidance of doubt such
rules, policies and procedures are not incorporated by reference
into this contract and they can be changed, replaced or withdrawn at any time at the discretion of the company“. Einfach ausgedrückt, es gilt also für die Firma nichts, aber für die Mitarbeiter
jede einzelne Zeile in diesem Vertrag. Zahlreiche Klauseln in diesem Vertrag wurden von der Gewerkschaft vida für sittenwidrig
erklärt oder als nicht rechtskonform befunden, was das Management nicht daran hindert, weiterhin diese Verträge anzubieten.

Unsere Aufgabe ist es, die breite Öffentlichkeit auf die Missstände
in der Luftfahrt hinzuweisen und die Behörden auf nationaler und
internationaler Ebene in die Pflicht zu nehmen. Die Politik muss
dazu stehen, was unser Verkehrsminister vor wenigen Monaten
im Namen Österreichs unterschrieben hat. Eine soziale Agenda in
der Luftfahrt, die einen fairen und ausgeglichenen Wettbewerb
zu menschenwürdigen Gehältern und Arbeitsbedingungen streng
reguliert und überwacht.

Österreichisches Arbeitsrecht wird mit einem Lächeln im Gesicht
von Michael O‘Leary mit Füßen getreten, Laudamotion bedankt
sich herzlich über die negative Publicity und bemängelt, dass die
Airline noch nicht effizient genug ist und es noch mehr Einsparungsmaßnahmen geben muss. Sollte es nicht reichen, wird man
die freien Stellen einfach mit polnischen Leiharbeitern besetzen
oder noch besser, man ersetzt Lauda überhaupt durch Buzz, der
polnischen Tochter von Ryanair Holding PLC.
Flugsicherheit ist die oberste Priorität der Austrian Cockpit Association. Wir müssen uns als Stimme von knapp 700 PilotInnen die
Frage stellen, inwiefern das Vorgehen von Lauda die Sicherheit
betrifft. Wollen wir uns in Österreich wirklich auf eine neue Ebene
begeben und zulassen, dass KollegInnen mit einem unter der
Armutsgefährdungsschwelle definierten Gehalt (Kabine), unter
ständigem Druck und Angst, von heute auf morgen ihre Heimat
zu verlieren, eine höchst verantwortungsvolle und sicherheitsrelevante Aufgabe an Bord eines Flugzeuges ausführen? Sind wir
bereit, Gehälter in der Luftfahrt zu akzeptieren, für welche man
nicht einmal unter Teilzeit an einer Kassa im Supermarkt arbeiten würde? Wir als Piloten und Pilotinnen dürfen unter keinen
Umständen akzeptieren, dass unser harter und verantwortungs-

*Ryanair Sun is to be rebranded as Buzz in autumn 2019
Quelle: CAPA - Centre for Aviation based on Ryanair announcements.
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Digitalisierung im Cockpit
Smart Home, intelligente Häuser, Apple Car Play, E-Card, Smart
Phones, usw. In unseren Alltag ist die Digitalisierung bereits als
fester Bestandteil verankert.
Von Capt. Andreas Tröstl
Früh morgens weckt uns Siri mit sanften
nach unseren Vorstellungen präsentiert.
Klängen und füttert unseren unbändigen
Im Regelfall helfen sie uns zusätzlich Zeit
Wissensdurst bereits mit Terminen für den
und Platz zu sparen. Die Digitalisierung ist
kommenden Tag, in unserem Fall zum Beiinzwischen auch in den österreichischen
spiel die Checkin Zeiten für den DienstbeCockpits angekommen. Zu Redaktionsginn. Zusätzlich bekommen wir das Wetter, schluss ist uns keine Airline bekannt, die in
die News des Tages und für PilotInnen von
ihren Cockpits nicht in der einen oder anWelt dürfen natürlich auch die Aktienkurderen Form von Digitalisierung Gebrauch
se nicht fehlen. Unsere nächsten Schritte
macht. Wir PilotInnen sind mit Electroführen uns – je nach personalisierter Mornic Flight Bags, kurz EFBs, ausgestattet.
genroutine – schlussendlich in die Küche.
Darauf haben wir Handbücher und unser
Hier bitten wir Alexa, unsere „Waking Up
Kartenmaterial in elektronischer Form,
Playlist“ abzuspielen während wir unsere
berechnen mit Hilfe von SoftwareprogramSmart Watch anlegen, um sofort über
men unsere Performance. Wir können
unsere Vitalwerte Bescheid zu wissen. Audavon ausgehen, dass die Airlines hier
ßerdem wollen wir keinen einzigen nicht
nicht zum Spaß so agieren. Digitalisierung
dokumentierten Schritt gehen. Schließlich
spart auch Kosten.
verlangen wir abends,
Zusammengefasst kann man
bevor wir Siri erneut
Bei ACA interessiert
getrost
behaupten,
dass
ein
bitten uns am nächsuns, wie das heimiLeben ohne Digitalisierung
ten Tag zu wecken,
sche PilotInnenvolk
ganz einfach nicht mehr
die Begutachtung eieigentlich zu der
vorstellbar wäre.
ner peinlich genauen
ganzen Thematik DigiAufstellung über untalisierung im Cockpit
sere getätigten Schritte. Bevor es mit dem
steht. Dafür hatten wir euch vor einiger
Tagewerk losgehen kann, werfen wir uns
Zeit zu einer Umfrage eingeladen. Dabei
in die perfekt gestriegelte Uniformschale,
wollten wir wissen, wo ggf. Probleme
welche wir am Vortag nach Erhalt einer
bei der Digitalisierung im Cockpit geortet
entsprechenden Message auf unser Smart
werden bzw. warum Papier mitunter doch
Phone von der Reinigungsstelle abgeholt
die bessere Wahl sein könnte.
haben und steigen in unser Auto, um mittels Navi den heutigen idealen Arbeitsweg
In Summe entschieden sich 147
mit so wenig Verkehrsbehinderungen wie
Teilnehmer, unsere Umfrage zu
möglich bestreiten zu können.
starten. Davon hielten 144 bis
zum Ende durch.
Zusammengefasst kann man getrost
behaupten, dass ein Leben ohne DigitaliKnapp zwei Drittel der Umfrageteilnehsierung ganz einfach nicht mehr vorstellmer sehen die Digitalisierung zumindest
bar wäre. Dinge werden rascher erledigt,
potentiell problematisch, wobei hier vor
Informationen werden strukturierter und
allem Skepsis gegenüber der Verlässlich6

keit der EFBs vorherrschen dürfte. So wird
der Vorteil des Papiers hauptsächlich darin
gesehen, dass es immer verfügbar ist und
ggf. verlässlich als Backup dienen kann.
Ebenso fragten wir nach Vorschlägen, welche Begleitmaßnahmen bei einer nahezu
100%-igen Digitalisierung im Cockpit
notwendig wären, wovon einige auch
bereits umgesetzt werden: So wird zum
Beispiel die zusätzliche „Paper Mini QRH“
nach Einführung der „eQRH“ bei Austrian
Airlines eine Papierversion der wichtigsten
Procedures der QRH, wie SMOKE oder
Evakuierung für den absoluten Notfall
immer griffbereit halten.
Die Skepsis gegenüber der Ausfallsicherheit stützt sich vor allem auf persönliche
Erfahrungen wie Abstürze des EFBs im
Landeanflug, elend langsame Eingabe
der Daten für Performance Berechnungen oder auch mal Überhitzung, da die
Sonne das EFB durch die Cockpitfenster
dermaßen aufheizt, dass es sich von
selbst abschaltet. Nahezu jeder Verbesserungsvorschlag der Umfrageteilnehmer
beschäftigt sich mit dieser Thematik, und
es herrscht hier die Meinung vor, dass es
Verbesserungspotential gibt.
Direkt daraus leitet sich die Thematik der
Redundanz ab, die ebenfalls eine wichtige
Rolle spielt. Wenn der Hut brennt, soll das
Werkl einfach funktionieren. Tut es das nicht,
wollen wir keine kostbare Zeit mit Troubleshooting unseres EFBs verlieren und zur Alternative, dem altbewährten Papier, greifen.
Die Verantwortlichen haben das zumindest
teilweise aufgegriffen, wie die Einführung
der „Paper Mini QRH“ trotz „eQRH“ zeigt.
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Dass es nie eine vollständige alternative
Abdeckung an Papier geben wird, muss
uns dabei wohl auch klar sein, würde man
das gesamte Prinzip eines EFBs damit ja
sonst ad absurdum führen. Es bleibt abzuwarten wohin sich die digitale Reise hierbei weiter entwickeln wird. Flugzeuge der
neueren Generationen zeigen ja bereits,
dass durch integrierte Checklisten mittel

EICAS oder ECAM eine QRH grundsätzlich
eher nur noch als optionale Informationsquelle dient und auch die normalen
Checklisten zunehmend in die Systeme
integriert werden. Doch auch diese Systeme stoßen insbesondere bei komplizierten
Mehrfachausfällen schnell an ihre Grenzen,
da sie rasch unübersichtlich werden.

