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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

RyanAir als Klimaschützer:
- RyanAir ist die erste Airline, die monatlich
über Ihren CO2 Ausstoß berichtet
- Das Ziel ist, von 66kg CO2 Emission auf
60kg pro PAX zu kommen
- Mehr als 630 Mio EUR sollen im Finanzjahr 2020 als Umweltsteuer abgetreten
werden
Zusätzlich will Mann (O`Leary) in Wien
wachsen (100% Wachstum im Vergleich
zum Sommer 2019). 210 neue B737 sollen insgesamt gekauft werden: das heißt
4% mehr Passagiere pro A/C und 16%
weniger Verbrauch. Fehlt noch, dass Mr.
O`Leary bei Fridays for Future mit auf die
Straße geht.
RyanAir als Arbeitgeber:
Kollegen und Kolleginnen werden, nachdem sie eine firmenwertvolle Position
zurücklegen, gekündigt und im selben
Atemzug durch irische Mitarbeiter ersetzt.
Danach werden aus sicheren Quellen
Missstände des innerbetrieblichen Reporting Systems aufgezeigt, die Behörde
ist alamiert und führt ein „Just Culture“
Audit durch. Just Culture, das wertvollste Gut eines Piloten, einer Pilotin ist in
Jeopardy …. bei RyanAir. Laut O`Leary
laufen die Verhandlung mit dem Betriebsrat gerade spitze. Wahrscheinlich weil es
momentan keinen LaudaMotion BR zum

Verhandeln gibt, der ist nämlich zurück
getreten!
Es sind turbulente Zeiten. Spannend für
alle Mitspieler und Akteure des O´Leary
Balletts. Fleißig wird um Nachwuchs
geworben, Kollegen und Kolleginnen von
Thomas Cook werden sogar persönlich mit
einem Promotion Video gelockt. In roten
Uniformen soll zukünftig die Kabine in
Wien erscheinen. Welch interessantes Gemisch aus RyanAir Sun Piloten, die ja noch
immer nicht ganz sicher nicht kommen,
österreichischen Kollegen und Kolleginnen,
die letzte Erinnerungen einer Lauda Ära
verschwinden sehen und irischen RyanAir
Wetlease Fliegern. So einfach kann man
das Zusammengehörigkeitsgefühl auf
einer Base auslöschen.
Aber O´Leary sieht sich keinem passiven
Treiben gegenüber. Österreichs Betriebsräte, die Gewerkschaft und ACA rücken
immer näher zusammen. Sei es dem
Brachen-KV zuliebe, gemeinsam abgestimmten Betriebsversammlungen oder
einem regen und produktiven Austausch
aller Ressourcen und dem Wunsch, Projekte effizienter abzustimmen, um Man/
Womanpower zu bündeln.
Im eigenen Interesse möchte ich darauf
aufmerksam machen, dass Oktober der
„Breastcancer Awareness“- Monat ist. Nun
gibt es angeblich kein erhöhtes BrustkrebsRisiko beim fliegenden Personal (siehe S 8).
Andererseits, vielleicht geht es Euch ähn2

lich, man hat im Arbeitsumfeld schon relativ oft das Gefühl, mit der Diagnose Krebs
konfrontiert zu werden. Aber vielleicht
sind wir einfach so viele Menschen auf einem Haufen, dass es statistisch einfach so
sein muss. Und außerdem haben Krebs ja
sowieso immer nur die anderen. Also, was
soll´s. Und plötzlich haben es nicht mehr
nur die anderen, sondern es trifft Dich
in deinem nächsten Umfeld. Im engsten
Familienkreis. Eine junge Mutter. Dann ist
es nicht mehr so weit weg. Dann sitzt er
mit am Tisch, der Krebs. Kontrolliert jeden
Schritt der jungen Familie und treibt Dich
und Deine Liebsten an die Grenzen. Gemein und hinterlistig bestimmt der Krebs
den Alltag aller Beteiligten. Ich bin nicht
gerne machtlos. Schau nicht gerne einfach
zu. Ich bin jetzt Stammzellen-Spenderin,
die einzige Möglichkeit wenigstens einer
Krebsart ins Handwerk zu pfuschen. Die
Registrierung beim roten Kreuz (www.
roteskreuz.at/stammzellen) ist einfach und
geht schnell. Kostet nur ein paar Minuten
Eurer Zeit und kann Leben retten.
Spenden an die österreichische Krebshilfe
richten das Karma wieder ein bisschen ins
bessere Licht und sorgen dafür, dass Krebs
irgendwann einmal kein schwer heilbarer
Schicksalsschlag mehr sein muss.
Lieben Gruß
Capt. Isabel Doppelreiter
Präsidentin
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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Herbst nähert sich mit Riesenschritten.
Erkennbar daran, dass die Tage schon
merklich kürzer sind. So richtig kalt ist es
noch nicht geworden. Finden wir ja ganz
angenehm. Aber es ist wahrscheinlich eine
Folge des Klimawandels. Österreich rückt
in gewisser Weise etwas in den Süden und
bekommt damit auch mildere Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten.
Klimakrise. Sie ist nicht mehr zu übersehen
und seit einigen Monaten mit der Fridaysfor-Future Bewegung auch unüberhörbar.
Was wir seit vielen Jahren wussten aber
sehr gut verdrängten, ist auf einmal sehr
präsent, sogar im Wahlkampf zur Nationalratswahl in Österreich war es ein dominierendes Thema. Die Wahl ist geschlagen,
aber es wird noch etwas dauern, bis wir
erkennen können, wie die neue Regierung
diesen Herausforderungen begegnen wird.
ACA betrachtet das Thema in dieser
Ausgabe im 2. Teil des Klima-FOR-DEC
ganzheitlich. Am Ende des Artikels haben
wir konkrete Vorschläge, welchen Beitrag
die Luftfahrt – bezogen auf den Arbeitsplatz von Pilotinnen und Piloten – für die
Reduktion des CO2 Ausstoßes leisten kann.
Die Herbstmonate nützen wir für verschiedenste Aktivitäten. Im September konnten
Mitglieder am Self Defense Workshop teilnehmen (Kurzbericht S 24), am 7. November werden ACA Mitglieder den EHang in
Ried bei FACC zu sehen bekommen. Für
viele sind Drohnen – oder besser UAVs

– noch immer Spielgerät oder maximal
für den Industrie-Kameraeinsatz gedacht.
Dass diese Vehikel in gar nicht mehr so
ferner Zukunft in großer Zahl auch "unseren" Luftraum nutzen, mag man sich
noch nicht so richtig vorstellen. Da hilft es
vielleicht, wenn man einen EHang mal aus
der Nähe sieht. Bei unserem europäischen
Dachverband ECA ist das eines der großen
Themen.
Unsere Mitgliederversammlung findet am
10. Dezember – heuer in Wien – statt,
derzeit sind wir noch am Sondieren
einer geeigneten Location. Wir werden
um 17:30 Uhr starten, im Anschluss gibt
es dann mit unseren Aktiven und allen
Mitgliedern, die kommen, eine Weihnachtsfeier.
Die Umfrage, die wir zum Thema Digitalisierung im August gestartet hatten, brachte interessante Ergebnisse. Eine Analyse
werden wir in der nächsten Ausgabe der
aca.info bringen. Wir danken auf alle Fälle
den vielen Mitgliedern, die teilgenommen
haben!
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HUMAN PERFORMANCE

Wie gesund sind neuerdings Piloten?
ACA bei LSA - die Abteilung
innerhalb der ACG für Lizenzen,
Such- und Rettungsdienst und
Aeromedicals.
Von Astrid Schwarzwald
Am 31. Juli nahmen First Officer Andreas
Strobl und ich einen Termin bei Austrocontrol, Abteilung Flugmedizin wahr. Grund
für den Austausch war die Einführung
des psychologischen Fragebogens und
des Gesprächsleitfadens im Rahmen der
wiederkehrenden Untersuchung beim
Aeromedical Examiner (Fliegerarzt) für ein
Class 1 Medical.
Wir wurden sehr freundlich von Dr. Jörg
Eidher (Leiter Abteilung LSA), Dr. Veronika
Hofmann und einer weiteren Kollegin
empfangen.
Untersuchungen für ein Medical sind
wichtiger Bestandteil für die Verlängerung
einer Pilotenlizenz. Es ist von zentraler
Bedeutung, dass Piloten und Pilotinnen
einwandfrei gesund und fit sind, um ihrem
Beruf nachgehen zu können, bzw. – im
medizinischen Kontext – um sicher ein
Flugzeug steuern zu können. EASA hat
klare Vorgaben, was die Untersuchungen
betrifft (EKG, Lungenfunktion, Augen,
etc.). Darüber hinaus ist der Besuch beim
AME aber auch ein (meist) wiederkehrender Besuch bei einem Arzt. Viele Kolleginnen und Kollegen sind ihrem AME treu,
das heißt, er/sie kennt seine/ihre PilotInnen
ganz gut.
Nun müssen AMEs seit April diesen Jahres
ihr Medical um eine kurze psychologische
Bewertung erweitern, wir haben schon
mehrmals darüber berichtet, und mittlerweile haben auch sicher schon viele
unserer Mitglieder den neuen psychologischen Fragebogen selbst gesehen und im

Rahmen ihres Medicals ausgefüllt. Grund
für diesen Fragebogen sind die Vorgaben der EASA, nachzulesen im AMC1
MED.B.055 Mental Health, veröffentlicht
im März 2019. Ein Auszug ist auf der
nächsten Seite abgebildet.

Anweisungen und eindeutige Fragestellungen, wie z.B. in einer Emergency-Checkliste. Die Fragen beim aktuellen Medex
sind äußerst mehrdeutig. Es könnte auch
sein, dass gefällige Antworten gegeben
werden ("was wird erwartet"). Wenn das
eintritt, ist der ursprüngliche Sinn, psychische Auffälligkeiten zu erkennen, verloren
gegangen.

Das AMC (Applicable Means of Compliance) spricht von Assessments. Nach unserem Dafürhalten muss es keineswegs ein
Fragebogen sein, um herauszufinden, ob
Unser Gegenüber erklärte uns, dass der
V.l.n.r.: Tanja Harter, Tara T. Cook, Nina Moers
der Pilot/die Pilotin psychologisch auffällig
psychologische Fragebogen kein Bewerist. Man könnte ebenso gut in Form eines
tungs-Tool sei. Weder gibt es eine AusGesprächs herausfinden, ob der/die Pilot/In
wertung dafür, noch wird irgendjemand
Probleme beim Job, Familie etc. hat.
aufgrund der Beantwortung der Fragen
gegroundet. Der
Uns ist wichtig, dass kein Pilot
Genau das wollten
Fragebogen ist mit
und keine Pilotin Probleme
wir Dr. Eidher und
Hilfe
von österreimit der Lizenz bekommt,
seinem Team in
chischen Luftfahrtnur weil eine Frage nicht
unserem Gespräch
psychologen erstellt
"erwartungsgemäß" ausgefüllt
vermitteln.
worden – auf Basis
wurde.
des Fragebogens,
Uns war natürlich klar, dass es im Ermesder in Spanien im Einsatz ist. Er ist auch
sen der AMS (Aeromedical Section) liegt,
absichtlich 'seltsam' formuliert. Der Hauptwelche Maßnahmen eingeführt werden
zweck des Fragebogens ist es, dem AME
müssen, um den Vorgaben der EASA zu
anzuzeigen, wo er einhaken kann. Wenn
genügen. Wir gingen davon aus, dass
eine Antwort auf eine größere psychische
ACG das neu eingeführte Verfahren nicht
Belastung hinweist, könnte er an dieser
gleich wieder zurück nehmen wird. So
Stelle nachfragen und auf diese Weise hebrachten wir nicht nur Kritik mit, sondern
rausfinden, ob die Belastung im normalen
auch konstruktive Vorschläge, wie z.B.
Bereich liegt (z.B. Baby im Haus, wenig
sinnvollere Formulierungen der Fragen.
Schlaf in der Nacht, öfter müde aber alles
noch im grünen Bereich).
Beim Gespräch erklärten wir zunächst
unser Unbehagen mit dem Fragebogen
Dr. Veronika Hofmann betonte dabei, dass
allgemein. Andreas Strobl betonte mehrniemand sich fürchten muss, nur aufgrund
mals, dass Piloten im Cockpit eine klare
des neuen Verfahrens seine/ihre Lizenz zu
Kommunikation gewohnt sind, welche
verlieren. Sollten tatsächlich Auffälligkeikeine Handlungsspielräume zulässt. Klare
ten zutage kommen, so hat jetzt der AME
4
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Easy Access Rules for Medical
Requirements

