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Liebe Mitglieder,

mit den Signalen mehrerer Staaten zur Lockerung der Reisebe-
schränkungen bereiten sich Airlines und Airports auf den Wie-
dereinstieg in den „normalen“ Flugbetrieb vor. Dabei ist uns
allen bewusst, dass sich viele Aspekte des Luftverkehrs durch
die Auswirkungen der Corona-Pandemie ändern werden. Die
Art und Weise wie Luftverkehr stattfindet, wird sich ändern 
und die zahlenmäßige Menge des Luftverkehrsaufkommens 
wird zunächst deutlich geringer sein. Jedoch bedeutet weniger 
Fliegen in diesem Zusammenhang eindeutig nicht mehr Sicher-
heit. 

Wir möchten mit diesem speziellen Newsletter auf ausgewählte
Sicherheitsaspekte hinweisen, die beim Wiedereinstieg in den
„normalen“ Flugbetrieb von Bedeutung sind. Eine derartige
Situation, mit dem nahezu vollständigen Erliegen des weltweiten 
Luftverkehrsaufkommens, hat es in der Geschichte unserer
Branche bisher noch nie gegeben. Somit sind auch die Heraus-
forderungen beim Wiedereinstieg einzigartig. Es ist deshalb von
enormer Bedeutung, dass wir gemeinsam mit allen Beteiligten
aufmerksam, demütig und diszipliniert arbeiten, um der Gesell-
schaft zu verdeutlichen, wie wichtig, aber gleichzeitig auch si-
cher, der Luftverkehr ist. Um ein entsprechendes Situationsbe-
wusstsein für den Wiedereinstieg zu erhalten, möchten wir auf
die im Folgenden dargestellte Sicherheitsaspekte hinweisen.

Safety Issues

In enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten und Indus-
triepartnern des Luftverkehrs hat die EASA eine Review mit
sechs sicherheitsrelevanten Bereichen definiert, deren Details
wir am Ende des Newsletters noch einmal visualisieren.
• Management Systeme
• Human Performance
• Training, Checking and Recency
• Outdated Information
• Infrastructure, Equipment and Wildlife
• Financial Impacts

Die Inhalte der einzelnen Bereiche stimmen dabei mit den Infor-
mationen und Erfahrungen überein, die wir bisher von unseren
Mitgliedern erhalten haben. Die vollständige EASA Review
findet sich hier.

Management Systeme

Der Luftverkehr ist ein extrem vernetztes und anspruchsvolles
System, sowohl für den Mensch als auch die Technik. Auf-
grund fehlender Erfahrungen können die Auswirkungen des 
Shut-Downs auf den Prozess des Wiedereinstiegs nicht einge-
schätzt werden. Alle Organisationen müssen für klare Kom-
munikation und Entscheidungsfindungsstrategien sorgen, ba-
sierend auf der Expertise des Personals, vorhandenen Daten 
und guter internen sowie externer Koordination. 

Der Wiedereinstieg bringt nicht nur Passagiere näher zusam-
men, sondern auch das Personal von Airlines und Airports.
Diese Tatsache und das damit verbundene Risiko, das Virus zu
verbreiten, muss allen bewusst sein. Sowohl jede Organisation
als auch jeder Einzelne müssen ihre Arbeitsprozesse anpas-
sen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
Dies betrifft in erster Linie die Hygienevorschriften und den 
Umgang mit anderen Personen. Insbesondere beim Umgang 
mit Passagieren wird auf eine potenziell erhöhte Anzahl von 
Unruly Passengers aufgrund der Beschränkungen hingewie-
sen.

Human Performance

Die Corona-Pandemie sorgt bei allen Menschen für Angst,
Stress und Ungewissheit. Die Arbeit im Home-Office oder voll-
ständige Kurzarbeit hat viele Menschen von Kollegen isoliert.
Das Personal, welches jetzt unter veränderten Herausforderun-
gen wieder in den Betrieb einsteigt, wird dadurch mit einem
höheren psychischen Stress arbeiten müssen. Die längere Ab-
wesenheit von der fliegerischen Tätigkeit ist dabei ein nicht zu
unterschätzender Aspekt. 

Weiterhin wird die Vorbereitung für den Wiedereinstieg in den 
Flugbetrieb zusätzlichen Aufwand für alle Beteiligten bedeuten. 
Dieser Aspekt kann ein deutlicher beitragender Faktor zur Ver-
ringerung der Performance werden und daraus folgend zur Er-
höhung des Sicherheitsrisikos führen. Eine gründliche Vorberei-
tung, ständige Aufmerksamkeit, gewissenhafte Aufgabendurch-
führung und Teamwork sind fundamentale Eigenschaften für si-
chere Flüge.

Training, Checking and Recency

Durch den maßgeblichen Rückgang des Luftverkehrs konnten
viele Menschen ihre Tätigkeit nicht ausüben oder mussten
andere Aufgaben ausführen. Auch Trainingsflüge im Simulator
oder Schulungsunterrichte konnten nicht stattfinden. All dies 
zusammen sorgt für eine signifikante Reduktion von Fähig-und 
Fertigkeiten sowie Wissen. 