7

Abschließend einen herzlichen Dank an
alle, die an der Umfrage teilgenommen
haben. Die Digitalisierung im Cockpit wird
sich wie die Digitalisierung im Alltag nicht
aufhalten lassen. Sie bietet eindeutige
Vorteile. Nachteile, wie zum Beispiel das
Thema der Ausfallsicherheit, bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit. Es gilt
dabei die Komponente der Flight Safety
nicht aus den Augen zu verlieren. Auch
das große Thema Datenschutz spielt eine
Rolle. Viele von uns haben die Kamera an
unseren EFBs mit entsprechenden Stickern
zugeklebt. Dies ist wohl den Ausführungen des Whistleblowers Edward Snowden
geschuldet. Doch auch bei einer Alexa
kann man sich nie sicher sein, wer aller
unsere Wohnzimmergespräche am Ende
mithört. Am Ende des Tages muss ganz
einfach sichergestellt sein, dass uns derartige technische Hintertüren, welche unsere
Cockpitarbeit stärker überwachen
könnten, nicht auf den Kopf fallen.
Bei ACA beobachten wir diese
Entwicklung mit Adleraugen, und
wir können euch versichern, dass
die technologischen Fortschritte
im Hinblick auf die vollständige
Digitalisierung im Cockpit kritisch
betrachtet werden. Wir halten
euch diesbezüglich auf dem
Laufenden.
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ACA Generalversammlung
In den vergangenen Jahren veranstalteten wir die GV am Airport.
Heuer kombinierten wir die Mitgliederversammlung mit der
Weihnachtsfeier. Um jene zu wertschätzen, die für uns rund ums
Jahr aktiv sind: Vorstand + Delegates + Mitglieder.
Von Astrid Schwarzwald
Bei der diesjährigen Generalversammlung waren 35 Mitglieder
anwesend. Als Ehrenmitglied konnte Dr. Peter Grössenbrunner
willkommen geheißen werden. Die Veranstaltung begann um
17:45 Uhr nach Vertagung.

ACA war vertreten bei:
•
ECA SEC WG Meeting, Madrid, Jänner (FEI, VAD)
•
Aviatrix Meeting, Frankfurt, Februar (DOP)
•
DFS, Norddeutschland, März (BEE)
•
ECA RPAS Meeting, Brüssel, März (OBR)
•
Safety Symposium, ISRALPA, März (BEE)
•
ECA Presidents Meeting, London, März (DOP)
•
CEN TC 436 (Cabin air quality standard), Köln, März (ASW)
•
ECA IND Meeting, Brüssel, März (STR)
•
ECA FD Meeting, Brüssel, April (WIN, PLE)
•
EU Workshop on Social Agenda, Brüssel, April (DOP)
•
Übergabe Ombudsstelle von BEE an FEI
•
IFALPA Annual Conference, Berlin, April (DOP, ASW)
•
Notfall- und Krisenmanagement im Team, Münster, Mai (FEI)
•
IFALPA ATS Meeting, Montréal, Mai (GOL)
•
Klausur, Österreich, Mai (All)
•
Termin mit Dr. Eidher, ACG Medical Section zu Fragebögen,
Juli (STR, ASW)
•
Dispax World 19, London, September (VAD)
•
ECA IND Meeting, Brüssel, Oktober (STR)
•
Vortrag Mobilität & Umwelt, FH Joanneum, November (DOP)
•
IFALPA HUPER Meeting, Tokyo, November (BRF)
•
ECA Conference, Brüssel, November (DOP, STR, ASW)

Als Gast wurde ECA General Secretary Philip von Schöppenthau
begrüßt; er nahm gemeinsam mit Capt. Doppelreiter und F/O
Andreas Strobl in den Mittagsstunden vor der Generalversammlung an einem Gespräch mit Austrocontrol Geschäftsführer Mag.
Axel Schwarz teil. Thema des Austauschs war die Safety Culture
bei Lauda.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rückblick 2019
Bericht Finanzreferent und Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstandes
Vorschau 2020
Budget 2020
Mitgliedsbeitrag 2020
Diskussion – Solfon für alle Mitglieder
Wahl des Vorstandes
Allfälliges

Die Präsidentin bat die anwesenden Delegates um einen kurzen
Überblick aus ihren Themenbereichen (siehe Fotos).

Rückblick 2019

Mitgliederentwicklung 2019

ACA hat umgesetzt:
•
ACA Roadshow: LAT Bremen, Austrian, EWE
•
Einführung der Gratis-Mitgliedschaft für Flugschüler
•
Treffen mit Axel Schwarz zur Bildung einer guten Gesprächsbasis mit ACA
•
ACA als Stakeholder beim Sozialen Dialog im BMVIT
•
Profilounge (ACA & AATCA)
•
Veranstalter des IFALPA Female Pilots Working Group in Wien
•
Self Defense Kurs für Mitglieder (Sept./Nov.)
•
Ausflug zu FACC (Nov.)
•
Position Paper zur Klimadebatte

Eintritte: 71 Mitglieder
Austritte: 59 (davon 39 NFF zurück zu LH)
Reine Kündigung: 4, Rest: Ausland, LOL, u.a.
Gesamt ACA Mitglieder 745 (Vorjahr 733)
Stand 30.11.2019
Im Anschluss wurde die Finanzgebarung des Vebandes präsentiert - die Bilanz kann von Mitgliedern im ACA Büro eingesehen
werden. ACA schloss mit einem kleinen Überschuss ab, der ACA
Solidaritätsfonds mit einem kleinen Minus.
8
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Dr. Capt. Franz Brunhofer, HUPER

Entlastung des
Vorstandes

Capt. Martin Pletzer, Flight Data
F/O Philipp Stickler, Young Pilots

Capt. Norbert Fröwis erklärte, die Bücher gemeinsam mit dem
zweiten Rechnungsprüfer, Capt. Hans-Christian Zach durchgesehen zu haben. Die Prüfung ergab keine Unregelmäßigkeiten. Der
Tagesordnung folgend bat der Vorstand die anwesenden Mitglieder um Entlastung, diese erfolgte einstimmig.

F/O Richard Vadasz, Security

Diskussion - Solfon für alle Mitglieder
Motivation

Vorschau 2020
•
•

Präsidentin Isabel Doppelreiter führte kurz an, welche Vorhaben
schon feststehen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktive Mitarbeit in technischen Bereichen national und
international
Roadshows auf weitere Flugschulen ausweiten
Evtl. Umstellung auf SOLFON Neu (bei positiver Umfrage)
Weitere Steigerung der Medienpräsenz
Presseaussendungen bei ACA Kernthemen
ACA/AATCA Facebook Gruppe
ACA/AATCA Profi Lounge im Juni 2020
Puls4 Diskussion
U.v.m.

•

Hohes Durchschnittsalter im bestehenden System
Notwendige Maßnahmen zur Absicherung für das nächste
Jahrzehnt
Gesteigerte Attraktivität für junge Kollegen/Kolleginnen, ACA
beizutreten
Bestehende Mitglieder profitieren von Sicherheit

Leistungen neu
•
•
•
•

Mitgliedsbeitrag 2020

Solfon zahlt Taggeld ab der 13. Woche eines Krankenstandes
F/O: 70 EUR, Capt. 100 EUR
(AUA: erste 3 Monate F/O u. Capt. 45 EUR)
Leistungsdauer: max. 15 Monate (ab Leistungsbeginn gerechnet)

Capt. Christoph Mosser erläutert die Überlegungen des Vorstandes. Mit einer zunehmenden Alterung der Mitglieder droht ein
Kollaps des Systems, deshalb sollte nach Meinung des Vorstandes
das Risiko größer gestreut werden. Das würde man erreichen,
wenn alle ACA-Mitglieder automatisch mit ihrer Mitgliedschaft
eine Solfon-Mitgliedschaft erwerben, bzw. wenn mit der Umstellung alle ordentlichen ACA Mitglieder auch in den ACA Solidaritätsfonds kommen. Selbstverständlich bedeutet das auch, dass
jene, die bislang keinen Solfon hatten, selbst wenn sie ihn nicht
wollen, mehr Beitrag zahlen müssten (ACA + Solfonbeitrag).
Derzeit sind im Solfon 1/3 der (ordentlichen) ACA Mitglieder
abgesichert.

MB FREI: 0,45% mind. EUR 7,50 – max. EUR 28,- (statt bisher
EUR 24,-) bei Bereitstellung eines Arbeitstages in zwei Jahren.
MB SUP: 0,73% mind. EUR 7,50 – max. EUR 45,- (statt bisher
EUR 39,-)
Dieser Vorschlag - die Anhebung des Deckels - wird von den
anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig angenommen.
9
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ACA

ACA Generalversammlung & Weihnachtsfeier
Fortsetzung

Finanzreferent Capt. Sebastian
Feiner präsentiert den
Jahresabschluss und das Budget

F/O Florian Obrovsky, RPAS
Capt. Markus Gollner, ATS/ATMA

Christoph Mosser erklärte, dass bei dieser Generalversammlung
lediglich über diese Variante informiert und nicht abgestimmt
wird. Inputs von Mitgliedern sind sehr willkommen. Der nächste
Schritt wird sein, dass ACA eine ausführliche Information aussenden und eine Umfrage unter den Mitgliedern durchführen wird,
um einerseits Bewusstsein für diese Absicherung zu schaffen und
andererseits abzufragen, wie die Mitglieder einer Umstellung gegenüberstehen. Die mit einer Umstellung verbundenen Vor- und
Nachteile wurden im Anschluss an den offziellen Teil der Generalversammlung in Kleingruppen diskutiert.

ECA Generalsekretär Philip von
Schöppenthau erläutert die europäische Perspektive. Was bedeuten
die Threats durch Atypical Employment für den/die österreichischen
Piloten/Pilotin

Finanzreferent
Capt. Sebastian Feiner (Wiederwahl)
Rechnungsprüfer für weitere 3 Jahre.
Capt. Norbert Fröwis

Vorstandswahl
Capt. Christoph Mosser (Vizepräsident AUA) steht nicht mehr für
eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Präsidentin bedankt sich für
sein Engagement und die äußerst bereichernde Zusammenarbeit
im Vorstand.

Alle Kandidaten werden einstimmig gewählt und nehmen ihre
Wahl an.

Allfälliges
Zur Wahl gelangen folgende Vorstandspositionen für eine Amtszeit von 2 Jahren:
Vizepräsident (AUA)
Capt. Christian Flatschart

Seit der Logoumstellung 2017 führt ACA nur mehr den englischen Teil des Namens im Logo. Es wird einstimmig beschlossen,
dass ACA's offizieller Name in Hinkunft ebenfalls darauf beschränkt bleibt (ist kürzer, internationaler, gendergerecht).