(4)

(b)

Ein weiterer Kritikpunkt unsererseits war
der Gesprächsleitfaden, den die AMEs
ausfüllen müssen. Darauf finden sich
sehr persönliche Fragen, wie z.B. ob man
finanzielle Probleme hat, wie man mit
der beruflichen Situation umgeht, Fragen
zum Beziehungsleben und den familiären
Verhältnissen. Zwar bilden diese Fragen
teilweise die EASA Empfehlungen ab, in
der Gründlichkeit ist dieser Leitfaden für
österreichische AMEs aber wohl einzigartig
in der EU. Wir haben bei unseren Kollegen
via ECA nachgefragt. Außer in Spanien
hatte (zum Zeitpunkt unserer Umfrage im
Juli) noch kein Pilot/keine Pilotin eine ähnliche Untersuchung. Viele AMEs scheinen
das ähnlich zu beurteilen. Für sie bedeutet
die umfangreichere Beurteilung längere
Untersuchungszeiten und das wird über
kurz oder lang auch zu einer Verteuerung
des Medicals führen.
Dr. Eidher und Dr. Hofmann nahmen
unsere Kritik sehr ernst, wir besprachen
auch unsere Verbesserungsvorschläge
im Detail. Zwar wird der Fragebogen in
seiner jetzigen Form bleiben ("man kann
den AMEs nicht alle drei Monate einen
neuen Fragebogen geben") aber man
wird diese Inputs mitnehmen. Offenbar

(c)

Where there are signs or is established evidence that an applicant may have a psychiatric
or psychological disorder, the applicant should be referred for specialist opinion and
advice.

Mental health assessment as part of revalidation or renewal class 1 medical examination
(1)

die Möglichkeit, den Pilot/die Pilotin ggf.
für eine kurze Zeit "aus dem Verkehr zu
ziehen", weil er/sie es braucht und gibt
ihm/ihr damit auch eine wichtige Verschnaufpause. Das sei wichtig, denn sonst
könnte die psychische Belastung so groß
werden, dass dies zu einer permanenten
Fluguntauglichkeit führt.

ANNEX IV (Part-MED)
SUBPART B – REQUIREMENTS FOR PILOT
MEDICAL CERTIFICATES

The assessment should include review and documentation of:
(i)

current work and life stressors;

(ii)

coping strategies under periods of psychological stress or pressure in the past,
including seeking advice from others;

(iii)

any difficulties with operational crew resource management (CRM);

(iv)

any difficulties with employer and/or other colleagues and managers; and

(v)

interpersonal and relationship issues, including difficulties with relatives, friends,
and work colleagues.

(2)

Where there are signs or is established evidence that an applicant may have a psychiatric
or psychological disorder, the applicant should be referred for specialist opinion and
advice.

(3)

Established evidence should be verifiable information from an identifiable source related
to the mental fitness or personality of a particular individual. Sources for this information
can be accidents or incidents, problems in training or proficiency checks, behaviour or
knowledge relevant to the safe exercise of the privileges of the applicable licence(s).

Assessment of holders of a class 1 medical certificate referenced in MED.B.055(d)
Assessment of holders of a class 1 medical certificate referenced in MED.B.055(d) may require
psychiatric and psychological evaluation as determined by the medical assessor of the licensing
authority. A SIC limitation should be imposed in case of a fit assessment. Follow-up and removal
of SIC limitation, as necessary, should be determined by the medical assessor of the licensing
authority.

(d)

Psychoactive substance testing
(1)

Auszug aus AMC1 MED.B.055 Mental health, Publication Date: 11/03/2019
Drug tests should screen for opioids, cannabinoids, amphetamines, cocaine,
hallucinogens and sedative hypnotics. Following a risk assessment performed by the
competent authority on the target population, screening tests may include additional
drugs.

gibt es eine (2)
Initiative
in der EU, dass sich
Es handelt sich dabei um:
For renewal/revalidation, random psychoactive substance screening test may be
performed based Sections
on the risk assessment
die nationalen Aeromedical
(also by the competent authority on the target
population. If random psychoactive substance screening test is considered, it should be
die Behörden) inperformed
Zukunft
wiewith the•procedures
EASA
Use by
oftheMedication
in the Aviatiandabstimmen,
reported in accordance
developed
competent
authority.
die mentale Fitness europaweit festgestellt
on Environment
(3) In the case of a positive psychoactive substance screening result, confirmation should be
in accordance
werden soll. Lautrequired
Dr. Eidher
dientwith
dernational
ös- standards and procedures for psychoactive
substance testing.
terreichische Fragebogen als Vorlage.
•
EASA Guidance Material on the use
(4) In case of a positive confirmation test, a psychiatric evaluation should be undertaken
before a fit assessment may be considered by the medical
assessor of the in
licensing
of Medications
Pilots and ATCOs
authority.
Es wird sich zeigen, ob sich diese Fragebögen durchsetzen werden. Auch der
• "EASA Illness & Medication - what piPowered
by EASA
eRules
Page 88
of 254| Mar
2019 to know" - Von
Widerstand
der
AMEs
scheint größer zu
lots and
doctors
need
werden.
der European Society of Aerospace
Medicine (ESAM)
Wir haben mit den Vertretern der LSA
vereinbart, im Gespräch zu bleiben. Ziel
Diese Dokumente sind auf der ACA
von beiden Stakeholdern ist das gleiche:
Website abrufbar. (www.aca.or.at/downPilotinnen und Piloten sollen gesund und
load/2704/, 2707, 2710)
fit ins Cockpit. Für uns besonders wichtig:
kein Pilot und keine Pilotin soll Probleme
mit der Lizenz bekommen, nur weil eine
Frage nicht erwartungsgemäß ausgefüllt
wurde. Es wurde uns versichert, dass das
nicht passieren wird. Unser Gegenüber
gab uns dann am Ende des Gesprächs
Dieser QR Code führt direkt zu einer EASA Liste
noch einige Infos mit.
mit Hinweisen zur Einnahme von Medikamenten (Malaria, Antibiotika, Histaminika, etc.)
5
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SAFETY

Just Culture und die
Grenzen von Europa
Welche Konsequenzen drohen, wenn Just Culture nicht mehr gilt,
hat ein Schweizer Fluglotse erfahren.
Von Capt.(ret) Peter Beer

In der Luftfahrt geht es uns gut, es ist
allgemein akzeptiert, dass Menschen nicht
unfehlbar sind. Wenn ein Pilot/in, Flugbegleiter/in, Fluglotse/in sein/ihr bestes
gibt und trotzdem etwas nicht optimal
läuft, gibt es wenigstens keine Strafe. Man
hat gemeldet was schiefgelaufen ist und
kooperiert, um in Zukunft ähnliche Fehler
zu verhindern. Weil man mit der eigenen
Performance nicht zufrieden ist, macht
man sich wahrscheinlich selbst die meisten
Vorwürfe. Gut das in dieser Situation nicht
auch noch die Staatsanwaltschaft/Justiz
auf den Plan tritt und den Druck weiter
steigert.
Eine große Errungenschaft ist die EU Verordnung 376/2014 (Occurance Reporting)
– siehe Auszug hier unten.

Die EU Verordnung
376/2014 (Meldung, Analyse
und Weiterverfolgung von
Ereignissen in der Zivilluftfahrt)
sagt klar:
(...)
(34) Um sicherzustellen, dass die Angestellten und
das Vertragspersonal Vertrauen in das Ereignismeldesystem der Organisation haben, sollten
die aus den Ereignismeldungen gewonnenen
Informationen angemessen geschützt und nicht
für andere Zwecke als die Aufrechterhaltung oder
Verbesserung der Flugsicherheit verwendet werden.
Die von den Organisationen in Anwendung dieser
Verordnung festgelegten internen Regelungen
über die Redlich keitskultur („Just Culture“) sollten
insbesondere dazu beitragen, dass dieses Ziel erreicht wird. Darüber hinaus könnte ein geeignetes
Mittel zur Erreichung dieses Ziels darin bestehen,
dass die Übermittlung personenbezogener Anga-

Nun sind nicht alle europäischen Länder
in der EU. Die Schweiz fühlt sich diesen
Prinzipien offenbar nicht verplichtet. Ein
besonderer Fall in der schweizer Justiz
zeigt das ganz klar. Die Verurteilung eines
Fluglosten um eine fälschlicherweise
erfolgte Startfreigabe für zwei Flugzeuge
auf sich kreuzenden Pisten am Flughafen
Zürich ist ein Rückschritt für die Flugsicherheit in der Schweiz. Das Hochrisikosystem "Luftfahrt" ist zur Vermeidung von
Unfällen auf die zuverlässige Arbeit von
zahlreichen Spezialisten angewiesen. Dieses Urteil gegen einen dieser Spezialisten
wird die Flugsicherheit nicht verbessern,
sondern verschlechtern.
Dieses Urteil wurde im Dezember 2018
gefällt, damals berichteten wir bereits
ben oder von Informationen, die Rückschlüsse auf
die Identität des Meldenden oder der in der Ereignismel dung genannten Personen zulassen, durch
eine klare Trennung zwischen den Abteilungen, die
Ereignismeldungen bearbeiten, und dem Rest der
Organisation eingegrenzt wird.
(...)
(36) Außerdem sollte das System in der Zivilluftfahrt die Entwicklung einer „Sicherheitskultur“ fördern, die spontane Ereignismeldungen erleichtert
und somit den Grundsatz einer „Redlichkeitskultur“
vorantreibt. Die „Redlichkeitskultur“ ist ein wesentlicher Teil einer weiter gefassten „Sicherheitskultur“,
die ihrerseits die Grundlage für ein ver lässliches
Sicherheitsmanagementsystem bildet. Ein von
Grundsätzen der „Sicherheitskultur“ geprägtes
Umfeld sollte nicht verhindern, dass die zur Erhaltung oder Verbesserung des Flugsicherheitsniveaus
erforderlichen Maß nahmen getroffen werden.
(37) Eine „Redlichkeitskultur“ sollte Einzelpersonen
zur Meldung sicherheitsbezogener Informationen
ermutigen. Dadurch sollten diese aber nicht von

