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Kei ne Ausna hme mehr fûr Schweizer Heti kopterpi loten?
Altersgrenze 60 Jahre Helikopterpiloten dùrfen ab 60 keine kommerziellen Passagierflùge mehr durchftihren

Schweizer Hetikopterpitoten durften mit der

entsprechenden Lizenz bis anhin bis zum

65. Attersjahr kommerzielle Passagierflûge
(CAT) durchfûhren. Dies dank einer Aus-

nahmeregelung der EASA fûr die Schweiz.

Diese ist im Januar 2020 nach dreimaliger

Verlângerung ausgelaufen. Offenbar witt die

EASA nun keine Ausnahme mehr fûr Schwei-

zer Helikopterpiloten. Bleibt das so, hâtte

dies fiir die Schweizer Helikopterindustrie
Folgen: Den betroffenen Schweizer Piloten

droht eine Zwangspensionierung oder gar die

Entlassung.

Europaweit gilt die Regelung, dass

Helikopterpiloten ûber 60 keine kommer-

ziellen Passagierflùge durchftihren dûrfen.
Die Schweiz war von dieser Regelung bisher

ausgenommen. Die einheimischen Piloten

durften bis 65 kommerziell mit Passagieren

fliegen. Sie profitierten von einer Ausnahme-

regelung, welche bereits drei Mal verlângert

wurde und im Januar 2020 auslief.

Doch nun kônnte Schluss sein mit dem

Sonderstatus fiir Schweizer Helipiloten. Die

EASA will die Frist nicht mehr verlângern.

Trotz der Tatsache, dass die EASA die frag-

liche Regulierung ûberarbeiten will, musste

das zustândige Bundesamt ftir Zivilluftfahrt
BAZL bis Ende 2020 alle noch gûltigen Aus-

nahmen fùr kommerzielle Passagierflùge mit
Helikopterpiloten ùber 60 widerrufen.

Aus medizinischer Sicht kein Risiko
Dies, obwohl medizinisch nichts dagegen

spricht, dass Piloten bis zum Alter von 65

Jahren kommerzielle Passagierflùge durch-

ftihren. Zu diesem Schluss kam eine unab-

hângige Studie im Auftrag der Europâischen

Flugsicherheitsbehôrde EASA. Danach geht

von Piloten ùber 60 kein zusâtzliches medi-

zinisches Sicherheitsrisiko aus. Die Studie

stùtzt die Forderung der Swiss Helicopter

Association und des Schweizerischen Heli-

kopterverbands SHeV, die Alterslimite von

Piloten fiir kommerzielle Passagierflùge von

60 auf 65 Jahre zu erhôhen - entgegen der

aktuell gùltigen EU-Regelung.

Potiti ker wehren sich
Auf politischer Ebene wird fiir eine Abschaf-

fung der Altersguillotine gekâmpft. Und in
Brûssel diskutiert man, mit Beteiligung der

Schweiz, ùber den Sinn beziehungsweise Un-

sinn der fragwùrdigen Altersgrenze. Natio-

nalrat Matthias Jauslin, Zentralprâsident des

Aero-Clubs der Schweiz, fragt sich deshalb,

warum sich der Bundesrat nicht ftir eine Bei-

behaltung der hôheren Altersgrenze fiir Heli-

kopterpiloten einsetzt. "Die EU machte ftir die

Schweiz eine Ausnahme: Helikopterpiloten

fliegen bei uns gewerblich bis 65. Jetzt will
die EU nicht mehr und der Bundesrat setzt

in vorauseilendem Gehorsam um", ârgert er

sich. Ohne Not wûrden erfahrene Piloten ùber

60 gegroundet. (Warum bringt sich der Bun-

desrat nicht proaktiv ein, damit Helikopterpi
loten in der Schweiz weiterhin bis 65 fliegen

kônnen?", lautete seine Frage an den Bundes-

rat anlâsslich der letzten Wintersession.

Auch Nationalrat Martin Candinas, Prâ-

sident der Swiss Helicopter Association SHA

stôrt sich an dieser Tatsache. Er richtete eine

âhnliche Frage an den Bundesrat: "Warum ist

der Bundesrat mutlos und verhindert diese

absurde Regelung nicht, indem er Schweizer

Piloten bis 65 weiterfliegen lâsst, um so die

Sicherheit des Flugbetriebs mit Piloten ùber

60 gegenûber der EU zu beweisen?"

