
Vorschriften haben ha-
ben keinen Selbstzweck, 
sondern sie müssten der 
Sicherheit dienen. Dank der 
Fronterfahrung von «Air 
Zermatt» können lebensret-
tende Aspekte einbezogen 
werden.

Der Swiss Aerospace Cluster bot 
im letzten Jahr am ersten Schwei-
zer Heli-Tag in Näfels eine Platt-
form im Umfeld der Luft- und 
Raumfahrt zwecks Austausches 
zwischen Herstellern, Betreibern, 
Wissenschaft und Behörden. Die 
wichtigsten Themen waren der 
Regulationsdruck, neue Simulato-
ren und die Drohnen. Der folgen-
de Beitrag setzt sich am Beispiel 
von Air Zermatt mit den zum Teil 
unverständlichen gesetzlichen 
Vorschriften auseinander, die den 
Heli-Unternehmen in der Schweiz 
das Leben nicht  einfach machen.  

Erfahrungen                   
von der Front

Bereits im Sommer 2017 haben 
wir in einem Artikel der «Vision» 
dargestellt, welch vielfältige Spit-
zenleistungen die Air Zermatt in ei-
nem immer stärker regulierten flie-
gerischen Umfeld erbringt. SRF 2 
zeigte im Sommer 2020 vier Folgen 
des Dokumentarfilms «The Horn». 
Die beeindruckenden Filmaufnah-
men geben Zeugnis davon, wie 
schmal der Grat zwischen Leben 
und Tod oft ist und welch grosse 
Risiken die Mitarbeitenden auf sich 
nehmen. 

Am ersten  Schweizer Heli-Tag 
der Schweiz thematisierten inner-
halb des Programmschwerpunktes 
«Education & Training» die Air 
Zermatt Piloten Stephan Dreesen 
und Lukas Keist die Problematik 
der gesetzlichen Vorschriften, wel-
che vielfach als frustrierend und 
kostentreibend empfunden wer-
den. So wurde bemerkt, dass im 
Gesetz ein roter Faden fehle, ein viel 
zu hoher Papieraufwand verlangt 
werde und die EASA (Europäische 
Agentur für Flugsicherheit) in der 

Schweiz Flugunternehmen beauf-
sichtige, wohl nur um festzustel-
len, wie das BAZL (Bundesamt für 
Zivilluftfahrt) die europäischen 
Vorschriften umsetze. Erhärtet 
wurden solche Aussagen anhand 
praktischer Problembeispiele. 

Sicherheit durch             
Unternehmenskultur

Vermutlich sind 90 Prozent der 
Helikopter-Unfälle menschenbe-
zogen. Aber statt bei der Mitar-

beitenden-Schulung der Heli-Un-
ternehmen anzusetzen, erlässt die 
EASA vor allem technische Vor-
schriften in der Meinung, damit 
mehr Sicherheit zu kreieren. So 
müssen deshalb - um ein Beispiel 
anzuführen - erfahrene, voll ausge-
bildete Air Zermatt-Piloten jährlich 
25-30 fliegerische und theoretische 
Checks absolvieren, von denen ein 
grosser Teil unter «Papierbefriedi-
gung» einzuordnen sind. Der Zeit-
aufwand ist hoch und der administ-
rative Aufwand für deren Planung, 
Überwachung und Kontrolle im-
mens. So bleibt leider oft wenig Zeit 
für ein effektives, gezieltes «Crew 
Training». Dazu äusserte sich Ste-
phan Dreesen: «Sicherheit entsteht 
in einer Firma nicht mit Papier, 
sondern mit der Kultur im Betrieb». 
Flexibilität statt           
Überregulierung

Aber nicht allein die Regulierun-
gen an sich sind ein Problem, son-
dern zusätzlich deren häufige Än-
derungen. Die Umsetzung in solch 
hoher Kadenz überfordert vor al-
lem die kleineren und mittleren 
Helikopterunternehmen, wie es die 

meisten in der Schweiz sind, perso-
nell und finanziell.  Das Grundübel 
der jetzt gültigen Gesetzgebung ist, 
dass sie nicht auf die Helikopter-
fliegerei bei uns in der Schweiz 
ausgerichtet ist. Die gesetzliche 
Basis dürfte den Ursprung wohl 
einerseits in der Offshore-Fliegerei 
und anderseits natürlich im Airline 
Business haben und ist zu wenig an 
die bei uns anzutreffende, gebirgi-
ge Topografie angepasst.  