6

darüber. Da der Fall bislang einmalig ist,
wir aber fürchten, dass er Schule machen
könnte, hat ACA beschlossen, nochmals
darauf aufmerksam zu machen. Auch
wenn wir in Österreich nicht alle Detailinformationen zum gegenständlichen Vorfall
haben, gehen wir mit unserer – gut informierten – Schweizer Schwesterorganisation AEROPERS konform (Presseaussendung
am 13.12.2018). In einer komplexen ‚High
Reliability Organisation‘ wie der Flugsicherung, ist das Sicherheitsmanagement
auf rege Rückmeldungen der Fluglotsen
angewiesen.
Das heißt auch Abläufe, die nicht ideal
gelaufen sind, sollen freiwillig gemeldet
werden, um der Sicherheitsabteilung
die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen
ihrer normalen Verantwortung entbunden werden.
In diesem Zusammen hang sollten Angestellte
und Vertragspersonal keine Nachteile auf der
Grundlage der Informationen, die sie gemäß dieser
Verordnung übermittelt haben, erfahren, soweit
nicht Vorsatz oder eine Situation vorliegt, in der
es zu einer offenkundigen, schwerwiegenden und
ernsten Missachtung eines offensichtlichen Risikos
gekommen ist und ein gravierender Mangel an
beruflicher Verantwortung hinsichtlich der Wahrnehmung der unter den Umständen ersichtlich erforderlichen Sorgfalt vorliegt, wodurch eine Person
oder Sache vorhersehbar geschädigt oder die Flug
sicherheit ernsthaft gefährdet worden ist.
(...)
(39) Unbeschadet der geltenden nationalen Strafrechtsvorschriften und einer geordneten Rechtspflege ist es wichtig, die Grenze für den Schutz
des Meldenden und anderer Personen, die in den
Ereignismeldungen genannt sind, vor Nachteilen
oder Strafverfolgung genau festzulegen.
(...)
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zu geben. Diese Bereitschaft wird durch
schwerwiegende Konsequenzen, wie im
gegenständlichen Fall, stark eingeschränkt.
Natürlich stehen Fluglotsen und FlugzeugZürich Flughafen - Bildquelle: Rama/Wikimedia Commons
besatzungen nicht über dem Gesetz. Was
sie aber verdienen, ist Fairness unter Berücksichtigung der besonderen Arbeitsbedingungen in der Luftfahrt. Das bedeutet
leben wir lieber in einer Welt, in der
ACA bekennt sich zum Prinzip der ‚Just
jeder ‚Vorsatz‘ und auch ‚Fahrlässigkeit‘
Fluglotsen angstfrei gemeinsam mit ihrer
Culture‘, in dem Verbesserungen wichsind gefährlich und
Sicherheitsabteilung
tiger sind als Strafen. Nach ‚Just Culture‘
ACA bekennt sich zum Prinzip
streng zu sanktioan kontinuierlichen
sollen Sanktionen unterbleiben, wenn die
der ‚Just Culture‘, in dem
nieren. Es wird aber
Verbesserungen der
handelnden Personen entsprechend ihrer
Verbesserungen
wichtiger sind Arbeitsabläufe arbeiniemand ernsthaft
Ausbildung und ihrem Erfahrungsstand ihr
annehmen, ein Flug- als Strafen.
ten. Zum Beispiel ist
Bestes geben. Keine Entschuldigung gibt
lotse wird absichtlich
durch simultane Freigabe auf kreuzenden
Pisten eine gefährliche Situation herbeiführen.

Zürich Piste 14 - Foto: Wikimedia Commons

Hohe Arbeitsbelastung, technische
Einschränkungen, schwierige Wetterbedingungen und zahlreiche weitere
belastende Umstände des Arbeitslebens
in der Luftfahrt können aber zu gelegentlichen Fehlleistungen führen. Als Piloten

die Meldung: ‚Beinahe
hätte ich zwei Maschinen auf kreuzenden
Pisten eine Startfreigabe gegeben, weil
gleichzeitig ein Telefonanruf kam und die
normale Telefonverbindung wegen Wartung auf das Standby System geschaltet
und ich einen Augenblick unsicher war, ob
mich mein Gegenüber auch hört ...‘ ist das
Werkzeug, um in Zukunft Gefahrenpotentiale weitgehend zu eliminieren.
Wie in jeder komplexen Organisation laufen auch in der Luftfahrt nicht immer alle
Dinge nach dem Lehrbuch-Ideal ab. Nicht
alle Abweichungen werden publik. Wenn
eine Abweichung bekannt und sofort
persönliche Schuld (Vorsatz?) gesehen
wird, ist der Weg zu Strafe nicht weit.
Kann man es verdenken, wenn als Folge
die Akteure alles tun, um nichts bekannt
werden zu lassen?
7

es für ‚Vorsatz‘ und ‚Fahrlässigkeit‘ die
streng zu sanktionieren sind.
Die feine Grenzlinie kann nur durch Teams
von kompetenten Fachleuten gezogen
werden, die gegebenenfalls auch die
Justizbehörden beraten.
ACA ist an einem EUROCONTROL Programm beteiligt, welches diese Experten
bei Bedarf zur Verfügung stellt.
Am 4.7.2019 bestätigte der Bundesgerichtshof die Verurteilung eines
Schweizer Fluglotsen zu 18 000 Franken Strafe (bedingt). Der betroffene
Kollege ist somit vorbestraft. Derzeit
sind 3 Fälle von Verurteilungen bekannt.
ACA wird die Entwicklung in Kooperation
mit AEROPERS weiter beobachten.

aca.info

GESUNDHEIT

Serie Fitness to Fly

ACA bringt alle neun Kapitel des ICAO Fitness to Fly Guides in den

Was die Cockpit-Crew gesund hält!

(1) Herzgesundheit (Jän-Feb 2019)

Ausgaben der aca.info.

(2) Mental Health (Mär-Apr 2019)

Neun Wege die persönliche Fitness zu steigern

(3) Nothing flies without fuel (Mai-Jun 2019)
(4) Fit auf Auslandsreisen (Jul-Aug 2019)

Was wir über
Krebs wissen

(5) Was wir über Krebs wissen (aktuelle Ausgabe)

Krebs entsteht, wenn normale Zellen plötzlich
unkontrolliert wachsen oder sich unkontrolliert teilen.
Diese bösartigen Krebszellen zerstören gesunde
Zellen und es kann zur Bildung von Metastasen
kommen, d.h. die Krebszellen geraten auch in
andere Teile des Körpers.

1.

Mit dem Rauchen aufhören

Das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, ist bei Rauchern 25-mal
höher, als bei Nichtrauchern. Auch das Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfall ist doppelt bis viermal so hoch wie bei Nicht-Rauchern. Rauchen ist weltweit eine Ursache für Todesfälle, die vermeidbar wäre. Jemand, der vor dem 40. Geburtstag zu rauchen
aufhört, reduziert sein persönliches Risiko um 90% verglichen mit
jenen, die weiter rauchen. WHO schätzt, dass 30 - 50% der Raucher im Schnitt 15 Jahre weniger lang leben als der Durchschitt.

Der Ausgangspunkt von Krebserkrankungen ist die Veränderung
des Erbguts. Treten in den Genen Veränderungen auf, sogenannte Mutationen, und kann das körpereigene Reparatursystem
diese Schäden nicht beheben, kommt es zur Erkrankung. Die
Auslöser für Mutationen können in der Lebensweise liegen und
diese kann man steuern. Obwohl Studien ergeben haben – und
das ist die gute Nachricht! –, dass das Vorkommen von Krebs bei
Berufspiloten seltener ist, als bei der Durchschnittsbevölkerung,
gibt es eine Krebs-Art, wo dies nicht zutrifft. Am malignen
Melanom – einer Form des Hautkrebses – erkranken Piloten
überdurchschnittlich oft1. Exzessive Sonnen-Exposition der Haut
auf Layovers und in der Freizeit gelten als mögliche Ursachen, die
UVA- und UVB-Belastung während des Fluges wurde noch nicht
erforscht.

Die größte Herausforderung beim Wunsch, das Rauchen aufzugeben, ist die Abhängigkeit von Nikotin (eine schädliche Substanz,
die ins Zentralnervensystem eindringt und psychoaktiv ist). Glücklicherweise sind die Entzugseffekte bei den meisten Menschen
nach ca. einem Monat verschwunden. Der ICAO Guide rät auch
zu E-Zigaretten, falls man gar nicht ohne Qualm auskommt. Sie
enthalten wie herkömmiche Zigaretten Nikotin, andere krebserregenden Stoffe des Zigarettenrauchs jedoch nicht. Dennoch
ist Vorsicht geboten. Die langfristige Wirkung der beigesetzten
Zusatzstoffe ist noch nicht bekannt.
Es gibt zahlreiche Quellen mit Tipps fürs Aufhören, hier eine
davon (mit sehenswerten Videos): https://whyquit.com

Die WHO schätzt, dass 30 - 50% aller Krebserkrankungen durch
die Änderung des Lifestyles verhindert werden könnten. Ungefähr
ein Drittel der tödlich endenden Krebserkrankungen sind auf die
fünf führenden Risiken der in der westlichen Zivilisation verbreiteten Lebensgewohnheiten zurückzuführen: Übergewicht, wenig
Obst und Gemüse in der Ernährung, zu wenig Bewegung, Nikotinund Alkohol-Konsum. Wir sehen uns nun acht praktische Wege
an, wie das Risiko gemindert werden kann.

2. Gesunde Ernährung
Ernährung war schon im dritten Kapitel dieser Serie ein großes
Thema, deshalb zählen wir an dieser Stelle nur auf, worauf es
ankommt:

1
Hammer GP, Auvinen A, De Stavola BL et al. Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts
from 10 countries. Occup Environ Med. 2014 May;71(5):313-22. doi: 10.1136/
oemed-2013-101395. Epub 2014 Jan 3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24389960
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•

Ballaststoffreiche Kost (Gemüse, Vollkorngetreide)

•

Wenig rotes und verarbeitetes Fleisch (also wenig Rind, Kalb,
Schwein, Lamm; wenig Wurst, Speck, Schinken, Würstel,
u.ä.) - fleischlose Tage einlegen!

September - Oktober 2019

Pink Stripes – Zeichen

für den Kampf gegen
Brustkrebs

•

Salzmenge reduzieren (nicht mehr als 6 g pro Tag, Beispiele:
Schinkensemmel enthält 1,5 g; Burger 1,9 g Salz) – verarbeitete Lebensmittel bedenken

Hautkrebs. Zu letzterem zählen das Basalzellkarzinom und das
Plattenepithelkarzinom.
Der "weiße" Hautkrebs metastasiert sehr selten und kann fast
immer chirurgisch entfernt werden. Diese einfache Entfernung,
ambulant beim Hautarzt, ist oft als Therapie völlig ausreichend.
Die Gefährlichkeit des schwarzen Hautkrebs besteht in seiner
hohen Neigung, bereits in frühen Phasen Metastasen zu setzen.

3. Ein gesundes Gewicht erhalten
Übergewicht ist für die meisten Pilotinnen und Piloten in Österreich kein Thema. Erwähnen möchten wir, dass Übergewicht
folgende Krebsarten begünstigt: Brust, Darm, Leber, Nieren, Gallenblase, Leukämie, Speiseröhre, Gebärmutter, Eierstock.

So kann man das Risiko senken:

4. Alkohol einschränken
Starker Alkoholgenuss bedeutet ein höheres Krebsrisiko. Jene
Menschen, die moderat Alkohol konsumieren (Männer täglich
höchstens 20 g, Frauen höchstens 10 g) haben kaum ein erhöhtes
Risiko. Für Männer sind das höchstens 1/2 l Bier oder 1/4 l Wein,
für Frauen die Hälfte davon; allerdings bedeutet diese täglich
konsumierte Alkoholmenge für Frauen bereits ein erhöhtes Risiko
für Brustkrebs.
Die deutsche Krebsgesellschaft erklärt auf ihrer Website, dass
durch den Alkohol die Schleimhaut im Mund durchlässiger wird,
so können schädliche Substanzen, wie z.B. Tabakrauch vermehrt
in den Körper gelangen. Die schädliche Wirkung von beiden Substanzen können sich somit gegenseitig verstärken.