Generalsekretär
Capt. Christian Korn (Wiederwahl)

Die Präsidentin bedankt sich für die Teilnahme der Mitglieder,
schließt die Generalversammlung um 19:30 Uhr und eröffnet die
10
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ACA Vorstand auf der Dachterrasse
des Grand Ferdinand Hotels in Wien
beim Punsch. Einstimmung auf
Weihnachten mit dem ACA Vorstand
u.a. (v.l.n.r.:) Christoph Mosser,
Andreas Strobl, Christian Korn, Isabel
Doppelreiter, Sebastian Feiner, Christian Flatschart, Astrid Schwarzwald,
Philip von Schöppenthau

Weihnachtsfeier. Nach dem Punsch auf der Terrasse gings zurück
ins Restaurant zum gemütlichen Teil mit weihnachtlichem Buffet.

Präsidentin Capt. Isabel
Doppelreiter

Vizepräsident F/O Andreas Strobl

Vizepräsident Capt. Christoph
Mosser
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Neu gewählter Vizepräsident
Capt. Christian Flatschart
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GESUNDHEIT

Serie Fitness to Fly
Was die Cockpit-Crew gesund hält!
Sechs Wege die persönliche Fitness zu steigern

Die Gesundheit ist und bleibt das A
und O der Flugsicherheit
ACA beschäftigte sich im Jahr 2019 besonders
ausführlich mit Fragen zum Erhalt und
der Verbesserung der Gesundheit von
BerufspilotInnen, denn diese ist letztendlich nicht
nur das wichtigste Gut, sondern für Pilotinnen und
Piloten von essentieller Bedeutung.
Dem ACA Motto „Together for a safe flight!“ folgend hat sich
ACA deswegen intensiv mit den Inhalten des „Fitness to Fly“Guides befasst, welcher von der ICAO in Zusammenarbeit mit
IFALPA und IATA im Herbst 2018 herausgegeben wurde. Schwerpunktmäßig haben wir deshalb in den vergangenen Ausgaben
die wichtigsten Erkenntnisse des Ratgebers präsentiert. Dies
umfasste Themen wie die Gesundheit auf Reisen sowie hilfreiche
Ratschläge, um diverse Gesundheitsrisiken zu mitigieren. Eine Verminderung des Gehörs beispielsweise reduziert die Fähigkeit, mit
anderen Besatzungsmitgliedern bzw. der Luftraumüberwachung
einwandfrei zu kommunizieren.

das Gehör belasten. Wenn man eine laute Umgebung mit einem
„Klingeln“ im Ohr verlässt, wie ein Konzert oder einen Nachtklub,
spricht man von einem „vorübergehenden Tinnitus“. Ein Tinnitus
ist oftmals das erste Anzeichen für das Voranschreiten des Hörverlustes. Dies zeigt an, dass ein temporärer Hörverlust entstanden ist, welcher sich typischerweise von selbst wiederherstellt.
Allerdings können wiederholte Expositionen von Lärm auf diesem
Niveau zu dauerhaften Langzeitschäden führen.
Das Barotrauma hingegen ist eine Gewebeverletzung, verursacht
durch die druckbedingte Änderung des Gasvolumens im Körperraum. Dies kann das Ohr betreffen, genauso wie die Nebenhöhlen, und verursacht unter anderem Ohrenschmerzen, Hörverlust
und/oder vestibuläre Symptome. Beim Barotrauma des Innenohrs
liegt häufig eine Ruptur des runden oder ovalen Fensters vor,
welche beispielsweise einen Tinnitus, sensorineuralen Hörverlust, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen verursacht. Nun wissen
wohl die meisten Pilotinnen, dass das Fliegen mit einem Atemwegsinfekt riskant ist, manche entscheiden sich trotzdem, den
Flug anzutreten wenn die Unannehmlichkeiten erträglich sind.
Allerdings zeigt die Häufigkeit der Erkrankung von Barotraumata
bei PilotInnen an, dass eine Fehleinschätzung des Risikos häufig
auftritt. Daher ist der Ratschlag der ICAO hier ganz eindeutig: Das
Luftfahrtpersonal wird ausdrücklich aufgefordert, nicht mit einem
Infekt der oberen Atemwege zu fliegen.
Ebenso wie das Gehör, ist auch das Sehvermögen der Crew zu
schützen.

Hörschäden und -Verlust bei Luftfahrtpersonal
In einer norwegischen Umfrage wurden Probleme im HNOBereich als die fünfthäufigste Ursache für dauerhafte Fluguntauglichkeit genannt. Dabei sind Hörverlust, Tinnitus und Barotrauma
relativ häufige medizinische Probleme unter BerufspilotInnen,
welche aber gleichzeitig durchaus potentiell vermeidbar sind. Das
Gehör ist einer der wichtigsten Sinne, ein bedeutender Teil des
Hörverlusts in der Allgemeinbevölkerung ist durch übermäßige
Lärmbelastung verursacht. In den USA leiden ca. 24% der Bevölkerung im Alter von 20-69 Jahren unter Symptomen von lärmbedingtem Hörverlust.

Sonnenbrillen sind top
Das wusste auch schon Maverick und war in Top Gun ohne seine
Ray Ban Aviators kaum zu sehen. Auch wenn dies nur gelungenes Product-Placement war, ist und bleibt eine gute Sonnenbrille
wohl das wichtigste Tool der PilotInnen. Denn auch die Augen
brauchen Schutz und Vorsorge, um Erkrankungen wie Grauem

BerufspilotInnen sind bei der Arbeit nicht nur dem Lärm des
Flugzeugs ausgesetzt, in dem sie sich befinden, auch das Flughafenvorfeld kann lärmintensiv sein, beispielsweise während der
Vorflugkontrolle. Aber auch diverse Freizeitaktivitäten können
12
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Pink Stripes – Zeichen

für den Kampf gegen
Brustkrebs

Sonnenbrillen schützen die Augen!

Star und Glaukomen vorzubeugen. Denn gerade der Verlust der
Sehkraft ist für alle an der Flugsicherheit beteiligten Personen gravierend und resultiert bei BerufspilotInnen unweigerlich in einem
Lizenzverlust.

Flexibilität und können daher dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit, Rückenschmerzen zu entwickeln, erheblich zu senken. Gerade hier kann mit gesundem Sport, einer abwechslungsreichen
Ernährung und gegebenenfalls Gewichtsreduktion viel für den
Erhalt der Gesundheit des Bewegungsapparates geleistet werden.

Es wird von den US Centers for Disease Control and Prevention
sogar geschätzt, dass die Hälfte aller Fälle von Erblindung verhindert werden könnten, was auch auf BerufspilotInnen zutrifft. Die
Katarakt (auch Grauer Star genannt) ist die Trübung der Augenlinse und ist weltweit die häufigste Ursache für Sehverlust. Es ist
bekannt, dass UV-Strahlung die Augenlinse schädigen und so die
Entwicklung einer Katarakt begünstigen.

ACA brachte alle 9 Kapitel des ICAO Fitness to Fly Guides
zusammengefasst zu 6 Teilbereichen in den Ausgaben der aca.info.
(1) Herzgesundheit (Jän-Feb 2019)
(2) Mental Health (Mär-Apr 2019)
(3) Nothing flies without fuel (Mai-Jun 2019)
(4) Fit auf Auslandsreisen (Jul-Aug 2019)
(5) Was wir über Krebs wissen (Okt-Nov 2019)
(6) Das A und O - die Gesundheit (aktuelle Ausgabe)

Erkrankungen des Bewegungsapparats verhindern
Sich mit dem eigenen Körper mehr zu beschäftigen, wäre wohl
für die meisten Menschen von Bedeutung. Die meisten Unfälle
passieren bekanntlich zu Hause. Neben Verletzungen können
auch Rückenschmerzen zu dauerhaften Erkrankungen des
Bewegungsapparates und letztendlich zu enormen Einschränkungen der Cockpitcrew führen. Denn Rückenschmerzen sind
in der Bevölkerung grundsätzlich weit verbreitet und hegen das
Potenzial zur Schaffung eines Flugsicherheitsrisikos aufgrund von
Ablenkung und Leistungsabfall bei PilotInnen.

ACA und Ihre
Gesundheit
Durch Krankheiten oder Unfälle können PilotInnen
im schlimmsten Fall ihre Lizenz verlieren, daher
bietet ACA eine Loss of Licence Versicherung an.
Für lang anhaltende Krankenstände indes sorgt
seit vielen Jahren der ACA Solidaritätsfonds vor.

Daher ist es bedeutend, ein gesundes Gewicht zu halten und
auf ausreichend Bewegung zu achten. Fast alle Arten von FitnessÜbungen führen zu einer Verbesserung der Rückenfestigkeit und

Unser Tipp: Vorsorgen statt Nachsorgen!
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SAFETY

IT`S ABOUT NORMALIZING
WE ARE TRAILBLAZERS
Österreich - Kanada
- Chile - Kolumbien Finnland - Frankreich Deutschland - Island - Israel
- Kenia - Luxemburg - Mexiko
- Neuseeland - Norwegen Südafrika - Spanien - Schweiz Tunesien - Großbritannien - USA
Von Capt. Isabel Doppelreiter
40 Pilotinnen aus 20 Ländern trafen sich
Mitte Oktober zum ersten offiziellen IFALPA
Female Pilot Working Group (FPWG) Meeting in Wien. Der Meetingraum im Office
Park 3 wurde bereits um die Mittagszeit
des ersten Tages relativ schnell eng, da
einige Kollegin doch noch recht kurzfristig
von ihren Verbänden frei gespielt wurden.
Die paar Stühle mehr waren aber schnell
organisiert und so saß man Schulter
an Schulter mit so vielen fantastischen,

interessanten Frauen. Schon alleine die
Vorstellungsrunde brillierte mit vielen
atemberaubenden Lebensgeschichten.
Beinahe jede einzelne war eine Vorreiterin.
Erste Copilotin oder Kapitänin innerhalb
des Landes, der Firma. Erste Fluglehrerin,
erste Management-Pilotin. Erste in einem
Fighter-Jet. Erste im Team in Afghanistan.
Erste Präsidentin, erste Flottenchefin. Erste
IFALPA Chairwoman, erste im ECA Board.
Und so spannend dies auch sein mag. Eigentlich sollte uns „die erste da, die erste
dort“ nicht mehr überraschen. Wir haben
bald 2020, es sollte schon normaler sein.
Wir haben also einen langen Weg vor uns.
Nach Gründung der FPWG am 8.März ist
die Arbeitsgruppe zur größten innerhalb
der IFALPA angewachsen. Am 14. Oktober
waren es schon 120 Pilotinnen. In zwei
Tagen intensiver Arbeit kam es zu einem
ersten Position Paper. Im Anschluss wurde

