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Vernehmlassung Luftfahrgesetz  

Sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme. Wir sind überrascht, dass die Flug-Bran-

chen-Gewerkschaften, die Mitglied des SGB sind, nicht zur Vernehmlassung eingeladen wurden. 

Dies, obwohl die Vorlage sie am nächstem trifft.  

I. Grundsätzliches  

Mit vorliegender Teilrevision des Bundesgesetzes über die Luftfahrt von 21.12.1948 (Luftfahrtge-

setz, LFG; SR 748.0) sollen neue regulatorische Vorgaben der EU in Schweizer Recht transferiert 

werden.  

Der Schwerpunkt liegt dabei, dass ÄrztInnen (welche nota bene nicht vom BAZL bezeichnet und 

beaufsichtigt werden) sowie Psychologinnen und sogar Hilfspersonen bei Zweifeln an der Taug-

lichkeit eines jeglichen Flugbesatzungsmitglieds oder einer Fluglotsin/eines Fluglotsen von ihrer 

Schweigepflicht entbunden werden und die Möglichkeit haben, dem BAZL Meldung zu erstatten. 

Weiter soll die Durchführung anlassloser Alkoholkontrollen von Flugbesatzungsmitgliedern mög-

lich werden sowie die Mitteilung der Resultate in eine zentrale EU-Datenbank.  

Der SGB und seine Mitgliederverbände sind grundsätzlich gegen diese untaugliche und unver-

hältnismässige Anpassung, insbesondere die vorliegende Meldebestimmung für Gesundheits-

personal, die keine Verbesserung der Flugsicherheit mit sich bringt. Im Gegenteil: mit der Einfüh-

rung einer allgemeinen Kultur der Denunziation könnten Mitarbeitende der Flugindustrie, die be-

reits mit der Covid19-Krise stark unter Druck stehen, noch mehr Angst haben, professionelle ärzt-

liche bzw. psychologische Hilfe einzuholen. Dies in einer Zeit, in welcher die psychosozialen Ri-

siken in der Branche aufgrund von Spardruck und Restrukturierungen und erhöhtem Arbeits-

druck bereits ein besorgniserregendes Niveau erreicht haben. 

Die Vorlage, wie sie vorliegt, setzt vielmehr auf repressiv wirkende Massnahmen gegen den ein-

zelnen Arbeitnehmenden und weisen den Arbeitgebern keine Verantwortung zu, für die psychi-

sche Gesundheit und die entsprechenden Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmenden zu sorgen. 

Dies ist ein systemisches Manko der Vorlage. 
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Wir schlagen deshalb vor, einen Runden Tisch mit den betroffenen Arbeitnehmenden-Verbänden 

zu veranstalten sowie mit den spezialisierten FMH-Gesellschaften, insbesondre der FMH-Gesell-

schaft für Arbeitsmedizin SGARM sowie der FMH-ExpertInnen für Flugmedizin.  

II. Zu den einzelnen Bestimmungen des LFG 

Art. 100 Abs. 4  

Es ist fragwürdig und sogar kontraproduktiv, wenn ÄrztInnen, PsychologInnen und sogar medizi-

nische Hilfspersonen von ihrer Schweigepflicht entbunden werden. Dies kann dazu beitragen, 

dass das Arzt-Patienten-Vertrauen verloren geht und Flugpersonal keine Behandlung oder das 

Gespräch nicht mehr sucht. Somit besteht das Risiko, dass allfällige sicherheitsrelevante gesund-

heitliche Beeinträchtigungen gar nicht mehr diagnostiziert werden können bzw. die Gesundheit 

des Flugpersonals allgemein sich verschlechtern kann, aus Angst vor (privaten) Konsultationen 

mit Gesundheitsfachpersonen.  

Besonders stossend ist weiter die Verwendung des Begriffs der «Hilfspersonen». Dieser sollte auf 

jeden Fall ganz gestrichen werden. Es darf nämlich nicht sein, dass eine «Hilfsperson», z.B. auch 

eine Assistentin eines Psychologen, eine MPA oder weitere nicht-medizinisch ausgebildete Per-

sonen meldebefugt sein sollen.  

Ganz grundsätzlich fragwürdig ist auch in diesem Bereich die Nicht-Unterscheidung in der Be-

handlung von PilotInnen, FluglotsInnen und Kabinen-Personal. Dies widerspricht dem Grundsatz 

von Art. 8 BV, Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln.  