•

Keine "Sonnenbäder" nehmen

•

Sich während der heißesten 6 Stunden des Tages im Schatten
aufhalten

•

Haut vor direkter Sonne schützen und mit Ärmeln, langen
Hosen, etc. bedecken; im Besonderen Kopf, Gesicht und
Nacken schützen

•

Sonnenschutz mit LSF 15 oder mehr verwenden (UVA und
UVB)

•

Solarium meiden

Wichtig ist die Früherkennung. Regelmäßige Screenings sollten
von Hautärzten durchgeführt werden.
6. Aktiv werden

5. Sonnenbrand vermeiden

Eine der wichtigsten Maßnahmen für die Erhaltung der Lizenz.
Mit 150 Minuten moderater Bewegung oder 75 Minuten intensivem Sport pro Woche senkt man bereits das Risiko um 16-24%
für Darm- und um 20% für Gebärmutterkrebs.

Die Sonne meiden - das ist ein besonders wichtiger Rat für
Cockpit Crews, denn Hautkrebs ist die einzige Krebsart, an der
Berufspiloten vermehrt erkranken, im Vergleich zur Normalbevölkerung. Unter dem Begriff Hautkrebs werden verschiedene
Krebserkrankungen der Haut zusammengefasst, die in vielfältigen
Erscheinungsformen auftreten. Unterschieden werden der sogenannte schwarze Hautkrebs (malignes Melanom) und der helle

7.

Viruserkrankungen - Vorsorge

Die WHO schätzt, dass etwa 18% der Krebserkrankungen
weltweit auf chronische (persistierende) Infektionen mit Viren,
9

Fortsetzung auf Seite 11
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AIR TRAFFIC CONTROL

ATC Newsticker

Instrument Procedure Approach
Chart Identification
Ab 7. November 2019 startet weltweit
(ausgenommen USA und Kanada) der Versuch, die Titel von Anflugblättern mit den
tatsächlichen Freigaben bzw. den Eingaben ins FMS zu harmonisieren. Hauptänderung: RNAV (GNSS) wird zu RNP.
Zusätzlich wird es eine Box auf der Chart
geben, in der Nav-Specs und auch etwaige
Besonderheiten angeführt werden.
Highspeed below FL100
Unter FL 100 gilt immer ein Speed Limit
von 250 Knoten IAS, außer die ATC gibt
konkrete anderslautende Anweisungen
wie z.B. „fly Speed 280 kts“. „No Speed
Restriction“ oder „keep high Speed“
heben das Speed Limit unter FL100 also
NICHT auf.

SNOWTAM
Ab 5. November 2020 gibt es ein neues
Format. Angegeben wird zukünftig ein
Runway Condition Code (von 0 bis 6, analog zur Estimated Surface Friction), der von
einem Experten am Flughafen ermittelt
wird. Für Nässe können auch Sensoren
in der Piste herangezogen werden, um
zeitaufwendige Pistenchecks einzusparen
(geplant in Wien).
Der Runway Condition Code soll ins FMS
oder ein Performance-Programm eingegeben werden (ähnlich der teils heute schon
verwendeten Runway Condition Matrix),
um feststellen zu können, ob eine Operation noch möglich ist.

gibt es nämlich derzeit noch keine Regel).
In Folge müssen unter anderem auch
das ATIS und andere Systeme angepasst
werden.
Von Capt. Thomas Wachsenegger
ACA Vertreter im ATC-OPS Meeting
Das ATC OPS Meeting ist ein Gremium, das
sich aus ATC-, Airport- und Airlinevertretern
zusammensetzt, um Verbesserungen in der
Daily OPS zu verbessern. ACA ist in diesem
Gremium ebenfalls vertreten. Meetings finden
mehrmals pro Jahr statt.

In Zukunft gilt das SNOWTAM 8 Stunden. Unklar ist noch, was danach passiert,
sollte ein Update vergessen werden (dafür

Reduced Runway
Separation Minima for
Night Operations

Downlink of Pilot
Selected Levels

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass mit zunehmender
Anwendung der Stabilized Approach Kriterien die Wahrscheinlichkeit von Missed Approaches steigen wird, speziell auch
Low Level Missed Approaches. Hier muss sichergestellt sein,
dass eine entsprechende Separierung auch zu abfliegenden
Flugzeugen vorhanden ist.

Zusätzlich sollte Folgendes berücksichtigt werden:

Auf ACA Website zum Download: https://www.aca.or.at/
download/2681/

•

ATM systems should be adapted to filter out those alerts, where
intermediate levels are set by pilots in accordance with the
procedure flown and only where the level selected by the pilot
corresponds to the next level restriction.

•

Airline standard operating procedures should consider the effects
of using different techniques of level selection.

•

Pilots and air traffic controllers should be trained on the technical
background and effects of the aforementioned problems.

https://www.aca.or.at/download/2664/
10
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Kurztipps für die
Krebs-Vorbeugung

Fortsetzung von S 9

Was wir über Krebs
wissen

STOP SMOKING
Bakterien oder Parasiten zurückzuführen sind. In westlichen europäischen Ländern liegt das Risiko bei < 5 %.

Falls gewünscht, mit Unterstützung des Arztes

GESUNDE ERNÄHRUNG
Auf Vielfalt und richtige Portionsgröße achten
(nicht nur auf Kalorien)

HPV (Humane Papillomviren) - nur eine Impfung schützt, seit
kurzem ist diese Impfung auch im österreichischen Impfplan.
Kinder können diese ab dem 9. Lebensjahr in der Schule erhalten.
4 von 5 Menschen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit diesem
Virus an, die meisten, ohne es zu bemerken. Übertragung passiert
hauptsächlich durch sexuelle Kontakte. Kondome können schützen (allerdings können sich die Viren auch über Hautkontakte im
Genitalbereich verbreiten).

EIN GESUNDES GEWICHT HALTEN
Für eine Balance aus Energie, die man zuführt
und jener, die man verbraucht (Sport, Bewegung)
sorgen

ALKOHOL EINSCHRÄNKEN
Es gibt die gesunde Menge Alkohol – bezogen auf
das Krebsrisiko – nicht

Hepatitis - eine Erkrankung der Leber. Es gibt mittlerweile 5
Hepatitistypen. Hepatitis B und C können ebenfalls bei ungeschütztem Sex übertragen werden (speziell bei sexuellen Kontakten unter Männern) und bei Bluttransfusionen (nicht in Ö oder
EU aber in Ländern mit geringeren Kontrollen der Blutkonserven).
Diese Viruserkrankung kommt in Sub-Sahara Gebieten und
in Südost-Asien häufiger vor. Von beiden Erkrankungen kann
man sich zwar wieder erholen, aber die Gefahr für dauerhafte
Schädigungen der Leber und das erhöhte Risiko, an Leberkrebs zu
erkranken, bleiben bestehen. Cockpit Crews sollten sich impfen
lassen, denn die Reisetätigkeit erhöht das Risiko. Impfungen gibt
es gegen Hepatits A und B2.

SONNENBRÄNDE VERMEIDEN
Im Schatten aufhalten, sich mit Kleidung
bedecken oder Sonnenschutz benutzen

AKTIV WERDEN
Das Ziel sollte sein, wöchentlich mindestens 150
Minuten mäßig-intensiven oder 75 Minuten sehr
intensiven Sport zu betreiben

VIRUSERKRANKUNGEN VORSORGE
Impfungen und Verhalten: HPVs, Hepatitis, HIV

MED CHECK
Der Mediziner des Vertrauens soll beraten,
welche individuelle Krebs-Vorsorge sinnvoll und
wichtig ist

HIV - Human Immunodeficiency Virus - kann die Krankheit AIDS
auslösen. Auch hier wird das Virus beim Geshlechtsverkehr übertragen.
8. Med Check

Die meisten Krebsarten entwickeln sich relativ langsam und es
gibt kaum Fälle von Incapacitation, die durch eine Krebserkrankung entstanden wären. Das bedeutet, dass Piloten trotz einer
Krebserkrankung bei adäquater Therapie weiterhin ihre Arbeit
fortsetzen könnten. Meistens kommt es jedoch zu spürbaren Symptomen bzw. leiden viele unter der Krebs-Therapie. Ob erkrankte
Piloten weiterfliegen können, entscheidet letztlich der AME bzw.
die Luftfahrtbehörde.

Mit einem Mediziner des Vertrauens sollte besprochen werden,
welche Krebsvorsorge individuell nötig und sinnvoll ist. Viele
Untersuchungsmethoden haben auch Risiken (z.B. Röntgenstrahlung). Deshalb sollten Vorteile der Früherkennung gegen Risiken
sorgsam abgewogen werden.
Generell gilt jedoch, dass Vorsorge und
Früherkennung von Krebserkrankungen sinnvoll
sind.

Die "richtige" Lebensweise kann also nicht nur das Leben
verlängern, sondern auch den Beruf erhalten. Für kaum
eine Berufsgruppe ist das so wichtig, wie für Pilotinnen und
Piloten.

2
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/hepatitis-inoesterreich/
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VERANSTALTUNG

Drohnen beim
Luftfahrtsymposium
Das diesjährige Luftfahrtsymposium, alljährlich vom Österreichischen Luftfahrtverband veranstaltet,
stand heuer unter dem Motto „Drohnen – Störfaktor oder Systempartner der Luftfahrt“.
Von Astrid Schwarzwald
11. September 2019, Wien. Statements
und Paneldiskussionsteilnehmer kamen aus verschiedensten Bereichen der
bemannten und unbemannten Luftfahrt.
So sprach Günter Martis von Air Traffic
Consulting in seinem Impuls-Statement
von technischen Entwicklungen, die
bereits vorhanden sind, aber nicht in dem
Maße genutzt würden, dass autonomes
Fliegen Realität werden könnte. Am Panel
I waren dann erfolgreiche Industrievertreter am Wort: FACC, Frequentis, Schiebel,
Bladescape Airborne Services (Autonome
Zustandserfassung und automatisierte
Datenanalyse unter Einsatz von KI und
UAS) und der Leiter des Austrian Institute
of Technology.
Norbert Haslacher von Frequentis informierte, dass sein Unternehmen durchaus

auf Innovationen der unbemannten LuftDrohnen-Operator am Boden. D.h. UAVs
fahrt vorbereitet sei. Wie in einem White
sollten wie herkömmliche Luftfahrzeuge
Paper nachgelesen werden kann, hat
von ATC während des gesamten Fluges
Frequentis darauf schon
überwacht werden, von
Antworten. Eine wichtiihnen Freigaben erhalten
Eine wichtige Instanz für
ge Instanz für die Einbin- die Einbindung der UAS
und bei Bedarf soll auch
dung der UAS werden
eine Radio-Comm stattwerden die ANSPs (Air
die ANSPs (Air navigatifinden können, eben von
navigation providers)
on providers) sein. Dazu
ATC zur „Bodenstation“
sein. Dazu muss ein
muss ein harmonisierter
harmonisierter Rahmen für des UAS.
Rahmen für ATM und
ATM und UTM (unmanned
UTM (unmanned traffic
traffic management) muss Die Vertreter von FACC,
management) geschafSchiebel und Bladescape
geschaffen werden.
fen werden. Frequentis
waren sich einig, dass
kann die Technologie liefern, die die
man technologisch bereits sehr weit sei,
ANSPs übernehmen könnten (und hat das
allerdings sowohl rechtliche Rahmenbeam Panel auch gleich ACG angeboten).
dingungen als auch Infrastruktur und die
Interessantes Detail: Frequentis sieht nicht
menschliche Akzeptanz noch fehlten.
in Geo-fencing die ideale Lösung, sondern
in der Sprech-Kommunikation mit den
Nach der Kaffeepause informierte Harald
Stouts, Geschäftsführer des Flughafen
Klagenfurt, dass kleine EU-Flughäfen ab
2024 keine Betriebshilfen mehr erhalten werden, für viele bedeutet das die
Insolvenz. Klagenfurt verfolgt deshalb eine
neue Strategie. Der Investor Franz Peter
Orasch, der bei der Teilprivatisierung im
Vorjahr 74,9% des Flughafens erworben
hat, plant den „Avimotion TecPark“. Auf
dem 257.000 m² großen Areal sollen sich
bis 2030 Technologie-Unternehmen aus
den Bereichen autonome und alternative Mobilität sowie Aviatik ansiedeln. Im
Flughafen selbst will man mit intelligenter
Ressourcen-Nutzung (unbebaute Flächen,
Sicherheitsstandards, Luftraum, Fachkräfte
= Potential Sharing) wieder in die Gewinnzone kommen.
12
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VERANSTALTUNGS-TIPP