Wie liesse sich das angespro-
chene Problem mit der unbefriedi-

genden Gesetzgebung 
materiell lösen? Die 
Helikopter-Operati-
onen in der Schweiz 
erfordern viel Gefühl 
und Erfahrung. Nie-
mand weiss das so gut 
wie die Ausbildenden 
bei Air Zermatt. Dies 
wird durch eine ent-
sprechende Firmen-
kultur, mit Kollegiali-
tät und gegenseitigem 

Vertrauen gelebt, was in den SRF-
Filmbeiträgen sehr eindrücklich 
zum Ausdruck kommt. Allergröss-
te Bedeutung  beizumessen ist der 
gezielten Ausbildung von Jungpi-
loten sowie der unablässigen Schu-
lung der ganzen Crew, abgestimmt 
auf die Anforderungen im Hochge-
birge. Seitens der beaufsichtigen-
den Behörden wäre es angezeigt, 
primär Konzepte zu beurteilen und 
dafür die ganze operative Ausbil-
dung (einschliesslich Refresher) fe-
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Rettung im Anflug auf die Hörnli-Hütte am Matterhorn

Schweizer Heli-Tag 2020: Training  & Ausbildung

Regeln auf Kosten der Sicherheit
Folgerungen aus dem Schweizer Heli-Tag / von Arthur Mentele



Urbane Seilbahnen können 
eine Innovation sein im Ver-
kehrsnetz von Städten. Was 
andere Städte, wie La Paz in 
Bolivien längst realisiert ha-
ben harrt in Zürich mit der 
projektierten Zoo-Seilbahn 
noch der Realisierung. 

Die meisten Bewohner der 
Schweiz kennen Seilbahnen vor al-
lem als verlässliche Verkehrsmittel 
im Berggebiet. Sowohl im Sommer 
wie auch im Winter versprechen sie 
uns einen «Draht zum Himmel», 
was je nach Situation eine erleb-

nisreiche Skiabfahrt oder eine tolle 
Rundsicht sein kann. Im Mittelland 
sind vereinzelt eher Stand- und 
Drahtseilbahnen anzutreffen. Das 
könnte sich aber ändern: Seilbahnen 
als urbane Verkehrsmittel bieten 
sich geradezu an, um verstopften 
Strassen, Platzknappheit im öf-

fentlichen Verkehr und schlechter 
Luftqualität etwas entgegenzu-
setzen. Sie sind umweltfreundlich 
(fast geräuschlos, abgasfrei), sicher, 
zuverlässig, sparen Zeit und be-
nötigen eher geringe Investitions- 
und Betriebskosten. Zudem kann 
die Streckenführung grundsätzlich 
flexibel gestaltet werden und der 
Flächen- und Energiebedarf hält 
sich in Grenzen.

Bolivien –                        
Beispiel einer Realisierung

Das weltweit grösste urbane Seil-
bahnnetzprojekt «Mi Teleférico» 
wurde in der bolivianischen Regi-

on La Paz (3660m 
ü.M.) - El Alto 
(4100m ü. M.) 
von 2014 – 2019 
mit zehn Seil-
bahnlinien auf 
einer Gesamtstre-
ckenlänge von 33 
km umgesetzt. 
Heute werden 
innerhalb dieser 
beiden bolivia-
nischen Gross-
m e t r o p o l e n 

täglich ca. 300'000 Passagiere am 
Seil befördert. Die topographische 
Lage von «Gross-La Paz» mit 1.7 
Mio. Einwohnern, verschiedenen 
Stadtgebieten, engen Strassenzü-
gen und beträchtlichen Höhenun-
terschieden zwangen die örtlichen 
Verkehrsplaner zu verkehrstechni-

schen Innovationen, welche durch 
die Firma «Doppelmayr/Garaven-
ta» äusserst erfolgreich realisiert 
wurden und heute als Referenzob-
jekt für ein urbanes Seilbahnnetz 
gelten. 