Die Teilnehmerinnen des ersten FPWG Meetings in Wien
14

das Papier den involvierten Commitees
kommuniziert und schließlich vom Executive Board der IFALPA genehmigt. Es wird
nun als offizielles IFALPA Dokument publiziert, leider erst nachdem wir mit dieser
Ausgabe in den Druck gehen. Wir werden
es, sobald online, auf unseren Kanälen
verbreiten. Besucht unsere Facebook Seite,
eine gute Gelegenheit für neue Likes!
Sehr ernüchternd ist die Tatsache, dass wir
in einer Industrie arbeiten, die wir zum
momentanen Zeitpunkt unseren eigenen
Kindern nicht als angenehmen Arbeitsplatz empfehlen würden. Das betrifft uns
alle, egal welches Geschlecht. Und auch
diese Tatsachen sollen in der FPWG angesprochen werden, um nach gemeinsamen
Lösungen mit den anderen Komitees zu
suchen.
Pro Jahr sollen es zwei Meetings werden.
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ACA TEAM

Verstärkung im
Team Social Wings
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
ich freue mich ab November
2019 das Team Social Wings
der ACA unterstützen zu
können.
Mein Name ist Friederike Ebus und ich bin seit Oktober 2018
Copilotin auf der A320 Familie. Meine fliegerische Karriere hat
2012 in Bremen begonnen, für mich quasi ein Heimspiel, da
ich in der Nähe von Bremen geboren und aufgewachsen bin.
Ich gehöre zu der Gruppe von NFFs, die den ILST (Luftfahrtsystemtechnik und -management) in Kooperation mit Lufthansa
Flight Training studiert haben. Das heißt, nach vier Jahren in
Bremen und Phoenix mit unzähligen Stunden an der Hochschule, im Theorieunterricht und im Flieger, hatte ich dann
theoretisch den MPL und meinen Bachelor in der Tasche.

2020 schon in Ottawa und Mexiko City.
ACA (und wieder mal ein„erstes“) konnte
als erster Austragungsverband nicht nur
mit Mozartkugeln, Mannerschnitten und
einer wunderschönen Stadt punkten. Am
14/15.10.2019 wurde in Wien nicht Geschichte geschrieben sondern lediglich das
erste Kapitel eines spannenden Buches.

Bis ich dann 2018 zur AUA gekommen bin, habe ich weiter
Luft- und Raumfahrttechnik in Braunschweig studiert und bin
gerade noch dabei, meine Masterarbeit bei der AUA über SlotVorhersagen zu schreiben. Deshalb sitze ich im Moment auch
viel im Büro.

„I think we can move mountains.
I think we will move mountains.
We are going to make a difference.
Cause we have to“

IATA

Bei meiner Mitarbeit bei der ACA interessiert mich hauptsächlich alles rund um das Thema „Frauen im Cockpit“.

Improving Gender Balance by
2025

Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit.

25by2025 - a global initiative to change the
gender balance within the aviation industry

Bis bald,
FO Friederike Ebus

IATA is launching an industry-wide campaign aimed at shifting
key Diversity & Inclusion metrics across the industry by 25%, or
up to a minimum of 25% by 2025. Airlines which voluntarily
commit to this initiative will see their progress shared annually
at the IATA World Air Transport Summit and IATA will put in
place a forum to share best practices and ideas for airlines to
use and implement. Read more:

Zur Person
Alter:
Airline:
Dienstgrad:
Funktion bei ACA:
Außerdem:

https://www.iata.org/policy/Pages/25-by-2025.aspx
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Tipps
Neue Facebook Gruppe

Gefahrloser Gebrauch von Medikamenten gemäß
EASA GM1 MED.A.020 (Stand 3/2019)

Für alle, die sich über Cabin Air Quality austauschen möchten:
GCAQE - Global Cabin Air Quality Executive - hat jetzt einen
Facebook Account. Die Gruppe wurde Anfang November aufgesetzt und hatte über 700 Mitglieder nach 24 Stunden!

Jeder Einsatz eines Medikaments kann Nebenwirkungen haben,
manche haben Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und dürfen
daher nicht verwendet werden, wenn man im Flugdienst ist.
Für die meisten gilt, dass sie nur unter der Aufsicht eines Arztes oder eines Aeromedical Examiners eingenommen werden
dürfen. Allerdings sind manche Medikamente erhältlich, um
leichte Beschwerden zu lindern, so genannte Over-the Counter
Medizin. EASA hat ein Dokument zusammengestellt, um
Crews bei der Entscheidung zu unterstützen, ob er/sie einen
AME konsultieren soll, oder ob ein Medikament auch ohne
ärztlichen Rat eingenommen werden kann. Das Dokument ist
auf der ACA Website abrufbar.

https://www.facebook.com/groups/535803717005970/

SID/STAR Phraseology
Im IFALPA ATS Committee wird beklagt, dass es nach wie
vor keine weltweit gültige Phraseology für SID/STAR gibt. Die
Kollegen empfehlen die ICAO Trainingsunterlagen und hoffen
auf vielfache Nutzung.

https://www.aca.or.at/download/2928/
https://www.icao.int/airnavigation/sidstar/Pages/Training-andEducation.aspx
Thema Klima, und was Piloten beitragen können
Flight simulation of new arrival procedure concepts promises a
5% increase in runway capacity, and reduced noise.
https://www.eurocontrol.int/news/flight-sim-arrival-procedure-promises-increase-runway-capacity-less-noise?utm_
campaign=coschedule&utm_source=linkedin_company&utm_
medium=EUROCONTROL

Weiterkommen mit ACA
Du bist Pilot/Pilotin mit Interesse und etwas Zeit?
Bei uns bekommst du:
•

Ein Netzwerk

•

Eine tolle Aufgabe, die dich erfüllt und mit Sicherheit persönlich weiterbringt!

•

Und möglicherweise neue Freunde

Interesse geweckt? Melde dich bei uns!
16
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Position Paper

Use of Social Media by Pilots
Social Media nehmen einen immer größeren Platz in unserem täglichen Leben ein. Der
Medienkonsum hat sich dramatisch verändert, die Kommunikation mit anderen Menschen ebenso. Kein Vorteil ohne Nachteil. Die Nutzung von social media birgt auch
Gefahren, derer man sich von Zeit zu Zeit bewusst werden sollte. Jene, die unseren
Beruf betreffen, hat IFALPA vor einiger Zeit zu einem Position Paper zusammengefasst,
wir möchten an dieser Stelle noch einmal daran erinnern.
BACKGROUND
The omnipresence of social media in
modern society has blurred the separation
between our working lives and our personal lives. As innocent as posting a status
update or a short comment may seem,
what people do and say on social media
can have serious consequences.
IFALPA is extremely concerned with the
potential risk taken by pilots who are unknowingly putting their own fly- ing career
– and that of their colleagues – in jeopardy.
Although this is not a new problem, the
speed and extent at which the information
spreads is unprecedented.
Threats
Equipment
There have been several incidents where
devices have impacted flight safety. In one
incident, many passengers were injured
after a pilot’s personal camera pushed the
side-stick as he moved his seat forward,
causing a rapid descent of the aircraft. In
another, the thrust levers were jammed by
a device being used for filming, and could
not be retarded.
Distraction
Accessing social media pages and contributing to them can easily focus attention and presents a significant source of
distraction from flight deck duties.

equipment, social media content has no
protection whatsoever, even on so-called
“private pages”, and can always generate
undesirable attention and be subject to
misinterpretation and misuse. Consequently, images taken by/of pilots have a
strong potential to be used as evidence
in disciplinary procedures against them or
their colleagues on the flight deck. Pilots
should remember that it only takes one
upload for content to become permanent
and therefore retrievable for later use.
As a recent example, in September 2018,
an executive member of one of IFALPA’s
Associations in Europe was sus- pended
by his airline without any notice or even
a chance to defend himself, following a
comment he had made on a theoretically
“protected” social page and that had been
taken out of its context by a local web
news portal.
Position
IFALPA strongly recommends that pilots
think twice and exercise extreme caution
when they are tempted to make a comment online or upload pictures or videos
of themselves. They should also be aware
at all times of their company’s social media
policy (if any). Online contributions are
there forever, and the seriousness of their
consequences on a flying career and private life should never be underestimated.

Misuse of personal data
Unlike recordings made by onboard
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KLIMA

Clean Sky
Am 17. Oktober fand im Ares Tower das Austrian
Aviation Forum 2019 statt. Während sich der Turm
noch in Nebel hüllte und draußen Low Visibility
Procedures in Force waren, versuchte sich die
österreichische Luftfahrtindustrie in einem Ausblick
auf die Zukunft.
Von Capt. Markus Gollner
„Innovation takes off: towards the de-carbonisation of aviation“,
war ein Vortrag von Axel Krein, der CEO von Clean Sky II. Die
'Clean Sky Initiative' wurde 2007 ins Leben gerufen und findet
in Clean Sky II seit 2014 ihre Fortsetzung (Anm.: in der vorigen
Ausgabe der aca.info haben wir bereits im Rahmen des KlimaSchwerpunkts darüber berichtet). Sie ist das größte europäische
Forschungsprogramm zur Reduzierung des CO2- und NOx-Aussto-

ßes und der Reduzierung der Lärmbelastung durch die Luftfahrt
um 20% bis 30% in den kommenden Jahren.
Seit 1965 hat sich der Schadstoffausstoß weltweit stark erhöht.
In der Grafik sind leider weder die Schifffahrt noch die Luftfahrt
enthalten, rechnet man jedoch diese beiden Bereiche mit ein, verschlechtern sie diese Bilanz des Transportsektors nicht unerheblich.