„Mobilität und Umwelt“
Widerspruch oder Notwendigkeit

Zusammengestellt und moderiert von Dipl.-In

g. Gerald Nittnaus
Department Engineering FH JOANNEUM
Graz
06. November 2019 / 09:00 – 15:30 Uhr
Alte Poststraße 147 / EG / Raum 005

09:00 – 09:30 Begrüßung

o. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Karl Pfeiffer – Wissen
schaftlicher Geschäftsführer FH JOANN EUM
Mag. Martin Payer MBA – Kaufmännischer Geschä
ftsführer FH JOANN EUM
Landesrätin MMaga. Barbara Eibinger-Miedl
– Steiermärkische Landesregierung
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kurt Steiner – Vorsitze
nder Department Engineering FH JOANN EUM

UAV-DACH, nach eigener Definition „der
größte und erfahrenste deutschsprachige
Fachverband für unbemannte Luftfahrt
in Europa, vertritt die Interessen von über
185 Mitgliedern aus Forschung, Herstellung und Anwendung aus den Ländern
Deutschland, Österreich, Schweiz und
Niederlande. UAV DACH e.V. steht für
Akzeptanz, Sicherheit, Zuverlässigkeit,
Qualität und Förderung der unbemannten
Luftfahrt. Die Vereinigung unterstützt
mit der Expertise seiner Mitglieder die
Entwicklung von Regelungen und Gesetzen auf nationaler und internationaler
Ebene.“ Interessante Aussage von Jens
Carsten Fehler: es stört ihn, dass ständig
die Rede von „autonom“ ist. Es handelt
sich bei UAS um automatisierte Fortbewegungsmittel bzw. Gegenstände. Wären sie
autonom, würde das den Einsatz von KI
voraussetzen, was nicht der Fall ist. Wenn
es eines gäbe, würde er sich übrigens
nicht in ein autonomes Fahrzeug setzen.
Wir sind nach wie vor auf die Kontrolle
des Menschen angewiesen.
Der IATA Österreich Vertreter, Mathias Jakobi, wies in seinem Statement darauf hin,
dass die Drohnensichtungen in den letzten
Jahren extrem zugenommen haben. So
gab es in Frankfurt 2018 140 Sichtungen,
das sind um 80% mehr als im Jahr davor.
Weiters hob Hr. Jakobi die Bedeutung des
Luftverkehrs für die österreichische Volkswirtschaft hervor. Die Bedrohung durch
Drohnen sei eine reale (Aktivisten gegen
Flughafenausbau?) und muss gebannt
werden.

09:30 – 10:00 „Globale Klimaerwärmung – ist

o. Univ. Prof . Dipl.-Ing. Dr. Gottfried Kirchengast

keine Meinung sondern Faktum“

(Wegener Center für Klima und Globalen Wandel

)

10:00 – 10:30 „Möglichkeiten zur CO2 neutra
Dipl.-Ing. Dr.h.c. Thomas Faustmann (vormals

len Mobilität“

CEO Audi Ungarn; Leiter Vorseriencenter)

10:30 – 11:00 „Auswirkungen und Grenzen
Dipl.-Ing. Dr. Peter Woditschka (Consultant Automo

der Elektromobilität“

bilindustrie)

11:00 – 11:45 Kaffeepause

11:45 – 12:15 „Die Luftfahrt im Fokus zwisch

en Wirtschaft und Politik“

Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Lernbeiss (Innovationsbe

12:15 – 12:45 „Mobilität 2030“

rater, FH JOANNEUM Institut Luftfahrt/Aviation)

SchülerInnen der 7a. + 8c Klasse des BG/BRG
Lichtenfelsgasse Graz (Dr. Marion Jelitzka; Mag.
Julia
Smolka)

12:45 – 14:00 Mittagspause

14:00 – 14:30 „Gesellschaftliche Auswirkung
en bei einer sich ändernden Mobilität?“
Sandra Krautwaschl (Abgeordnete zum Steierm

ärkischen Landtag ; Die Grünen)

14:30 – 15:00 „Mobilität und nachhaltige Leben
sbedingungen – wie kriegen wir
das zusammen?“
Mag. Dr. Ulrich Streibl (Umweltbundesamt)

15:00 – 15:30 “Elektrisch, unbemannt und urban
– die dritte Revolution in der
Luftfahrt ”
Prof. Dr.-Ing. Florian Holzapfel (Lehrstuhl für Flugsyst

emdynamik; TU München)

ab 15:30 Verabschiedung aller Redner und Teilne
Dipl.-Ing. Gerald Nittnaus

Das Panel II holte dann wieder die Realität
in den Raum. Elisabeth Landrichter, Leiterin Gruppe Luft im BMVIT bekräftigte,
dass sich die neue EU-weite Drohnen-Regulation am risikobasierten Approach der
bestehenden, österreichischen Regelung
orientiert hat, was sie selbst sehr freut.
Damit – Umsetzung bis Juli 2020 – ist die
unbemannte Luftfahrt in der EU standardisiert. Valerie Hackl, GF Austro Control
erläuterte, dass die neue Regelung eine eRegistrierung der Drohnenpiloten vorsieht,
eine online-Schulung wird verpflichtend.
Die Drohnen-APP rundet das Angebot ab.
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Alexis von Hoensbroech hielt schließlich ein starkes Plädoyer für das
2-Mann Cockpit. Es hat viele Jahre gedauert, bis die Luftfahrt das Sicherheitslevel von 10-8 erreicht hat. Mit weniger wird
die unbemannte Luftfahrt keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Und wenn
sie dort hinkommen will, wird ihr Betrieb
sehr teuer werden. Das Nischenprodukt –
zuhause abholen und zum Airport bringen,
Stichwort urbanes Airtaxi – gibt es auch
jetzt schon – den Helikopter. Das gilt
übrigens auch für die Operation mit nur
einem Piloten.

aca.info

EVENT

Einladung:

ACA Mitglieder besuchen den EHang
Donnerstag, 07.11.2019
Führung: 12:00 - 13:30 h LT
Abfahrt vom Flughafen Wien um ca. 9 Uhr

Detailinfos erhalten die Teilnehmer kurz vor Abfahrt.
Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl bitte um
Anmeldung via office@aca.or.at.

Foto: © Maximilian Lottmann

Auf Einladung von FACC besuchen wir das weltweit tätige
Technologieunternehmen. Der
EHang, das pilotenlose Air Taxi,
wurde in China entwickelt und
wird in Österreich gefertigt.
Einen Prototypen werden wir
bei unserer Führung zu sehen
bekommen. Wir freuen uns auf
interessante Insights und Diskussionen rund um die Entwicklungen von automatischen
Flugsystemen.
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ACA@European Flight
Academy #3
Von F/O Philipp Stickler
Nach den bereits erfolgreichen vergangenen Besuchen stattete die ACA der European Flight Academy Bremen im August
erneut einen Besuch ab. Die Schule bildet
für die österreichischen Carrier AUA und
EWE Flugschüler in großer Zahl aus.
Es ist der 1. August, gegen 13:30 Uhr.
Andreas Strobl und ich besprechen die
letzten Details, als die Vertreter der
Vereinigung Cockpit (VC) im gemieteten
Vortragssaal des Hotels gegenüber der EFA
eintreffen. Über zehn Vertreter der beiden
namhaften Vereinigungen sind gekommen, um den Schülern der altehrwürdigen
Flugschule die Verbandsarbeit näherzubringen und für eine Mitgliedschaft zu
werben. Gegen 14:30 Uhr geht es los, ca.
70 interessierte Zuseher haben sich eingefunden und lauschen der VC. Nach einer
länger als geplanten, knapp 3-stündigen
Präsentation der VC geht es mit unserer
Präsentation weiter. Viele Fragen werden
uns gestellt, vor allem, ob es denn auch
während der Ausbildung schon eine Ver-

tretung seitens ACA gäbe. Dies versichern
wir den Schülern, wollen wir sie doch
schon von Anfang an begleiten und ihnen
mit unserer Vertretung und Kompetenz
zur Seite stehen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause geht
es zum von ACA und VC gemeinsam
gesponserten Bar-Abend, den der AUA8Kurs vor seinem Abschied nach Phoenix
freundlicherweise organisiert hatte. Bei
Fassbier und ausgelassener (und wie wir
mittlerweile wissen, typischer EFA BarAbend Stimmung) führen wir noch nette
Gespräche und freuen uns über die ersten
Anmeldungen.
Mittlerweile sind einige Tage vergangen
und wir konnten bereits eine zweistellige
Anzahl von Neuanmeldungen in unserem
Verband registrieren. Die Veranstaltung
war damit ein voller Erfolg. Wir freuen uns,
die junge Generation mit unseren Idealen
und Spirit ansprechen zu können. In
Zukunft wollen wir weiter ähnliche Events
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auch an anderen Flugschulen veranstalten,
um die Piloten von morgen schon jetzt auf
unseren Verband aufmerksam zu machen.
Auch ihr, die ihr dieses Magazin
lest, seid aufgerufen, Werbung
für die gute Sache bei eurem
Kollegen oder eurer Kollegin
links oder rechts neben euch
zu machen! Wir wollen unsere
Akzeptanz für die junge
Pilotengeneration so weit wie
möglich erhöhen, weshalb
es gerade euer Engagement
braucht!
Nur gemeinsam sind wir für die
Wahrung unserer Interessen
stark und können unseren
sozialen Standard hoch halten.
Einige Airlines, gerade vor unserer Haustür
in Wien, zeigen uns, dass Social Dumping
nicht mehr so weit weg ist, wie noch vor
kurzem.
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Das Klima FOR-DEC, Teil 2
In der Juli-August Ausgabe beschäftigten wir uns mit den Facts, den
Options und den Risks, die der Klimawandel für uns bereit hält. In dieser
Ausgabe wollen wir mit Decision, Execution und Check fortsetzen.
Von Capt.(ret) Peter Beer, MSc

D – DECISION

densstreifen tragen global betrachtet eher zur Erwärmung bei,
auch wenn sie tagsüber durch Wolkenbildung die Einstrahlung
verringern und die Albedo erhöhen (= Klima-günstig), während
der Nacht reduzieren Kondensstreifen und daraus resultierende
Wolken allerdings die Abstrahlung und dieser Effekt trägt stärker
zur Erwärmung bei. ACA hat darüber berichtet.

Unser FOR-DEC Modell führt zur klaren
Entscheidung die Erwärmung zu begrenzen. Das
ist auch das Ergebnis der UN Klimakonferenz
von 2015. Das Ziel ist, die Erhöhung der WeltDurchschnittstemperatur auf 1,5°C im Vergleich
zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Beim Methan gibt es eher Möglichkeiten. 50 bis 65% der globalen Methan-Emissionen stammen aus menschlichem Einfluss.
Ausufernde Viehzucht (Wiederkäuer) produziert Methan. Indien,
China, Brasilien und die USA tragen dazu am meisten bei. Gewinnung und Transport von Erdgas und der Kohlebergbau spielen
auch eine Rolle (vgl. IPCC (2013): Climate Change 2013, Working
Group I: The Science of Climate Change).