Seit der Inbetriebnahme im Jah-
re 2014 wurden bereits insgesamt 
mehr als 200 Millionen Fahrgäste 
transportiert. Die Menschen benüt-
zen die Seilbahnen für den Arbeits- 
und Schulweg, in der Freizeit und 
natürlich auch zum Shopping. Bei 
den Touristen ist das Seilbahnnetz 
ebenfalls sehr beliebt, denn es er-
spart das frühere ewige «Auf und 
Ab» beim Sightseeing. 

Vor Ort gilt heute diese urbane 
Seilbahn noch vor Märkten und 
Museen als das Highlight. Es ist 
wirklich «cool», aus einer friedlich 
über den tiefen Häuserschluchten 
hängenden Gondel heraus den ex-
trem stark pulsierenden Verkehr 
unbeschwert und staunend beob-
achten zu können. Wahrlich ein tol-
les Verkehrserlebnis, das mit einem 
Billett von 3 Boliviano (ca. 45 Rp.) 
zuzüglich eines allfälligen Trans-
fertickets von 2 Boliviano zu haben 
ist und die Effizienz dieser Art der 
Fortbewegung beweist. 

Eine Alternative            
auch für andere Städte

Urbane Seilbahnen sind zweifels-
ohne eine valable Verkehrsalterna-
tive, die sich nebst la Paz in Bolivien 
schon andere Städte wie Koblenz 
am Rhein bei der Moselmündung, 
Singapur, London oder Brest in der 

Bretagne zur vollen Zufriedenheit 
der Beteiligten zunutze gemacht 
haben. Die Vorteile liegen auf der 
Hand und die Umwelt lässt danken. 
In Zürich wartet diese Innovation 
mit der Zoo-Seilbahn noch auf die 
Realisierung

Arthur Mentele
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Ausglick auf neue Verkehrskonepte: Bolivien hat Weitblick

Seilbahnen verbinden Stadtteile von La Paz

derführend den Flugbetrieben vor 
Ort zu überlassen.

Freiheiten und Vertrauen

Für Air Zermatt und sicherlich 
auch für die weiteren Heli-Unter-
nehmen in der Schweiz ist es un-
abdingbar, ihre Operationen sicher 
und selbstverständlich mindestens 
kostendecken, wenn möglich ge-
winnbringend zu betreiben. Dies 
setzt voraus, dass die Heli-Firmen 
wieder mehr Freiheiten erhalten, 

ihre Ausbildungsprogramme ent-
sprechend ihrer jeweiligen spezi-
ellen Bedürfnisse eigenständig zu 
entwickeln, selbstverständlich mit 
Genehmigung und unter Kontrolle 
der staatlichen Aufsichtsorgane.

Klar ist, dass die EASA-Vorschrif-
ten inskünftig besser auf die örtliche 
Heli-Branche in der Schweiz und 
deren Tätigkeitsfelder angepasst 
werden sollten. Sinn- und massvol-
le Regulationen machen Ressourcen 
frei für wirkliche Verbesserungen in 
der Sicherheit des Flugbetriebs: das  
kommt uns allen zu Gute. 

Arthur Mentele
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Urbane Mobilität mit Seilbahnen
Von Verkehrsstau zu reibungslosem Fortbewegen / von Arthur Mentele
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Statt Unterwürfigkeit: Kampfmasken gegen Peking Pest und Willkür