Quelle Grafiken S 14, 15 und 17: "Innovation takes off: towards the de-carbonisationof aviation", Axel Krein,
Executive Director Clean Sky, 17. Oktober 2019, Aviation Forum Vienna Austria
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Grafik 2

Alleine in der EU hat sich in dieser Zeit der Schadstoffausstoß in
der Luftfahrt verdreifacht und es wird weiterhin ein Wachstum
von 4% bis 4,5% pro Jahr erwartet. Jedoch können alle Maßnahmen und Innovationen zur Reduzierung der Umweltbelastung
nicht den Mehrausstoß durch das Wachstum abfedern (siehe Grafik 1).
Alle Einsparungen

Es bedarf eines hoch ambitionierten Technologieprogrammes,
um dieses Ziel bis 2050 zu erreichen. "Mit anderen Worten, wir
brauchen eine technologische Revolution!“ so Axel Krein (siehe
Grafik 2).
Durch den technischen Fortschritt in Bereichen von Antrieb bzw. Antriebsmittel rechnet man mit einer Aufteilung bzw. Diversifizierung der Flugzeugmuster in Hinblick
auf die Energiegewinnung – komplett
elektrischer Antrieb, Hybridantrieb (elektrisch und Verbrennung),
nur Verbrennung – nach Einsatzgebiet. Speziell im Bereich der
Elektroantriebe wird viel erwartet, von einigen allerdings auch mit
großer Skepsis. Man befürchtet, dass ein Teil der CO2-Reduktion
in der Luftfahrt nur durch die Verlagerung der Entstehung, also
von der Luft (Verbrennung) auf den Boden (Kraftwerk) passiert.

weltweit sind
geringer, als der durch das
Wachstum bedingte Anstieg an
Schadstoffen!

2015 wurde bei einer Konferenz in Paris
das Ziel definiert, bis 2050 in der Luftfahrt klimaneutral zu sein und es ist allen
Beteiligten bewusst, dass dies ein weiter Weg ist. Flugzeuge wie
die B787 oder der A350 und A32Fneo leisten hier sicher einen
wichtigen Beitrag. Ein Austausch auf moderne, sparsame Flugzeuge geht jedoch nicht von heute auf morgen, und außerdem
muss dies verdient und finanziert werden. In einer Epoche der
Billigtickets und des Preiskampfes auf Biegen und Brechen ein
sehr ambitioniertes Unterfangen.

Es sollte eine gesamtheitliche Betrachtung
sein. Aber unter Umständen wird dies nicht als
Grundvorraussetzung formuliert werden.

Mit der heute vorhandenen Technologie kann der CO2 Ausstoß
um bis zu 40% gesenkt werden. Und mit einer entsprechenden
Weiterentwicklung der Technik erwartet man den jährlichen
Ausstoß von 2350 auf 675 Millionen Tonnen CO2 reduzieren zu
können. Aber darüber hinaus gibt es jetzt noch keine klare Vorstellung wie das erreicht werden soll.

Ein wesentlicher Teilbereich der zukünftigen Mobilität werden
Drohnen in verschiedenster Anwendung sein. Eine davon sind
Lufttaxis, man will also Autos in die dritte Raumebene bringen.
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Leichtere, kleinere Fluggeräte, billiger und effizienter als Hubschrauber. Wieviele Kilogramm Vehikel brauche ich, um 1 Person
zu transportieren? Die Idee dahinter ist eine Entlastung der Straße,
da der Verkehr zum Teil wesentlich direkter unterwegs ist und somit weniger Energie verbraucht. Alle Autohersteller haben sich einen Drohnenhersteller eingekauft. Aber nicht nur als Taxi sind sie
geplant. Heute haben wir in Europa ca 30.000 Flugbewegungen
pro Tag. Für die Zukunft sind 20.000 pro STUNDE vorhergesagt.

ren Realität wird, muss jetzt schon damit begonnen werden, die
alten Flugzeuge durch neuere zu ersetzen. Die Herstellung und
der Austausch wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Widrigkeiten wie bei der B737MAX sollen dabei nicht mehr vorkommen!
www.cleansky.eu

Doch wie sagte schon Einstein: „Man kann Probleme nicht mit
den Methoden lösen, durch welche sie entstanden sind."
Die Liste der Hausaufgaben an Forschung und Industrie ist sehr
lang. Es gibt noch jede Menge Fragen zu klären um die alltägliche
Anwendung sicher, effizient und auch tatsächlich klimaneutral zu
gestalten. Bis 2050 mag lange klingen. Aber damit dies in 30 Jah-

Grafik 3
Abkürzungen: SAF = Sustainable Alternative Fuel, Drop-In = Biofuel, Non Drop-In = zB Wasserstoff
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AATCA CORNER - Die Seite der Kollegen von ATC

Von ATC zu ATM
- eine Branche im
Wandel
Und bei En-route

Der Flieger möchte start up, doch die target start up time sagt
nein. Der Pilot möchte einen höheren flight level, aber der Flugplan sagt nein. Diese und noch viele andere, ähnlich gelagerte
Situationen kennen wir mittlerweile aus unserer täglichen Arbeit
als ATCO.

Ebenso ist es in der ACC gelungen, die Komplexität im Überflugsbereich mittels RAD Restriktionen, neuen Sektorgrenzen etc. zu
reduzieren, aber viele unserer Kollegen fragen sich „ist das noch
mein ATC, wie ich es gelernt habe?“

Frustration auf Seite der Lotsen und auf Seite der Piloten ist
teilweise die Folge und Aussagen wie „früher war alles besser“
kommen dem einen oder anderen über die Lippen.

Im Cockpit

Trotz dieser vermeintlichen Einschränkung gibt es jedes Jahr einen
neuen Passagierrekord am Flughafen Wien, jeden Monat ein
Verkehrsplus - also scheinbar höhere Produktivität, bei gleichbleibendem Safety Niveau. Wie passt das mit der Aussage „früher
war alles besser“ zusammen?

Gleiches gilt womöglich für die Pilotenschaft, der man ursprünglich beigebracht hat, continous climb bis zum requested flight
level und continous descend bis zum Zielflughafen zu erreichen
und die heute in flight level 170 von Wien nach Salzburg fliegt.
Die einfache Antwort auf diese schwierige Frage lautet Jein!

Approach-Business

Ja, es ist noch ATC, aber nicht so wie wir es gelernt haben. Die
Anforderungen haben sich geändert, die Branche hat sich gewandelt. Um das enorme Verkehrswachstum sicher bewältigen und
Verkehrsströme besser lenken zu können, musste die situative,
optimale Einzellösung einer besseren gesamtheitlichen Planbarkeit
weichen.

Früher konnte man beim Blick auf den Radarschirm erkennen,
welcher Kollege bei APP arbeitet, denn jeder hatte seine eigene
Art die Anflugsequenz herzustellen. Seit Jahren fliegen nun die
Flieger auf standard arrival route-transitions, eine logische Weiterentwicklung, um die Frequenzbelastung und den Arbeitsaufwand
zu reduzieren und den gestiegenen Verkehr sicher abzuarbeiten.

Wir alle sind die Zahnräder des großen Uhrwerks Luftfahrt und in
der heutigen Zeit, in der alle Kapazitäten ausgereizt sind, bedingt
jedes Abweichen von Geplantem eine Kettenreaktion. Es ist für
den einzelnen ATCO auf einem Sektor nicht abschätzbar, ob seine,
vom Flugplan abweichende, Anweisung möglicherweise sieben
Sektoren später das Zünglein an der Waage ist und den dortigen
Sektor zum ‚Überlaufen‘ bringt. Nicht nur in unserer Branche,
sondern in vielen Bereichen finden Veränderungen statt, aber wir
sind der festen Überzeugung, dass wir kompetent, flexibel und
erfahren genug sind, um diesen Wandel nicht nur mitzutragen,
sondern vor allem positiv mitzugestalten - MIT SICHERHEIT!

Am Tower
Gleiches gilt für den TWR beim start up-delay und der standard
instrument departure route Zuweisung. Früher situativ durch
den ATCO, basierend auf seiner Erfahrung, verteilt, weiß man
heute bereits lange bevor das Luftfahrzeug überhaupt start up
beantragt, wann es auf welcher Piste abheben wird. Sämtliche
Freigaben werden transparent für alle Stakeholder am Flughafen
kommuniziert und die Airline ist über alle Abläufe in Echtzeit im
Bilde.

Philipp Wächter, AATCA
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DECISIONZZZZZ
Sleep loss can affect our
everyday decision-making, but
surprisingly little is known about
why
By Claire Coombes, BALPA
Human Factors Scientist
A wide array of factors can affect the way
we make decisions, including time constraints, our mood, the presence of genuine risks or prospect of high losses, or – as
anyone who’s ever encountered a 30-page
menu will know – simply our capacity to
assimilate the information in front of us.
Unsurprisingly, when we are tired, it is not
just the time it takes us to make certain
decisions, but also the quality or accuracy
of our decision-making that is compromised compared with when we are well
rested. Beyond these basic findings, however, what do we know about how sleep
loss affects our everyday decision-making?

At the brain level
To begin with, why does sleep deprivation
affect our decision-making? It is important
to understand that different brain regions
support or are integral to different types
of cognition, and studies have suggested
that some regions are much more affected
than others by sleep deprivation.
Two such areas are the thalamus and
prefrontal cortex, which extend from the
middle to the front of the brain. The thalamus is especially important for keeping
us alert, and reduced activity in this region
after sleep deprivation is linked with
degraded alertness and attention. The
prefrontal cortex, meanwhile, supports a
range of higher-order cognitive processes,
such as the ability to maintain and revise

plans, control mood, and avoid irrelevant
distractions by keeping us focused on the
tasks or ‘goals’ in mind.
When we are sleep deprived, there is
a greater reduction of activity in the
prefrontal cortex, so decisions that rely on
the processes normally supported by these
areas become increasingly compromised.