Weiterhin wird ein Rückstand im Trainingsprozess erwartet, da
die Einrichtungen und das Personal nur eingeschränkt genutzt
werden können. Somit könnte ein limitierender Faktor durch die
geringere Kapazität von Flugzeugbesatzungen entstehen und
das in Bereitschaft befindliche Personal zusätzlich beanspru-
chen.

Outdated Information

Bedingt durch den Shut-down können relevante Updates für
Procedures, Datenbanken, technische Systeme fehlen oder Infor-
mationen veraltet sein. Davon betroffen sind operationelle Ver-
fahren, Datenbanken, technische Systeme, aeronautische Infor-
mationen, Flugpläne und Flugzeugnavigationssysteme.

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-published-review-aviation-safety-issues-arising-covid-19-pandemic
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-published-review-aviation-safety-issues-arising-covid-19-pandemic


Mit dem massiven Rückgang des Luftverkehrsaufkommens hat die Tierwelt erneut ihre
schnelle Anpassungsfähigkeit bewiesen. Aufgrund der Abwesenheit von Flugzeugen in
der Luft haben Vögel sich an die leeren Lufträume gewöhnt. Nicht nur die Lufträume
wurden zurückerobert, sondern auch Bodenbereiche und insbesondere die Flugzeuge
selbst. Durch die langen Standzeiten am Boden haben Vögel vermehrt Flugzeuge als
idealen Ort für Nestbauten entdeckt. Beispielhaft genannt sei an dieser Stelle ein 
Laudamotion Flug eines A320 Anfang Mai von VIE nach DUS, beim dem während des 
Fluges eine Störung am Querruder festgestellt wurde. Bei der anschließenden Inspektion 
in DUS wurde ein Vogelnest unter der Tragflächenverkleidung entdeckt. Das entsprechen-
de Flugzeug stand vorher einen Monat in VIE. Ähnliche Fälle sind uns von vielen Piloten 
und Mitarbeitern von anderen Flughäfen berichtet worden. Aus diesem Grund möchten 
wir auf besondere Achtsamkeit hinweisen, nicht nur die erhöhte Wahrscheinlichkeit von 
Bird Strikes zu berücksichtigen, sondern auch auf die Gefahr von Nestbauten am Flug-
zeug.
Die große Anzahl an abgestellten Flugzeugen erschwert ebenfalls den Betrieb sämtlicher
Prozesse am Boden. Gesperrte Taxiways und nicht einsehbare Markings oder Signs durch
geparkte Flugzeuge können die Abläufe stören und somit das Risiko von Zwischen- oder
Unfällen erhöhen. Außerdem können Fehlfunktionen der bodengestützten Systeme auftre-
ten. Durch das schnelle Abstellen, die langen Standzeiten und die eilige Inbetriebnahme
sollte auf Hinweise von technischen Problemen der Flugzeuge besonders geachtet werden.

Financial Impacts

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind bereits jetzt immens und weitere Folgen nicht absehbar. Viele Angestellte wur-
den entlassen oder befinden sich noch in Kurzarbeit. Dies betrifft alle Unternehmen von Airlines, Airports, Bodendienstleistern und
Zulieferern gleichermaßen. Mit Problemen innerhalb von Abfertigungsprozessen und Lieferketten muss jederzeit gerechnet werden.

„Keep up your situational awareness“

Die Umstände, bedingt durch Covid-19, können einerseits zum graduellen Abweichen auf Seiten der Arbeitsebene (Practical Drift) und
andererseits zur Häufung unsicherer bzw. risikobehafteter Bedingungen (Accumulation of Unsafe Conditions) beitragen, bei denen die
Safety Marge meist unbemerkt und unbewusst reduziert wird. Die Abbildung zeigt, wo sich die von der EASA erkannten Safety Issues
hauptsächlich niederschlagen. Auch wenn uns Practical Drift bereits bekannt ist, so ist der Umfang der Faktoren, die zur
Accumulation of unsafe conditions führen, beispiellos und sollte die notwendige Aufmerksamkeit bekommen.

Bei der vorliegenden Häufung von Safety Issues durch neue und geänderte Bedingungen im Flugbetrieb ist eine erhöhte Risiko-Awa-
reness aller am Flugbetrieb Beteiligten in der nächsten Zeit notwendig, um das höchstmögliche Maß an Flugsicherheit zu erreichen.
Aus diesem Grund werden wir weiterhin auf aufkommende Safety Issues aufmerksam machen.

Euer Team Flight Safety

Infrastructure, Equipment and Wildlife

Quelle: Adopted from Figure 7.1 in Muschara, T. (2018). Risk-Based Thinking. Routledge, New York. 
and EASA Review of Aviation Safety Issues Arising from the COVID-19 Pandemic.
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