Dazu muss die Emission von Treibhausgasen zwischen 2045 und 2060 auf null (!) zurückgefahren
werden und danach ein Teil des zuvor emittierten
Kohlendioxids wieder aus der Atmosphäre entnommen werden (Carbon Dioxide Removal).

Damit bleibt die Reduktion von CO2 als vielversprechender Ansatz.
Leben auf diesem Planeten basiert weitgehend auf Kohlenstoff,
daher wollen wir uns die CO2 Freisetzung anschauen, die wir
Menschen beeinflussen können. Die UN veröffentlicht Emissionen
geordnet nach Ländern und bezogen auf Einwohner. Hier ein
Vergleich der Jahre 1990 und 2012, im Jahr 2019 dürften die
Emissionen deutlich höher liegen. Der weltweite Flug- und Schiffsverkehr wird ebenfalls dargestellt. Um einen globalen Effekt zu
erzielen, würde als erster Schritt eine deutliche Reduktion der
Emissionen in den 6 Staaten mit dem größten Ausstoß schon viel
bringen. Eine weltweite Bewusstseins-Änderung, besonders in
Staaten mit hoher pro Kopf CO2 Freisetzung, ist aber auch notwendig (siehe Bild 2). Beim Luftverkehr ist die starke Steigerung
von 1990 auf 2012 auffallend, dieser Trend hält seither an!

E – EXECUTION

Die Vorgaben der UN Konferenz sind eindeutig und wissenschaftlich gut abgesichert. Beim globalen Wasser(dampf)haushalt
werden wir nicht wirklich merkbar eingreifen können. Kon-

Wer verursacht die CO2 Freisetzungen in den
einzelnen Ländern?
Das wissenschaftliche Daten-Poral https://ourworldindata.org/
co2-and-other-greenhouse-gas-emissions‘ (Abgerufen Juli 2019)
gibt Auskunft, dort ist auch eine u mfangreiche Liste der verwendeten Datenquellen einsehbar. Verbrennen von Kohle, Öl und Gas
sind die Haupt-Quellen von Kohlendioxidemission. Die Zementproduktion und das Abfackeln (flaring) im Zuge der Erdgas- und

Bild 1 - Quelle: Wikicommons
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CO2-Emissionen 1990 und 2012
Gesamtemissionen, GT
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10
5
0
0
10
20
30
VR China
Vereinigte Staaten
Europäische Union (28)
Indien
Russland
Japan
Deutschland
Südkorea
Internat. Schiffsverkehr
Kanada
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Mexiko
Saudi-Arabien
Indonesien
Internat. Flugverkehr
Italien
Australien
Iran
Frankreich
Türkei
Südafrika
Polen
Ukraine
Spanien
Taiwan
Thailand
Kasachstan
Malaysia
Ägypten
Ver. Arabische Emirate
Argentinen
Irak
Venezuela
Niederlande
Vietnam
Pakistan
Algerien
Tschechische Republik
Usbekistan

2012
1990

Ölförderung spielen aber auch eine Rolle (Bild 3). Wie groß ist der
Einfluss einzelner Sektoren der globalen Wirtschaft? Auch darüber
gibt das Datenportal Auskunft (leider enden hier die Aufzeichnungen bereits 2014):
Carbon dioxide (CO₂) emissions by sector or source, World
Share of carbon dioxide (CO₂) emissions from fuel combustion by sector or source.
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Source: International Energy Agency (IEA) via The World Bank
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OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions • CC BY

Bild 4 - Quelle: Our World in Data https://ourworldindata.org

Bild 2 - Quelle: UNO

Piloten wird die Dominanz des Sektors ‚Electricity and Heat
Production’ auffallen. Der Verkehrssektor bleibt trotz steigender
Transportleistung (siehe IATA) im Kohlendioxid-Ausstoß etwa
konstant.

CO₂ emissions by fuel type, World

Annual carbon dioxide (CO₂) emissions from different fuel types, measured in tonnes per year.
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Flaring
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30 billion t
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Spezifische Daten zur Luftfahrt veröffentlicht die EU auf (https://
ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en abgerufen Juli
2019).
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•

Demnach emittiert die europäische Luftfahrt 3% der Treibhausgase der – noch 28 – Mitgliedsstaaten.

•

Global emittiert die Luftfahrt ‚more than 2%‘ der Treibhausgase

•

EU Aussage: wäre die Welt-Luftfahrt ein Staat, würde sie
unter den 10 größten CO2 Emittenten gereiht werden.
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Source: Global Carbon Project (GCP); CDIAC
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OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/ • CC BY

Bild 3 - Quelle: Our World in Data https://ourworldindata.org
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•

Sorge bereitet das rasche Wachstum der Luftfahrt, 2020 wird
die globale Luftfahrt 70% mehr CO2 emittieren als 2005, für
2050 sagt ICAO eine Steigerung von 300 – 700% voraus.

die Klimabilanz, wird aber die Erfüllung der UN Klimaziele nicht
gewährleisten können. Die gleichzeitige starke Zunahme des
Luftverkehrs hat in Europa und global zu einer Steigerung (!) der
Emissionen geführt.

Als Gegenmaßnahme wurde 2012 das EU-Emission Trading
System eingeführt (Details: https://ec.europa.eu/clima/policies/
ets_en). Aus den Treibhausgas-Messwerten lässt sich derzeit ein
wirklich durchschlagender Erfolg nicht ablesen, laut EU werden
jährlich 17 Millionen Tonnen CO2 eingespart.

•

Technological improvements, fleet renewal and increased
operational efficiency have been able to partially counterbalance the impact of recent growth, but there has still been an
increase in overall noise and emissions since 2014.

Im Luftfahrt-Sektor wurde 2016 auch
EASA sieht Verbesserungen, ob sie ausein globales System, das ‚Carbon
reichend
sind, bleibt offen.
Ziel für die Luftfahrt ist eine
Offsetting and Reduction Scheme
Stabilisierung der CO2 Emissionen
for International Aviation - CORSIA‘
• The environmental efficiency of
am Stand von 2020 (nächstes
im Rahmen der ICAO beschlossen. Ziel
aviation continues to improve and, by
Jahr). Wer danach weiter seinen
für die Luftfahrt ist eine Stabilisierung
2040,
further improvements are expecCO2 Output steigert muss ein
der CO2 Emissionen am Stand von 2020
ted in average fuel burn per passenger
‚offset‘ (zB Bäume pflanzen)
(nächstes Jahr). Wer danach weiter seikilometre flown (-12%) and noise energy
durchführen.
nen CO2 Output steigert muss ein ‚offset‘
per flight (-24%).
(zB Bäume pflanzen) durchführen. ICAO
glaubt, dass 80% der Flugzeug-Emissionen über dem Stand 2020
•
By 2040, CO2 and NOX emissions are predicted to increase by
so ‚neutralisiert‘ werden können.
at least 21% and 16% respectively.
Eine gute Bestandsaufnahme bietet die EASA mit ihrem ‚European Aviation Environmental Report ‘ der nach 2014 im Jahr
2019 neu herausgegeben wurde (https://www.easa.europa.eu/
eaer/system/files/usr_uploaded/219473_EASA_EAER_2019_WEB_
HI-RES_190311.pdf).

(NOX ist ein charakteristisches Abgas von Strahltriebwerken mit
dem wir uns in diesem, auf das Klima bezogenen Artikel, nicht
auseinandersetzen).
Auch auf europäischer Ebene werden die Emissionen des Verkehrssektors von anderen Verkehrsträgern dominiert, der Anteil
der Luftfahrt liegt niedrig.

EASA verkürzt den ICAO Vorhersagezeitraum um 10 Jahre, auf
2040 und kommt zu deutlich geringeren Verkehrssteigerungsraten für Europa:
•

•

The number of flights in EU28 + EFTA increased by 8% between 2014 and 2017 and grows by 42% from 2017 to 2040
in the most-likely forecast.

In 2016, aviation was accountable for 3.6% of the total
EU28 greenhouse gas emissions and for 13.4% of the emissions from transport.

Eine radikale Umstellung des bodengebundenen Verkehrs wird
Voraussetzung sein, um die UN Klimaziele zu erreichen. Beispiele:

Europa hat einen hochentwickelten Luftfahrtsektor und es
werden moderne Flugzeuge verwendet. Als erster Schritt ist
die Umstellung auf moderne Jet Triebwerke (zB CFM LEAP-1A,
PW1000G) sinnvoll. Der reduzierte Treibstoffverbrauch verbessert

•
•
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weitgehende Abkehr vom Verbrennungsmotor im privaten
Autoverkehr
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Research and data to make
progress against the world’s
largest problems based at the
University of Oxford
https://ourworldindata.org/co2-andother-greenhouse-gas-emissions‘

•

eine Verlagerung von Personentransporten auf leistungsfähige Nah- und Fernzüge

Damit würden viele Kurzstreckenflüge wegfallen (zB Inland, VIE –
BUD, VIE – MUC). Kurzstreckenflüge sind aber bei Beibehaltung
von Lebensqualität und Lebensstandard nicht zu 100% ersetzbar
(Beispiele: Erreichbarkeit von Inseln, Verbindung von Städten in
Ländern die – noch – keine leistungsfähige Bahn-/Straßen Struktur
haben). Für Spezialanwendungen könnte da auch der Turboprop
wieder sehr interessant werden, der dem Turbo-Jet bei Emissionen
überlegen ist.

The Clean Sky 2 initiative (2014-2024), part of the EU Horizon 2020
programme, is a Joint Undertaking of the European Commission and
the European aeronautics industry [32]. It builds on the original Clean
Sky 1 programme (2008-2017) and contributes towards achieving
the ‘Flightpath 2050’ environmental objectives set out by the Advisory Council for Aviation Research in Europe. Bringing together the
aeronautics industry, small and medium sized enterprises, research
centres and academia to drive forward innovative results, Clean
Sky 2 also strengthens European aero-industry collaboration, global
leadership and competitiveness. Clean Sky 2 has a total budget of
€ 4 billion, and currently contains over 600 unique entities from 27
countries.

Der Einsatz von Flugzeugen mit Hybridantrieb (elektrischer
Antrieb von Propeller oder Fan plus Turbine) setzt auf die stark
unterschiedliche Leistungsanforderung während unterschiedlicher
Flugphasen. Für Start, Steigflug und – eventuellen – Go/Around
wird Energie aus Turbine und Batterien gleichzeitig bezogen, im
Reiseflug genügt die sparsam dimensionierte Turbine. Während
des Sinkfluges können Batterien wieder geladen werden. Die ‚Vereinigung Cockpit‘ zeigte den Entwicklungsstand am letztjährigen
Verkehrspilotentag.

Clean Sky 1 envisioned technologies and procedures that would reduce CO2 emissions per passenger kilometre by 75%, NOX emissions
by 90%, and perceived noise by 65% relative to the capabilities of a
typical new aircraft in the year 2000. The objectives of Clean Sky 2
are to reduce CO2 , NOX and noise emissions by 20 to 30% compared
to “state-of-the-art” aircraft entering into service as from 2014.

Schulflüge mit rein batteriebetriebenen Schulflugzeugen (Endurance derzeit ca. 30min) im Platzbereich scheinen früher möglich.
Ein Ersatz von Mittel- und Langstreckenflügen (bei Beibehaltung
unseres Lebensstandards) ist derzeit kaum vorstellbar. Der Einsatz
von – klimaneutralen – Kraftstoffen, die nicht auf Erdöl basieren,
könnte ein Ausweg sein.