What is the impact?
It’s better news for decisions involving
well-practised skills or crystallised knowledge. These processes do not appear to
rely heavily on the prefrontal cortex, and
research suggests that – even when we’re
acutely tired – we can still show relatively
preserved performance on rules-based, critical reasoning and logical, well-practised
tasks that are sufficiently interesting or
important to engage our brains and don’t
require long periods of sustained attention.
In the operational world, this is probably
why routinely practised skills and normal
decisions based on standard operating
procedures – or in familiar scenarios – are
relatively protected from our fatigue levels,
particularly where time is not a constraint.
By contrast, decisions that rely heavily on
the prefrontal cortex appear to be particularly degraded by sleep loss. These latter
‘divergent thinking’ skills are considered to
be integral to dealing with complex, novel
or unpredictable scenarios.

Gaps and ongoing
questions
Most of our understanding of how sleep
loss affects decision-making comes from
laboratory studies and not the operatio22

nal world. So it is reasonable to question
whether decision-making under controlled
circumstances, using unimportant tasks,
can ever really reflect the real world, where the consequences of decisions may be
life-threatening.
The truth is that there are a number of
methodological challenges involved with
creating experiments on sleep loss and decision-making, which can limit how much
we can extrapolate about how people
think and behave in real-world contexts.
Not much is known about chronic sleep
deprivation – the type of sleep loss most
shift-work schedules bring about – and
how this affects decision-making, and over
what timescales.
We also don’t have clear answers on what
role individual differences or age play in
how badly our decisions are affected by
our fatigue levels.
Brain-imaging studies do seem to have
identified the prefrontal cortical areas as
being particularly affected by sleep loss,
however – which, in turn, seems to explain why we see deficits in tasks that rely
on thought processes normally supported
by those regions.
These divergent thought processes appear
critical for allowing the brain to cope
with decision making in non-normal or
changing scenarios and to act effectively
on feedback.
As such, the integrity of these functions
must be preserved from the effects of
fatigue, if we are to make good decisions
in a crisis or unfamiliar situation.
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DIVERGENT THINKING SKILLS AFFECTED BY SLEEP DEPRIVATION
•

Information processing
ability and avoiding
distractions

When we are sleep deprived, more time is
needed to understand data or integrate information in real time. Our ability to focus
our attention is compromised and we can
no longer effectively prevent irrelevant visual or auditory distractions from catching
our attention. This means that the basic
assimilation of incoming information is
challenging, and matters are made worse
if this information is rapidly changing in
a short space of time. The overall effect
is that sleep loss makes decisions difficult
because we are less able to build a realtime accurate mental picture of what is
going on.

•

Ability to track events,
process feedback and
shift strategies

Sleep loss also degrades our ability to monitor events and update our plans when
necessary. For example, various studies
have highlighted how sleep deprived
participants begin to lose track of the important tasks or skip over tasks that would
have previously required their attention
or decisive action. What this means for
decision-making is that we become less
able to consider or pursue alternative
approaches that may be more successful
given the latest information.

•

Ability to think laterally
or generate new ideas

Exhibiting flexible or original thinking
is a further area of thought processing,
important to decision-making in unfamiliar or changing situations, that appears
to be especially degraded by sleep loss.
Research has shown that, as participants

become progressively more sleep deprived,
their ability to produce innovative ideas
diminishes and they are more reliant on
previous decisions or strategies, regardless
of whether they are appropriate.

•

Risk propensity
and ability to
appreciate negative
consequences

Some scientists have suggested that sleepiness alters our ability to appraise risks
appropriately or consider the consequences of our actions. The evidence for this is
indirect, but compelling. During decisionmaking in the laboratory, sleep deprivation appears to degrade participants’
ability to weigh up short-term benefits
against longer-term penalties and reduce
their concern, with negative consequences when the task is framed with high
rewards. For more realistic tasks, sleepdeprived drivers have also been found to
engage in more ‘risky decisions’ that do
not seem to be accounted for by just bad
driving skills, such as increased hazardous
overtaking manoeuvres (on lanes that
have poor visibility or would require other
drivers to move out the way) compared
with when well rested. Other research
has suggested that our ability to evaluate
possible negative consequences from our
actions is supported by a key region in the
prefrontal cortex. As such, our ability to
evaluate risk properly, in terms of appreciating the costs of bad outcomes, is likely
to be degraded when we are tired.

•

Ability to control
mood, show insight
on our performance
and communicate
effectively

Often, one of the most underappreciated
23

aspects of how sleep-driven fatigue can
affect decision-making is just how badly
our mood can be affected. The ability to
monitor and control our mood effectively
appears to depend on the intact functioning of the prefrontal cortex – and, hence,
there’s a real neural basis for why we feel
and act very differently. At the individual
level, sleep loss compromises our basic
interest and motivation to maintain good
performance, particularly during continuous, monotonous tasks. From a safety
perspective, this growing disinterest – coupled with the fact that fatigued individuals
may not be aware of their declines in
performance – presents a real issue, as
effective decision-making relies on realistic
insight of the situation and a clear idea
of whether corrective actions need to be
taken. Increasing levels of fatigue have
also been linked to feelings of irritability
and resignation, longer delays in responses, and a degradation in communication,
such as an unwillingness to volunteer
information.

Dieser Artikel erschien erstmals
im Magazin der BALPA (British
Airline Pilots' Association)'The
Log' (Ausgabe Autumn 2019)
und wurde uns von unseren
britischen KollegInnen
dankenswerterweise für den
Nachdruck in der aca.info zur
Verfügung gestellt.
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Bericht Huper Meeting 12. – 14.
November 2019 – Tokio
Von Capt. Dr. Franz Brunhofer

Der Internationale Pilotenverband (IFALPA)
ist in mehrere Untergruppen (Committees)
unterteilt. Der Bereich Human Performance (HUPER) ist eines dieser Committees. Von den zwei jährlichen Treffen fand
heuer das „Hauptmeeting“ in Tokio statt.
Ziel war dabei auch dieses Mal wieder
das intensive Erarbeiten von Strategien in
speziellen Bereichen, um unsere Mitglieder
optimal bei den unterschiedlichen Anlässen (Behörden, Gesetzgebung, Airlines,
Flugzeughersteller,…) zu vertreten. In
Tokio waren 50 Pilotenvertreter aus 19
unterschiedlichen Ländern anwesend. Darüber hinaus waren noch Repräsentanten
von Behörden, des europäischen Pilotenverbandes (ECA) und von Airbus dabei.

Im folgenden Artikel kann ich nicht auf
alle Themenbereiche des Meetings im Detail eingehen, sondern beschreibe lediglich
die meiner Meinung nach wichtigsten
Themen. Zeitliche und fachliche Gliederung des Meetings:
Tag 1: Human Factors
Tag 2: Training und Licensing
Tag 3: Medical

Fatigue
Die japanische Zivilluftfahrtsbehörde
(JCAB – Japan civil aviation bureau) stellte
eine umfangreiche Studie zu Fatigue vor.
Ziel dieser Untersuchung war es, kritische
Flugdienstzeiten zu ermitteln. Leider weist
die Studie enorme Schwächen im Design
und bei den verwendeten Methoden auf
und würde wohl keiner wissenschaftlichen
Überprüfung Stand halten. Auf meine

Die Teilnehmer des IFALPA HUPER Committee Meetings in Tokyo
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Frage, warum nur Kapitäne in die Betrachtungen einbezogen wurden, sagte mir der
Leiter der Untersuchung, dass man davon
ausgehe, dass Kapitäne aufgrund ihrer
Aufgabe wesentlich stärker von Müdigkeit
betroffen sind, als Kopiloten! Interessante
Ergebnisse brachte die Studie im Bereich
der Langstrecke. Lt. den Autoren der
Studie hat die Länge der Flugzeit bis 15
Stunden (3 oder 4 Piloten) keinen Einfluss
auf die Müdigkeit. Erwartungsgemäß
steigt die Müdigkeit an, wenn Flugdienstzeiten überwiegend in der Nacht absolviert
werden müssen.
Als erste Maßnahme wurde die maximale
Flugzeit von 12 Stunden (Dienstbeginn
zwischen 05:00 – 17:00 Uhr) auf 10
Stunden im 2-Mann-Cockpit abgesenkt.
Bei der Festlegung der maximalen Flugdienstzeit wird nun auch die Tageszeit des
Dienstbeginns berücksichtigt. Die positive
Wirkung von „controlled rest“ (napping)
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wird anerkannt.

•

•

Obwohl die Studie nicht allen wissenschaftlichen Gütekriterien entsprach, sind
die abgeleiteten Konsequenzen positiv zu
bewerten, da es in einigen Bereichen zu
Verbesserungen kam.

When the pilot flying (PF) moves the
controls in a sense other than that
which is actually required.

Confusion due to reduced workload
capacity or excessive workload
demand

•

When the PF moves the control at a
time other than that which is actually
required.

•

Insufficient, ineffective and/or inappropriate training

•
•

When the PF moves the control in
a manner (amount of movement,
speed of movement or rapid reversals
of movement) so as to generate an
undesired aircraft response.

Ineffective design of warning and
alerting systems

•

Poor communication or mis-communication

•

Process indiscipline – who has control?