Ernûchternde Antwort
Der Bundesrat anlwortete wenige Tage spâ-

ter: "Die europâischen Bestimmungen zum

Pilotenalter 60 (...) sind seit dem 15. Mai

2072 in der Schweiz in I0aft. Es handelt sich

somit um geltendes und direkt anwendbares

Recht. Wùrde sich die Schweiz nicht an diese

Regeln halten, so riskierte sie den Verlust der
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Helikopterpiloten ist
es innerhalb der EU nur
bis 60 Jahre erlaubt.
kommerzie[[ Passa-
giere zu befôrdern.
Nicht so in der Schweiz:
Bis anfangs 2020
galt hierzulande eine
Ausnahmeregelung,
wonach dies bis zum
Alter 65 môglich war.
Die EU môchte dies nun
wiederândern. I Les
pilotes d'hélicoptères
sont autorisésjusqu'à
l'âge de 60 ans à trans-
porter des passagers
commerciaux au
sein de I'UE. Tel n'est
toutefois pas le cas en
Suisse: jusqu'au début
2020, il existait ici une
réglementation d'ex-
ception le permettant
jusqu'à l'âge de 65
ans. L'UE souhaiterait
maintenant changer
cette situation.
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gegenseitigen Anerkennung von Lizenzen."
Âhnlich argumentiert der Bundesrat auf die

Frage von Nationalrâtin Monika Rùeggervom
30. November 2020. Es seien alle Môglichkei
ten im Rahmen des geltenden Rechts ausge-

schôpft worden, das BAZL habe von den Aus-

nahmen der Europâischen Agentur ftir Flugsi-

cherheit Gebrauch gemacht. Demnach hat die

EU im Frùhling 2O2O die bisherige generelle

Akzeptanz dieser Ausnahmebewilligungen
eingeschrânkt; Ausnahmen werden nur noch

fi.ir medizinische Helikoptereinsâtze gewâhrt.
Festzuhalten sei erneut, dass die Helikopter-
pilotinnen und -piloten nur im gewerbsmâssi-

gen Personen- und Gûtertransport (Commer-

cial Air Transport) der Altersgrenze unter-
liegen. Zeitlich befristete Einzelausnahmen

kônnten durch ein Helikopterunternehmen
dennoch beantragt werden; die Unternehmen
mùssten aber detaillierte Nachweise erbrin-
gen. Andere Flugoperationen seien weiterhin
bis 65 môglich. Den Helikopterfirmen sei seit

Jahren bekannt, dass die Altersbeschrânkung
geltendes Recht ist, so der Bundesrat.

Und das EDA?
Candinas mochte sich mit diesen Antworten
nicht zufriedengeben. Er doppelte nach und
fragte den Bundesrat, was denn das EDA bis
jetzt konkret unternommen habe und in Zu-
kunft zu unternehmen gedenke, um umge-
hend eine Lôsung mit der EU zu finden.

"Die Schweizer Delegation, unter der
Leitung des BAZL, verlangte im Gemischten
Ausschuss vom 3. Dezember 2020 die Fortset-

zung der Zulassungvon ùber 60-jâhrigen He-
likopterpiloten. Die Kommission sagte zu, die
Frage nochmals zu prùfen. Das EDA setzt sich

an der Seite des fi.ir das Luftverkehrsabkom-
men federfiihrenden WEK ftir dieses Anlie-
gen eino, antwortete der Bundesrat unter an-

derem. Diese Anrwort - auch weil sie sich von
den ersten Antworten unterscheidet- mag fiir
die Helikopterbranche doch etwas Hoffnung
auf eine neuerliche Lôsung verbreiten.

Wie geht es weiter?
Auch der SHeV, die Helikoptersparte des

AeCS, wurde aktiv. "Wie sehen Ihre weiteren
Schritte und Plâne zur Sicherung des Fortbe-
stands des Pilotenalters 65 aus?", fragte Vize-
prâsident Marco Riva Ende November letzten
Jahres in einem Schreiben das BAZL.

Seit der Annahme der Motion 75.349I
habe sich das Amt aktiv in die europâische
Diskussion zweck Anpassung der in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 77 7B/20'J.'J. enthaltenen
Alterslimite eingebracht, hâlt das BAZL in sei-

ner Antwort fest. Seit 2077 drânge das BAZL

die EASA innerhalb eines Rule Making Task
(RMT) die Altersgrenze mit entsprechenden

medizinischen Mitigationsmassnahmen an-

zuheben. Um den Prozess zu beschleunigen,

habe das BAZL der EASA die Koordination
und Organisation dieses RMT offeriert, was

von der EASA im Herbst 2020 angenommen

wurde. <Das BAZL setzt sich damit auf euro-
pâischer Ebene dezidiert fiir die Anhebung
der Altersgrenze ein. Ein erfolgreicher Ab-

schluss des RMT kann indessen nicht garan-

tiert werden, weil sich verschiedene Stake-

holder bereits klar negativ geâussert habenu,

schreibt das Amt weiter und hâlt fest: uAktu-

ell kann sich das BAZL nicht ùber geltendes

Recht, welches im Rahmen der bilateralen
Vertrâge von der EU ùbernommen wurde,
hinwegsetzen."