Clean Sky 2 expects to develop innovative, cutting-edge technologies
for more aerodynamic wings, advanced and lighter structures, more
efficient engines including the emerging field of hybridization and
electrification, advanced control, actuation and guidance systems
(including increased digitization), brand-new aircraft configurations,
and a more sustainable aircraft lifecycle. The scope of the programme includes large, regional, and commuter aircraft, and rotorcraft.

Massive Investitionen in Forschung und Entwicklung scheinen
unumgänglich. EASA hat mit Clean Sky 2 eine weitere Initiative
ergriffen (siehe Kasten rechts). Trotz vieler sinnvoller Initiativen
sieht EASA keine Rückkehr zu früheren Umwelt-Flugbedingungen
und führt gleich die erwarteten Konsequenzen für die Luftfahrt
an – siehe nächste Seite.

The Programme aims to accelerate the introduction of new technology in the 2025-2035 timeframe. By 2050, 75% of the world’s
fleet now in service (or on order) will be replaced by aircraft that can
deploy Clean Sky 2 technologies. The direct economic benefits are
estimated at € 350 - € 400 billion and the associated indirect benefits
of the order of € 400 billion. Clean Sky 2 technologies are expected
to bring a potential saving of 4 billion tonnes of CO2 between 2025
and 2050. This is in addition to approximately 3 billion tonnes of CO2
emissions savings that Clean Sky 1 should deliver.
Clean Sky2 Logo © Clean Sky Joint Undertaking (Clean Sky JU)
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Adapting aviation to a changing climate
1. Impacts on European aviation
Climate change continues to be a growing risk to the aviation sector, and stakeholders will need to consider this as
part of their planning process and future investments (Table 7.2). The impacts of climate change on the European
aviation sector will vary according to geography, climate zone and local circumstances [109, 110].
Table 7.2 Key potential risks for the European aviation sector from climate change [111]
Climate Effect

Aviation Impact

Temperature
Europe continues to warm more quickly than Aircraft performance
the global average: Scandinavia more in
Seasonal and geographical changes in
winter, southern Europe in summer
tourism demand patterns
Heat damage to infrastructure
Changes to rain & snow patterns
Less snow overall, but heavier events
Less rain in the South, more in the North
More heavy rainfall events

Delays and cancellations
Flooding of airports and access routes
Change in snow clearance needs

Changes to storm patterns
More uncertainty in the climate modelling Delays, re-routing, increased fuel burn
here, but increase in frequency of strong and Loss of en route capacity
damaging storms
Convective weather affecting multiple
airports simultaneously
Sea level
Over longer term, sea level rise
Uncertainty over storm surges

Permanent or temporary loss of airport
capacity, infrastructure and access
Network disruption

Changes to wind patterns
Change in jet stream strength, position and
curvature
Shifts in prevailing wind direction
Increase in extreme wind speeds in the North
and centre of Europe
Bild 5 - Quelle: EASA Environmental Report 2019
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Increase in clear air turbulence
Increased variability in trans-Atlantic times
and routes
Crosswind changes affecting airport capacity
Operational disruption
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C – CHECK

2.

Wo stehen wir heute? Sind noch alle Fakten
gültig?

Die Durchführung ist noch nicht ideal und die massive Förderung von Forschung und Entwicklung zur Transformation in eine
klimaneutrale Gesellschaft ist – noch? – nicht wahrnehmbar. Der
internationale Währungsfond hat bereits 2015 eine Studie zu
durch CO2 verursachte (Klima-) Schäden in Auftrag gegeben.
Gemeint sind Schäden, die nicht eingepreist sind und die daher
die Allgemeinheit belasten. Sie kamen auf atemberaubende
5.300 Milliarden US$ weltweit für 2015. Das sind 6,5 Prozent der
weltweiten Wirtschaftsleistung! Oder 134 € Subvention pro in die
Luft geblasene Tonne CO2. Davon übrigens nur ein Viertel durch
Klimawandel – der Löwenanteil entsteht durch Gesundheitsschäden aufgrund von Luftverschmutzung (International Monetary
Fund, David Coady et al; How Large Are Global Energy Subsidies?
May 18, 2015).

Ohne deutliche Reduktion der Emission menschengemachter
Treibhausgase werden sich die Umweltbedingungen stark ändern,
das betrifft junge Menschen und deren zukünftige Kinder.
•

Ob ‚Kippelemente‘ schon in sehr naher Zukunft deutliche
Auswirkung zeigen ist offen, Vorsicht würde der PilotenGeisteshaltung entsprechen.

•

Die Luftfahrt emittiert Treibhausgase, hat aber einen relativ
geringen Anteil am weltweiten, durch Menschen verursachten Ausstoß.

•

Bedenklich sind die hohen Steigerungsraten bei Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen stark erhöhten Emissionswerte, trotz beachtlicher technischer Verbesserungen.

•

3.

Klimaveränderung ist ein weltweites Problem, das nicht an
Staatsgrenzen halt macht. So gesehen kann die Luftfahrt
durchaus auch Teil der Lösung sein.

Luftfahrt hat einen starken Symbolwert.
Eine Welt, die sich so verhält wie das im UN Klimaabkommen beschlossen wurde, muss eng kooperieren. Bei größeren Distanzen
kommt man um das Flugzeug kaum herum.

Die ‚Fridays for Future‘ Bewegung wünscht sich Lösungen, was fällt uns dazu ein? Angst vor Veränderung wäre ein
schlechter Ratgeber. Schnell umsetzbar wäre unser erster Vorschlag:
1.

CORSIA, Clean-Sky und der weltweite Emissionshandel zielen
auf Reduktion der Kohlendioxid-Emission (und anderer Treibhausgase) und sind ein Schritt in die richtige Richtung.

Die Länder, die durch ihre Entwicklung als Industriestaaten zur
gegenwärtigen Situation überproportional beigetragen haben
werden um einen Emissions-Ausgleich mit den Schwellenländern
nicht herumkommen. Wenn z.B. Indien Anstrengungen unternimmt, wirtschaftlich zu Europa aufzuschließen und dabei auf
neue Kohlekraftwerke setzt, dann ist Europa/Nordamerika/Australien verpflichtet, nachhaltige Energiequellen in Indien zu propagieren und auch substantiell zu fördern. Das erfolgt dann durchaus
im eigenen Interesse, weil es Klimaveränderungen bremst.

ACA empfiehlt faire Arbeitsbedingungen und adäquate
Entlohnung aller in der Luftfahrt Tätigen (Cockpit, Kabine,
Vorfeld, BackOffice, Flugsicherung, Technik etc). EU-weite
(besser noch weltweite) Mindeststandards in Qualifikation
(gibt es schon), sozialen Standards (gibt es nicht) und Arbeitsbedingungen (gibt es nicht) für den gesamten Luftfahrtsektor.

Damit wären Tickets um wenige Euros wesentlich unwahrscheinlicher. Die Steigerungsraten der Luftfahrt wären vermutlich
geringer und wir könnten Zeit gewinnen, dass ‚Grüne-LuftfahrtTechnologie‘ aufholt.

Diese weltweiten, tiefgreifenden Veränderungen werden einen
intensiven Austausch von Menschen, Ideen und Waren erfordern.
Das ist ohne eine gute (Luft-) Verkehrsstruktur nicht denkbar. Gibt
es den erforderlichen Schnitt bei der Energieerzeugung, dem
21
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Lösungen für die Klima-Problematik
erscheinen aus heutiger Sicht nur durch
systemische Maßnahmen realistisch.
bodengebundenen Verkehr (inkl. Schiffsverkehr) und der Industrie,
kann die Emission von einer bedeutenden Anzahl qualitativ hochwertiger Flugzeuge durchaus verkraftet werden. Konsequenter
weise hätte eine eng kooperierende Welt auch wenig Interesse an
eskalierenden militärischen Konflikten (Utopie oder Notwendigkeit?). Die Treibhausgas-Emissionen der weltweiten Militärflugzeuge, Kriegsschiffe und Bodenfahrzeuge wären in einer friedlicheren
Welt stark reduziert ...
4.

Eine Politik mit Augenmaß, die nicht 'eine
Steuer hier' und 'ein Verbot dort' zum
bestehenden System dazufügt, sondern
sozial ausgewogen einen tiefgreifenden
Wandel zur Erhaltung der Lebensqualität
herbeiführt, darf sicher auf die
Unterstützung des Luftfahrtsektors
bauen.

Lösungen für die Klima-Problematik erscheinen aus heutiger
Sicht nur durch systemische Maßnahmen realistisch. Eine Politik mit Augenmaß, die nicht 'eine Steuer hier' und 'ein Verbot dort' zum bestehenden System dazufügt, sondern sozial
ausgewogen einen tiefgreifenden Wandel zur Erhaltung der
Lebensqualität herbeiführt, darf sicher auf die Unterstützung
des Luftfahrtsektors bauen.

Letzter Check: Die UN Klimakonferenz Begrenzung auf 1,5°C
weltweiter Erhöhung der Durchschnittstemperatur --> die Emission von Treibhausgasen muss zwischen 2045 und 2060 auf null (!)
zurückgefahren werden und danach ein Teil des zuvor emittierten
Kohlendioxids wieder aus der Atmosphäre entnommen werden
(Carbon Dioxide Removal)...

Dienstag,

10.12.2019
ACA Generalversammlung
ab 17:30 Uhr
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•

Vorträge, Diskussionen,
Abstimmungen

•

Im Anschluss
Weihnachtsfeier

•

Die Location in Wien
wird noch bekannt
gegeben

•

Mitglieder, die zur
Mitgliederversammlung
kommen, sind herzlich
zur Weihnachtsfeier
eingeladen!
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Verstärkung im Humam
Performance Bereich
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Hallo und Servus meinerseits!
Mein Name ist Theresa, ich bin 24 Jahre
alt und seit März 2018 bei Austrian als
First Officer auf der Airbus Flotte tätig.
Ursprünglich stamme ich aus einem
kleinen Dorf im schönen bayerischen Wald,
doch bereits für die Ausbildung 2013 bin
ich nach Österreich „ausgewandert“. In
Salzburg hab ich über zwei Jahre hinweg die modulare Ausbildung absolviert,
und durfte sowohl Österreich als auch
Teile Südafrikas von oben entdecken. Zu
Ausbildungsende verlagerte sich mein
Lebensmittelpunkt endgültig in den Süden
Österreichs.
Nach intensiver Bewerbungsphase habe
ich im Herbst 2017 eine Einstellungszusage von flyNiki erhalten. Ich konnte das
Type Rating auf A32F machen und meine
Supervision auf der Linie begann.
Nach dem überraschendem Aus von flyNiki im Dezember 2017 nahm ich das Angebot von Austrian an und bewarb mich.
Im März 2018 trat ich als Ready Entry ins
Unternehmen ein und zog nach Wien.
Seither habe ich mich durch die herzliche
Aufnahme sehr gut eingelebt und möchte
nun auch selbst mein Engagement in die
Firma einbringen.
Da ich aus konservativen Verhältnissen
stamme und um meinen Traum stark
kämpfen musste, liegt es mir sehr am Herzen, diesen Weg anderen jungen Mädels
(und natürlich auch Jungs) zu erleichtern,
oder überhaupt aufzeigen, dass es ihn
gibt. Aus diesem Grund freue ich mich
darauf, innerhalb des Bereiches Human
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Performance an dieser Thematik, aber
auch an vielen weiteren Teilgebieten, zu
arbeiten.
Wo auch immer ihr dies hier lesen werdet,
wünsche ich euch einen schönen Tag,
guten Weiterflug und stets many happy
Landings!