Müdigkeit – Studien – FRMS
Leider ist das Beispiel der japanischen
Studie keine Ausnahme, sondert bildet
qualitativ betrachtet, den Regelfall ab,
wie Studien zur Erfassung von Müdigkeit
durchgeführt werden – und Österreich
bildet da keine Ausnahme. Obwohl es objektive Instrumente (EEG, eye-tracking,…)
zur Erfassung von Müdigkeit gibt, werden
in erster Linie Fragebögen und Selbsteinschätzungsverfahren verwendet. Parallelmessungen haben gezeigt, dass es gerade
bei der Selbsteinschätzung häufig zu
großen Abweichungen kommt. So wurde
bei Piloten, die sich selbst als wach und
erholt eingeschätzt hatten, sehr hohe Müdigkeitsparameter bis hin zu „microsleep“
festgestellt.
Wirtschaftliche Aspekte und mangelhafte
Qualifikation der verantwortlichen Personen sind ausschlaggebend dafür, dass
es auch bei großen Fluglinien im Bereich
FRMS zu den beschriebenen Defiziten
kommt.

Inappropriate control
inputs
Harry Nelson von Airbus hielt einen sehr
interessanten Vortrag über inappropriate
control inputs. Die EASA beschäftigt sich
sehr intensiv mit dieser Thematik und hat
eine Vielzahl an Daten ausgewertet.
Inappropriate control inputs werden folgendermaßen definiert:

•

When the pilot monitoring (PM)
moves the controls when not in control of the aircraft.

Als zentraler Aspekt wird die mentale
Vorbereitung auf sehr komplexe Situation
Die EASA hat ein 3-R Model entwickelt,
erachtet. Dadurch werden die Auswirkunum diese Problematik systematisch abzugen des Überraschungseffekts (startle
bilden:
and surprise) minimiert und eine optimale Grundlage für adäquates Handeln
•
Ready: Ist der Pilot fit for duty, gut
geschaffen.
genug ausgebildet, entspricht sein
Ein weiterer Aspekt ist eine VerbesseWissen aktuellen Situation, ist die
rung der technischen Unterstützung in
aktuelle workload zu hoch oder zu
kritischen Situationen. Macht es z.B. bei
niedrig?
„unreliable speed“ Sinn, eine falsche Geschwindigkeit überhaupt darzustellen?
•
Recognition: Wird die Situation richtig
Bei den meisten „loss of control“ Vorfällen
erkannt, analysiert und verstanden?
wurde ein kritisches Niveau der „workload
capacity“ als Hauptursache identifiziert.
•
React: Hat man Zeit, um zu reagieren
EASA wird die Ergebnisse dieser Untersuoder erfordert die Situation ein soforchung sowie konkrete Empfehlungen im
tiges Handeln (Windshear, TCAS RA,… Laufe des nächsten Jahres veröffentlichen.
memory items)?
Die ausgewerteten Vorfälle wurden
anhand dieses 3-R-Modells kategorisiert
(z. B. R1 = fully ready, R2 = partially ready,
R3 = not ready with specifics provided e.g.
evidence of fatigue – insufficient traning).
Die EASA versucht umfassend zu erklären,
warum es zu inappropriate control inputs
kommt. Hier ein Auszug daraus:
•

Lack of engagement in the instantaneous task
25

Evidence Based Training
(EBT) – Competency Based
Training (CBT)
Die hohen Erwartungen, die in EBT und
CBT gesetzt wurden, konnten bis jetzt leider nicht erfüllt werden. Als Hauptursache
werden Trainingsvorgaben der einzelnen
Behörden genannt. Wir wüssten aus
den Daten des Flugbetriebes „was“ wir
trainieren sollten (EBT) – das CBT-Konzept
gibt uns eine gute Grundlage „wie“ wir
Fortsetzung auf Seite 26
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trainieren und bewerten sollten – die Behörden geben uns aber nicht den nötigen
Spielraum dafür. Diese Darstellung der
Situation greift meiner Meinung nach zu
kurz und ist nur ein Teil der Wahrheit. Oft
gibt es sogar innerhalb einer Fluglinie sehr
große Trainingsunterschiede zwischen den
einzelnen Flotten.
Wir werden diese Thematik sehr intensiv
bearbeiten, um stärker auf Behörden
einwirken zu können.

Age Limit for Pilots
Die Diskussion um eine Anhebung des
maximalen Lebensalters für Piloten von 65
auf 70 wird in erster Linie von wirtschaftlichen Argumenten getrieben. So gehen in
den nächsten 5 Jahren alleine in den USA
bis zu 30 % aller Piloten in Pension. Aus
medizinischer Sicht steigt das Risiko einer
"sudden incapacitation" mit zunehmendem Lebensalter an. Die Häufigkeit gewisser Krankheiten steigt ebenfalls an.
Es gibt keine zuverlässigen Daten, welche
Auswirkungen es hat, wenn die "Lebensflugstunden" von z.B. 30.000 auf 36.000
angehoben werden.
Vom sicherheitstechnischen Aspekt stehen
wir einer Anhebung des maximalen Alters
für Piloten auf 70 Jahre sehr kritisch
gegenüber.

MEDICAL
Die neuen Vorgaben der EASA hinsichtlich psychischer Tauglichkeitsfeststellung
von Piloten werden recht unterschiedlich
umgesetzt. Der in Österreich verwendete
Fragebogen bzw. Gesprächsleitfaden
wurde sehr kritisch diskutiert. Die meis-

ten anwesenden Mediziner sehen keine
Notwendigkeit, einen Fragebogen bzw.
einen Gesprächsleitfaden zu verwenden.
In einigen Ländern (z. B. Finnland) werden
weder Fragebogen noch Gesprächsleitfaden verwendet. Das Vertrauen zwischen
Piloten und Mediziner ist ausschlaggebend
– nicht das Sammeln und Dokumentieren
von Daten.
Wir stehen in recht intensivem Kontakt
mit Austro Control, um Verbesserungen in
Österreich zu erreichen.

Alkoholkontrollen
Ab Juni 2020 sind in ganz Europa „random alcohol checks“ – auch im Rahmen
von Ramp Checks - vorgesehen.
Ungewöhnliche Verfahren in Japan
In Japan muss jeder Pilot vor dem ersten
Flug des Tages eine Alkoholkontrolle
absolvieren. Alle Piloten haben ein eigenes
Alkoholmessgerät, um bereits vor Dienstantritt eine Kontrolle durchführen zu
können. Damit soll erreicht werden, dass
die positiven Alkoholtests (die sehr häufig
sind), deutlich reduziert werden können.
Es gibt dann bei Dienstantritt zwei Vorkontrollen und eine Hauptkontrolle. Kommt es
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bei den Vorkontrollen zu positiven Ergebnissen, muss der Haupttest nicht absolviert
werden. Solche Fälle werden fluglinienintern abgehandelt (disziplinäre Verfahren
bis hin zur Kündigung). Positive Haupttests
müssen der Behörde gemeldet werden
und führen zum Entzug der Lizenz.
Finnland
Jeder Pilot, der für eine Alkoholkontrolle
vorgesehen ist, bekommt vorab ein SMS.
Lehnt der Pilot die Kontrolle ab, wird der
Tag in einen freien (unbezahlten) Tag umgewandelt ohne weitere Konsequenzen.

Female Pilot
Nach wie vor sind Frauen im Cockpit
unterrepräsentiert. Es gab vor einigen
Monaten ein von der ACA organisiertes Treffen in Wien, um „female pilot
aspects“ anzusprechen (siehe Artikel auf
S 10, Anm.). Die Initiative bzw. die Rolle
der ACA wurde bei dem Treffen in Tokio
gewürdigt und als sehr positiv aufgenommen. Viel Überzeugungsarbeit wird
in Zukunft notwendig sein, um in diesem
Bereich Chancengleichheit herzustellen –
falls das überhaupt gewünscht ist.
Bei Mexicana ging vor wenigen Monaten
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Data4Safety
die erste Pilotin (Flottenchefin, Cheffluglehrerin) in Pension.

Pilot Support
Der Bedarf an effizienten Pilot-SupportProgrammen ist weltweit am Ansteigen.
Die EASA schreibt ja ab Sommer 2020
vor, dass jeder Pilot in Europa Zugang zu
einem Pilot Support System haben muss.
Leider wird Pilot Support nach wie vor
mit Pilot Peer Support verwechselt. Pilot
Peer Support Systeme stellen lediglich
beschränkte (zeitlich, fachlich) Instrumente
von Pilot Support dar.
Ganz wesentliche Aspekte solcher
Programme sind Vertrauen, Anonymität
und Schutz vor negativen Konsequenzen.
Meiner Meinung nach muss Pilot Support
außerhalb der Organisation einer Fluglinie
angesiedelt sein, um diese Zielsetzung und
ein effizientes Wirken zu erreichen.