Es ist nämlich evident, dass, obwohl alle drei Berufsgattungen jeweils eine hohe Verantwortung 

tragen, das Schadenspotential zwischen PilotInnen, FluglotsInnen und Kabinenpersonal völlig 

unterschiedlich ist. Besonders bei Kabinenpersonal ist das Risiko, dass diese aufgrund einer ge-

sundheitlichen Beeinträchtigung ein Risiko für eine Flugreise darstellen, äusserst gering bzw. 

inexistent. 

Aus den oben gemachten Ausführungen ergibt sich, dass u.E. darauf verzichtet werden soll, dass 

für diese Berufsgattungen das medizinische Personal von seiner Schweigepflicht entbunden 

wird.  

Vielmehr sind unter Beizug der Branchen-Gewerkschaften und der FMH Lösungen im Rahmen 

eines Runden Tisches zu erarbeiten, welche Arbeitnehmende in ihrer psychosozialen Gesundheit 

zu schützen und der Arbeitgeber vermehrt in die Pflicht zu nehmen sind. Die Verantwortung für 

die Gesundheit des Arbeitnehmenden liegt gemäss ArG klar beim Arbeitgeber; diejenige der 

Passagiere beim Unternehmen, das wiederum identisch ist mit dem Arbeitgeber. 

Die vorliegende Revision macht dagegen genau das Umgekehrte und ist deshalb systemisch 

inkorrekt: die Verantwortung für Gesundheit und Arbeitssicherheit lastet alleine auf den Arbeit-

nehmenden und konkretisiert sich in Pflichten und der Beschneidung von Rechten für die Ange-

stellten. 

Vielmehr wären Lösungen zu suchen, die mit unabhängigen betriebsärztlichen Modellen arbei-

ten. Weiter sind die Arbeitsplatz-Kontrollen in Sachen Einhaltung ArG- und UVG-Bestimmungen 

in der Flugindustrie zu verstärken – hier sind die zuständigen Behörden in der Pflicht.  

  



 

 

Art. 100ter Abs. 1 zweiter Satz 3, 3bis und 4 

Abzuwägen ist zwischen den persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Interessen der Flugbe-

satzungsmitglieder einerseits und dem öffentlichen Interesse an der Minderung des Sicherheits-

risikos andererseits, welches infolge einer Beeinträchtigung durch Alkoholkonsum bei Mitglie-

dern der Flugbesatzung entstehen kann. 

Die Resultate von Vorfeldinspektionen werden in der zentralisierten SAFA Datenbank der EU er-

fasst. Die Alkoholkontrollergebnisse werden dabei ebenfalls in die Datenbank eingespeist. Diese 

Resultate enthalten jedoch weder personenbezogene Daten der jeweiligen Besatzungsmitglieder 

noch die Alkoholwerte. Sie sind der EU zum Schutz der Daten der betroffenen Person anonymi-

siert zu übermitteln. Die entsprechenden Grundlagen sind in der Verordnung (EU) Nr. 2018/1042 

enthalten. 

Mit der beabsichtigen Neuregelung werden neu die notwendigen rechtlichen Grundlagen für die 

Übermittlung besonders schützenswerter Daten der betroffenen Flugbesatzungsmitglieder an 

das BAZL geschaffen. Hier bestehen aber noch ungeklärte Probleme: 

-  Mit der vorliegenden Gesetzesgrundlage wird unseres Erachtens nicht abschliessend ge-

klärt, wer entscheidet, was die Konsequenzen eines solchen Tests sind (sofern dieser positiv 

ausfällt). Wobei auch hier dem Verhältnismässigkeitsprinzip speziell Rechnung zu tragen ist, 

z.B. beim Kabinenpersonal im Vergleich zu PilotInnen und FluglotsInnen. Die Konsequenzen 

bei Vorliegen z.B. tiefer Alkoholwerte dürfen nicht die gleichen sein.  

 

- Wie die Daten bearbeitet werden. Die Problematik des Datenschutzes sollte unseres Erach-

tens besser geklärt werden und dies im Sinne eines strengen Datenschutzes zugunsten der 

Arbeitnehmenden.  

Zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmenden sollte darauf hingearbeitet werden, dass verbes-

serte und ergänzende Massnahmen zur Prävention und Früherkennung von Alkoholproblemen 

bei Flugbesatzungsmitgliedern sowie die entsprechende Betreuung der betreffenden Arbeitneh-

mer in Begleitung mit der geplanten Gesetzesänderung ebenfalls Berücksichtigung finden und 

in die Wege geleitet werden. Auch dies ist in Zusammenarbeit mit den Branchen-Gewerkschaften 

zu erarbeiten, wofür der bereits erwähnte Runde Tisch dienen würde.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Luca Cirigliano 

Präsident  Zentralsekretär 