Weiter hâlt das BAZL fest, dass das Amt
seit 2012 wiederholt Ausnahmegesuche bei

den zustândigen europâischen Organen ein-
gegeben habe, die in den letzten Jahren mit
gesundheitlichen und operationellen Auf-
lagen bewilligt wurden. Im Schreiben weist
das BAZL aber darauf hin, dass "in sinnvoll
begnindeten Fallen ftir Lizenztrâger im rei
nen CAT-Betrieb Einzelausnahmen fiir weite-
re zwei Jahre gewahrt werden kônnen." Die

betroffenen Helikopterbetiebe seien seit Mai
2020 vom BAZL wiederholt aufgefordert, die
notwendigen Nachweise zu liefern. "Aktu-
ell liegen dem BAZL von drei Helikopterbe-
trieben Nachweise vor, die den temporâren
Einsatz von ùber 60-jâhrigen Pilotinnen und
Piloten im reinen CAT-Betieb rechtfertigen."

Das BAZL stellt sich auf den Standpunkt,
dass die Helikopterbetriebe seit 2012 Kennt-
nis hatten, dass die von der EASA gewahrten
Ausnahmen weder dem geltenden Recht ent-

sprechen noch lângerfristig gewahrt werden
kônnen. "Der Industrie musste somit seit Lân-
gerem bewusst sein, dass eine entsprechende

Intervention der EASA folgen kônnte. Hierbei
ist zu erwâhnen, dass das BAZL die Betriebe

wiederholt darauf hingewiesen hat, die not-
wendigen Vorkehrungen fiir diesen Fall zu

treffen."
Der Ball liegt nun wieder beim BAZL

und bei der EU, die das Anliegen erneut prûft.
Ein positives Ergebnis wûrde auch.jene Pilo-
tinnen und Piloten freuen, welche erst in den
nâchsten Jahren das 60. Altersjahr erreichen
werden. Und die Helikopterunternehmen
wûrden wohl gerne noch weitere fi.inf Jahre
auf deren wernrolle fliegerische Erfahrung
zurùckgreifen. wy
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Jusqu'à présent, les pilotes d'héticoptères
suisses pouvaient opérer des vo[s commer-

ciaux avec passagers (CAT) jusqu'à l.'âge

de 65 ans, sur [a base d'une dérogation
accordée par ['EASA pour [a Suisse. Cette

dérogation est arrivée à son terme en

janvier 2020, après trois prolongations.

Manifestement, ['EASA ne souhaite dé-

sormais plus aucune exception pour les

pilotes d'hé[icoptères suisses. Le maintien
de cette position aurait des conséquences

pour ['industrie suisse de ['héticoptère:
les pitotes suisses concernés sont sous [a

menace d'une retraite forcée, voire d'un

licenciement. À t'échette européenne. [a

règlementation stipu[e que les pitotes

d'hélicoptères de plus de 60 ans ne

peuvent plus opérer de vo[s commerciaux

avec passagers. Jusqu'à présent, [a Suisse

était dispensée de cette régtementation.
Mais ce régime d'exception accordé aux
pi lotes d'hé[icoptères suisses pourrait

désormajs disparaître. L'EASA ne souhaite
pas accorder une nouvetle pro[ongation,

a[ors même que rien ne s'y oppose sur [e

p[an médica[. Les pilotes devraient pou-

voir effectuer des vots commerciaux avec

passagersjusqu'à L'âge de 65 ans. Te[[e est

l'a conclusion d'une étude indépendante
mandatée par l'Agence Européenne de La

Sécurité Aérienne (EASA). Selon ce[[e-ci,
les pilotes de plus de 60 ans n'engendrent
pas de risque de sécurité médicate sup-
p[émentaire. L'étude soutient [a reven'
dication faite par [a Swiss Helicopter
Association et [a Fédération suisse des

hé[icoptères (FSdH) de retever définiti-
vement de 60 à 65 ans la [imite d'âge des

pilotes pour les vots commerciaux avec

passagers. Bien que I'EASA souhaite revoir
cette réglementation douteuse, L'Office fé-
déraI de ['aviation civite (0FAC) a dû révo-

quer à fin 2020 l'ensembte des dérogations
encore valides dont disposaient des pi-

lotes d'héticoptères de plus de 60 ans pour

les vols commerciaux avec passagers. Des

actions sont menées actuellement sur [e

p[an potitique, afin d'abol.ir [e couperet de

['âge. Les consei[[ers nationaux Matthias

Jauslin, Président centraI de ['Aéro-C[ub

de Suisse, et Martin Candinas. Président

de [a Swiss Helicopter Association. se for-
malisent de cette situation. I[s ont adressé

différentes demandes au Consei I fédéra[.
La Fédération suisse des héticoptères

(FSdH) s'est el.Le aussi montrée active. La

ba[[e est à présent retournée dans [e camp

de ['0FAC et de ['UE, qui étudie à nouveau

[a reguête. Une issue favorabte satisferait
également Les pil"otes qui atteindront L'âge

fatidique de 60 ans dans les années à venir.
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