Präsidentin: Isabel Doppelreiter
Chef-Redaktion: Astrid Schwarzwald
Redaktion: Thomas Wachsenegger
Redaktionsanschrift:
Office Park 3, Raum 313
1300 Flughafen Wien
Layout: Astrid Schwarzwald
Verlagsort:
Austrian Cockpit Association
Verband Österreichischer Verkehrspiloten
Office Park 3, Raum 313
1300 Flughafen Wien
ZVR-Zahl: 536316334

Bis bald beim Check-in oder der Kantine,
F/O Theresa Kammerer
ACA Delegate Human Performance

Zur Person
Alter:
24 Jahre
Airline:
Austrian
Dienstgrad: First Officer, A 320
Funktion bei ACA: HUPER Delegate
Außerdem: Vorerfahrung flyNiki
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Herstellungsort: Medienfabrik Graz GmbH, Dreihackengasse
20, 8020 Graz
Erscheinungsweise: Im Zwei-Monatsrythmus
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Capt. Isabel Doppelreiter, Capt.
(ret) Peter W. Beer, Capt. Thomas Wachsenegger, F/O
Andresas Strobl, F/O Philipp Stickler, Astrid Schwarzwald
(Serie Fitness to Fly), AATCA Vorstand.
Bildquellen: Sofern nicht anders angegeben: ACA; Titelbild,
Bild S 9, 22: Philipp Stickler, Rücktitel: FACC
© für alle Artikel, soweit nicht anders angegeben: aca.
info-Nachdruck nur mit Genehmigung durch den ACA
Vorstand gestattet.
Die aca-info dient der Information der Vereinsmitglieder
mit dem Ziel, den Ausbau und die Erhaltung der Flugsicherheit zu fördern. Berichte der Mitarbeiter sind in erster
Linie als Information anzusehen, enthalten jedoch teilweise
individuelle Meinungen der Autoren.
ACA – Austrian Cockpit Association – ist ein unabhängiger,
nicht gewinnorientierter Verein.

aca.info

SECURITY

Human Trafficking
Human Trafficking – auch bekannt als Menschenhandel. Leider ist die Luftfahrt von dieser
schwerwiegenden Problematik nicht verschont geblieben.
Von F/O Richard Vadasz
In der Mai-Juni 2019 Ausgabe der aca.info haben wir bereits einen Gastartikel von Capt. Maria Murtha (Vereinigung Cockpit) zu
diesem Thema gebracht. Der Menschenhandel wird auch als die
moderne Sklaverei beschrieben. Die betroffenen Personen werden
zum Zweck der Arbeit, der sexuellen Leistung, zur Zwangsheirat
oder zu medizinischen Zwecken, wie Organhandel, Fortpflanzung,
etc. ausgebeutet. Geschätzte Zahlen sprechen von etwa 40,3
Millionen Menschen (!), die von der modernen Sklaverei betroffen
sind (Quelle ILO.org).

Internationale Kampagnen wie #eyesopen (siehe rechts), BlueHeart von Organisationen wie UNDOC, US Departement of
Homeland Security, ILO und die IATA bieten auf ihren Internetseiten umfassende Informationen. In Österreich funktioniert
der Austausch mit den Behörden sehr gut, dadurch sind wir als
ACA rasch in der Lage, auf neue Trends und Entwicklungen zu
reagieren bzw. unsere Mitglieder dementsprechend am laufenden
zu halten.
Unser Ziel ist es, den Aufklärungsprozess in der Luftfahrt weiter
voranzutreiben und Hilfestellung zu bieten, sowie Ansprechstelle
für unsere Mitglieder und Vertreter des jeweiligen Luftfahrtunternehmens zu sein.

Da die kriminellen Organisationen international miteinander
vernetzt sind, werden die betroffenen Personen über die verschiedenen Transportwege in die Länder vermittelt. Oftmals sind die
Opfer in Begleitung von Aufpassern, die manchmal selbst dazu
genötigt oder erpresst wurden.

Richard Vadasz & Sebastian Feiner

Einen Vorfall zu erkennen ist nicht immer eindeutig und leicht,
deswegen ist es umso wichtiger, das Flugpersonal zu sensibilisieren und ihm die notwendigen Abläufe und Verfahren kenntlich zu
machen. Austrian Airlines hat im Zuge der diesjährigen Recurrent
Trainings-Saison – gemeinsam mit Lufthansa – die Thematik für
das Kabinen- und Cockpitpersonal bereits implementiert. Weiters
wurden dazu auch Verfahren entwickelt, wie bei einem Vorfall
vorzugehen ist.

richard.vadasz@aca.or.at
sebastian.feiner@aca.or.at
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.iata.org/policy/consumer-pax-rights/Pages/humantrafficking.aspx
https://www.iata.org/iata/Human_Trafficking/index.html

Self Defense Workshop
Freitag, 13. September 2019, ca. 15
Personen treffen sich im Trainingscenter
zu einer Premiere. Das erste ACA Self Defense Workshop startet. Sicherheitsexperte
und Pilot, Richard Vadasz gibt Einblicke
in die Welt der Selbstverteidigung. Er
informiert über wichtige Voraussetzungen,
wie z.B. die Haltung und Aufmerksamkeit
des Einzelnen. Nach sehr spannenden Insights betreffend Terrorangriff und einem
theoretischen Teil, gingen wir zur Praxis
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über. Wir lernten die richtige Haltung,
wie man Arme, Hände, Beine und Füße
richtig einsetzt, damit man einen Angreifer
abwehren kann. Am Ende des Workshops
fügten wir die einzelnen Techniken noch
im Rahmen eines "Zirkeltrainings" zusammen. Es waren aufregende Stunden, alle
Teilnehmer waren sehr begeistert - wenn
auch alle hoffen, diese Techniken nie anwenden zu müssen. Über eine Fortsetzung
wird nachgedacht. - ACA -

you can do to help fight
#humantrafficking

Airline staff have their

Some

facts

What

25million people globally are living in modern slavery
Over 60% of victims are trafficked across international borders
Traffickers misuse the speed and efficiency of aviation to transport victims who may
be traveling undetected on aircraft and through airports
The aviation industry is committed to playing its part to help governments and law enforcement tackle
this issue by raising awareness and by training staff to spot the signs of potential human trafficking

Key signs of potential
human trafficking situations

Get involved
Check if your airline has a policy addressing
efforts against human trafficking and
provides human trafficking awareness training

Is the person disoriented or confused, or
showing signs of mental or physical abuse?
Is the person fearful, timid, or submissive
and do they avoid eye contact?

Make your management aware of the content
of the IATA AGM Resolution, the Guidance
on Human Trafficking, our free online
training and the awareness raising tools

Does the person show signs of having been denied food,
water, sleep, or medical care?
Does the passenger defer to another person to speak for
him or her or someone who seems to be in control of the
situation, e.g., where they go or who they talk to?

What to do if you suspect a
case of human trafficking:

Is the passenger (especially children) accompanied by
someone claiming to be a parent or guardian who is in
fact not related to the child?
Is the passenger in control of his/her own travel
documents?

Always follow your company procedures.
This may include:

Does the person have freedom of movement?

Cross checking the signs of possible trafficking cases
with other staff to confirm suspicions

Is the passenger wearing appropriate clothing for route
or destination weather?

Reporting and discussing with your supervisor

Is the person speaking of modelling, dancing, singing,
hospitality job, etc. without knowing who will be meeting
him/her upon arrival, and with few details about the job?

For suspected cases on board flights, informing the pilot
in command so they can determine next steps
If at an airport, contacting police or appropriate law
enforcement and reporting what you have seen

www.iata.org/human-trafficking
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AATCA CORNER - Die Seite der Kollegen von ATC

Delays ...
nötige Personal fehlt, um die geplanten Sektoren aufzusperren
– vergleichbar: Das Flugzeug ist am Gate, es haben alle Passagiere einen Platz im Flieger, aber z.B. ein Pilot ist krank und
kann nicht ersetzt werden.

Wie schon im letzten Artikel geschrieben, haben wir dieses Jahr
erstmalig in der Geschichte Maßnahmen setzen müssen, damit
wir die Komplexität im österreichischen Luftraum reduzieren
konnten. Diese Maßnahmen waren z.B. RAD Restriktionen,
inner-österreichische Flugflächenanpassungen zwischen den
einzelnen Sektoren bzw Routenoptimierungen. All diese Maßnahmen haben/hatten aber nur sehr geringfügig einen Einfluss
auf delays. Also wodurch entstehen dann delays? Man muss klar
unterscheiden zwischen verschiedenen den Gründen (weather, airspace management, ATC equipment, ATC staffing, ATC
capacity, special event, accident/incident, ATC industrial action
und others). Die meisten jedoch entstanden dieses Jahr (in
Österreich) durch „weather“, „capacity“ und „staffing“ delays.
Nachstehend kurz eine Erklärung was die drei größten delayFaktoren bedeuten:

Natürlich ist es nicht so leicht zu sagen, dass immer genau nur
ein Grund dafür verantwortlich ist, warum ein Flug eine Verspätung hat, denn es gibt noch so viele mehr Gründe, aber dafür
würde hier der Rahmen gesprengt werden.
Wir hoffen, wir konnten euch in dieser Kürze einen kleinen
Einblick in das Flowmanagement gewähren. Für weitere Fragen
könnt ihr euch gerne an uns wenden.
Herzlichst euer AATCA Vorstand

Weather: wenn in einem gewissen Gebiet z.B. CB-Aktivitäten
oder starke Turbulenzen erwartet werden und dementsprechend
die Arbeitsbelastung steigt, wird die zu akzeptierende Anzahl an
Flügen durch gewissen Sektoren reduziert.
Capacity: wenn die Anzahl an Flügen für die vorgesehenen
Sektoren zu hoch ist – vergleichbar: Das Flugzeug ist am Gate,
die Crew an Bord, aber es wollen zu viele Passagiere – mehr als
Sitzplätze vorhanden – in den Flieger einsteigen
Staffing: wenn am aktuellen Tag durch z.B. Krankenstände das

Aktiv werden bei ACA!
Was musst du einbringen: Interesse und etwas Zeit
Was bekommst du:
•

"ACA-Familienanschluss"

•

Ein Netzwerk

•

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

Interesse geweckt? Melde dich bei uns!
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DER ACA VORSTAND

Captain
Isabel Doppelreiter

Captain
Christian Korn

Captain
Christoph Mosser

Captain
Sebastian Feiner

First Officer
Andreas Strobl

Präsidentin

Generalsekretär

Vizepräsident

Finanzreferent

Vizepräsident

DIE ACA MITARBEITER

Astrid Schwarzwald

Captain
Martin Pletzer

Captain
Martin Gstraunthaler

Captain (ret.)
Peter Beer

Captain
Willi Wesendorfer

Büroleitung

Flight Data

Dangerous Goods

CRM, AAP Experte

Training & Licensing

First Officer
Christina Domweber

First Officer
Richard Vadasz

First Officer
Philipp Stickler

Captain
Philip Hudelist

Captain
Ralph Schönfelder

Social Wings / HUPER

Security

Young Pilots/Student
Pilots

PGA / Level (Vorstandsmitglied)

PGA / EWE (Vorstandsmitglied)

Captain
Robert Oberleuthner

First Officer
Florian Obrovsky

Captain
Christian Flatschart

Accident Analysis &
Prevention

Aircraft Design &
Operation u. RPAS

Accident Analysis &
Prevention

Captain
Gerhard Winkler

First Officer
Theresa Kammerer

Flight Data

Human Performance

First Officer
Stefan Kalina
Aircraft Design &
Operation

Captain
Dr. Franz Brunhofer
Human Performance
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Together for a safe flight.

Visit us! www.aca.or.at
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