Weitere Themen
Es wurde noch eine Vielzahl an Themen
diskutiert. Hier ein Auszug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notam
Elektronische Lizenz
Manual flying Skills
Command Training
Cabin Air Quality
Noise Level in Cockpits
Electronic Learning
Pilot Selection
Information Management

Sollte jemand nähere Informationen zu den
Themen des Meetings haben, bitte ich um
eine Mail an: franz.brunhofer@aca.or.at

Dominantes Thema des letzten Arbeitstreffens der
Flight Data Working Group der ECA am 3. Oktober
in Brüssel war wieder „Data4Safety“ - das Big
Data Projekt der EASA.
Von Capt. Martin Pletzer
Wir haben schon mehrfach über das
Projekt berichtet, das die gigantischen
Datenmengen aus Flug-, ATC-, Wetter-,
Navigationsdaten, etc. zielgerichtet nutzen will, um die Flugsicherheit in Europa
zu erhöhen.
Die derzeitigen Data4Safety
Partner sind:
easyJet, British Airways, Iberia, Deutsche
Lufthansa, Ryanair, Airbus, Boeing, European Cockpit Association (ECA), Spanish
Aviation Safety and Security Agency
(AESA), Direction de la Sécurité de
l'aviation civile (DSAC France), Irish Aviation Authority (IAA), United Kingdom Civil
Aviation Authority (UK CAA), European
Aviation Safety Agency (EASA). Aktuell
werden mit KLM, Vueling, SAS, Aer Lingus und Norwegian Gespräche über eine
Zusammenarbeit geführt. Die Teilnahme
an D4S ist (und bleibt) freiwillig.
Bis zum Oktober 2019 (Proof
of Concept Phase) hat die
Datenplattform folgende
Abdeckung:
3 Airlines, 8 Flugzeugfamilien, 758 Flugzeuge, 2.1 Mio. Safety Reports, 24780
GB Daten.
Die aktuelle Diskussion in der Arbeitsgruppe dreht sich derzeit vornehmlich
um die Sicherheit der Daten. Skeptische
Meinungen einiger MAs gab es anfänglich gegenüber dem Unternehmen
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PALANTIR UK, das den Zuschlag für die
Erstellung und den Betrieb der notwendigen IT-Infrastruktur erhielt. Der Name
PALANTIR tauchte in Verbindung mit
dem Datenmissbrauchsskandal durch
Cambridge Analytica mit Facebook-Daten
auf. Der Hinweis an die ECA darüber kam
übrigens aus unserem Verband. Vertreter
des Unternehmens waren bei den letzten
Meetings der FDWG anwesend. Die
Verbindung zum Datenskandal war ein
ehemaliger Mitarbeiter von Palantir, der
das Unternehmen aber schon Jahre zuvor
verlassen hatte.
Eine ausführliche Diskussion beschäftigte
sich – nach einem Input der französischen
MA – mit der Sicherheit der „Amazon
Cloud“ („Amazon Web Services“), in der
die Daten auf einem Server in Frankfurt
gespeichert werden. Die Kombination
„Europäische Daten – Deutscher Server –
Amerikanisches Unternehmen“ könnte
zu rechtlichen Problemen bei der Datensicherheit führen. Innerhalb der Arbeitsgruppe sind wir übereingekommen,
konkrete Fragen zur Datensicherheit bei
Data4Safety und andere IT-Sicherheitsbedenken zu sammeln, zu beantworten und
ein entsprechendes Dokument den MAs
als Referenz zur Verfügung zu stellen. In
den nächsten beiden Jahren wird D4S
von der „Proof of Concept“ Phase in die
„Operational Phase“ übergehen. Innerhalb
der FDWG werden wir diese Phase begleiten und natürlich über weitere Milestones
berichten.
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Look left!
Look right!
Unruly Dispax 2019
body intervened. As she did not assault the crews physically she
was not restrained by the cabin crew. One cabin crew member
tried to calm her and kept her under control, another cabin crew
member filmed partly the scenes with her mobile phone to collect
evidence. After the landing the police took her out and she was
finally sentenced for 6 months in jail. Few weeks after her release
the lady committed suicide. Nobody got hurt physically during this
flight but the cabin crew felt disappointed as no positive solution
was possible on board. The case had also no effect in terms of
training and left an unsatisfying and open state behind.

Von DI (FH) Vadasz Richard
F/O B777
OTH - Flight Safety & Security Instructor

Look left! Look right! A perfect opening statement for this conference. Joining on behalf of ECA as a security delegate from ACA
I would like to say many thanks to Europe Cockpit Association,
especially to Martin Drake, Arik Zipser, and Tomi Tervo, who supported me to take part on this highly valuable conference. To dig
deeper into this complex topic of unruly passengers, or better said,
disruptive passengers I attended the this years´ special conference
If we change the scene to a physically active disruptive passenger
Dispax 2019 in London, Heathrow. As this issue unfortunately
the situation would have had most probably a much more harmgets more and more relevant for our daily duty we want you to
ful outcome. SAS Head of Security, Mr. Leif Svensson said that
get the latest update on it.
“their 1050 disruptive passengers involve over 6000 crew members
and 250.000 other passengers. Each of the non compliant pasMr. Philipp Baum, CEO Greenlight Ltd., said in his opening
sengers is too many for us!“ The Airlines` reputation and respect
speech: ,,We are training how to ditch an aircraft every year for
suffers from it and gets undermined by each case. Other pashours but how many ditching events did we have in the past 40
sengers are taking videos for use on Twitter, Facebook, etc. All
years? Was it about 10 events out of several million flights? And
anxious behavior and non-proficient handling by the cabin crew is
how many unruly passengers are we facing every day? Every
immediately judged as weakness and invites other passengers to
1053 flights (ICAO) one unruly passenger incident will statistically
test the nerves of the crew.
occur. So we need to focus our training on events which are
evidently happening.“ Mr. Baum is absolutely right about this
So coming back to the answer:
opinion and I share his point of view. We want to encourage the
airlines to give more space and room for peak topics and extend
The IATA UNRULY PASSENGER PREVENTION AND MANAGEthe training times.
MENT 2ND EDITION, JANUARY 2015, defines:
Not only statistics were covered during these two fully packed
days, also many interesting case studies from different airlines
The term unruly or disruptive refers to passengers who fail to
were discussed and analyzed.
respect the rules of conduct on board aircraft or to follow the
instructions of crew members, thereby disturbing good order
What is a disruptive passenger?
and discipline on board and compromising safety.
On 10th of November 2018 on an Air India flight AI-131 from
Mumbai to London a female passenger became increasingly disruptive. She kept her state for hours, during the entire flight. The
cabin crew struggled with her until she was finally arrested by the
police. It started with a wrong seating in the business class. Then
she requested a bottle of wine for her breakfast. All ended up in a
rude, aggressive and offensive behavior with incoherent debates
in the galley and business area. A warning letter was handed
over which she ignored and continued with her behavior. No-

The ICAO Annex 17 to the Convention on International Civil
Aviation 1944 (the Chicago Convention), Security - Safeguarding
International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference
(March 2011), defines a disruptive passenger as:
A passenger who fails to respect the rules of conduct at an airport or on board an aircraft or to follow the instructions of the
airport staff or crew members and thereby disturbs the good
order and discipline at an airport or on board the aircraft.
28
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What is the typical profile of an unruly passenger?

TC63 and MP14

40 % females
60 % males
Age: 30 - 40 years and 70 - 80 years.

In the well known Tokyo Convention 1963 it is already stated
which legal rights are active on board (on ground with doors
closed). The Montreal Protocol 2014 is based on the Tokyo Convention and extends the legal aspects. One of the most important
bullets in these two papers is the commander's authority. Mr.
Martin Drake, from BALPA, gave us a exceptional presentation of
how these two papers should be seen and used. He pinpointed
that the commander's authority has never to be questioned. It
gives the right to handle an disruptive passenger with reasonable
methods. That means to off load, to restrain and if necessary to
keep the person under control until law enforcement takes over.
The MP14 focuses on the continuation of the effectiveness of the
law in any other ratified country. That would have the effect that
a disruptive passenger could
easily face jurisdiction also in
the country of diversion. Until
today Austria has not ratified
the MP14. We hope that it will
happen soon! Countries like
Kuwait, Kazachstan, Jordan,
Turkey have already ratified the
MP14! Once 22 countries have
endorsed the procedure the
MP14 comes in force (IATA).

We were all wondering about the age group between 70 to 80.
This is a critical age due to their expectations they have or often
due to their mental deficiencies and physical illnesses. On one
hand everyday life is a higher challenge and on the other hand
people of this age depend increasingly on electronic devices.
These factors can create big stress. So to say that these prevailing
issues could turn a „golf-trip-business-class-pensioner“ into an
unruly passeneger.
Well, not finished yet! We have a very new
candidate to announce: ESAN!
Never heard of it? Emotional support animal. Unruly? YES - so
called non-compliant support animals, a new phenomenon in the
statistics. 2016 1% of all unruly pax were non-compliant support
animals. In 2018 it rose up to 3%. This information was presented by the Association of Flight Attendants, USA, Mrs. Debora
Sutor. Well, not to wonder if passengers designate Ponies, peacocks, reptiles and other creatures as their emotional fellow flight
partner. The aviation industry reacted promptly and restricted the
transportation of not suitable animals in the cabin.

As mentioned earlier in 2016 a
disruptive event occurred every
1424 flight. 2017 the figures
turned worse to every 1053

What are the legal aspects concerning disruptive passengers on
board?
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As Level 3 / Level 4 unrulies are increasing it is crucial for the
airlines to implement practical self defense training for their crews
and equip them with proper tools which put them in an advantageous position. Also the approach to restrain a passenger in
an earlier stage before he/she gets physical was discussed and in
terms of safety and security on board. It could be a solid tactic to
prevent a possible escalation on board.
Further topics like human trafficking and sexual deviant behavior
during flight where also on the agenda of the conference. As
these topics are only partly connected to the disruptive passenger
issue we are not going deeper into them for now.
All in all the two fabulous days passed by very quickly and gave
us a large update on this highly relevant and interesting field!
Looking left and Looking right.

F/O Richard Vadasz mit Mr. Roman Hruby und Mr. Pavol Chabada (v.l.)

flights. Mr. Martin Drake's presentation focused on the communication between flight deck and cabin in case of an incident. Pilots
are for one reason on board: to fly the aircraft. They are not able
to deal with an unruly situation. Especially to decide what to do is
hard for them if they are not able to get proper information from
the cabin. Martin points out that the cabin should not use code
words or other unclear communication forms, they should just
tell clearly what exactly is going on in the back. A sharp and clear
information is necessary for further decision making for the flight
crew.
During the two days several companies also introduced their approach of restraining unruly passengers with different kits. Ideas
of padded and soft restraining devices with lot of harnesses and
possibilities where shown. One company made a new set up with
a large cable tie lasso. The flight attendant just needs to throw
the cable tie over the unruly from behind and pulls the other end
to tighten. The big advantage is that you are instantly controlling
arms and movement of the person. It is also possible to tie the
unruly in conjunction with the passenger seat. The cable tie can
be loosened with the standard hand cuff key which means it can
be opened during an emergency very quickly and also be reused
afterwards.

Mr. Martin Drake, F/O Richard Vadasz, Dr. Philipp Baum (v.l.)
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Together for a safe flight.
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