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LSE-STUDIE: ZUSAMMENFASSUNG

SICHERHEITSKULTUR IN DER EUROPÄISCHEN LUFTFAHRT
- EIN BLICK AUS DEM COCKPIT -

2016 führte die London School of Economics and Political Science (LSE) eine Umfrage 
über die Wahrnehmung der Sicherheitskultur unter europäischen Piloten durch. Z. B. 
wurde nach den mit der Sicherheit verbundenen Normen, Werten und Verfahren in der 
Luftfahrtbranche gefragt es. Eine Sicherheitskultur ist der Eckpfeiler eines effektiven 
Sicherheitsmanagementsystems und letztendlich eine Voraussetzung für die Flugsi-
cherheit. Die Zielsetzung der Umfrage war die Einschätzung der Wahrnehmung der 
Piloten hinsichtlich Sicherheitskultur, die Identifizierung von Stärken und Schwächen 
in der Luftfahrtbranche und der Vergleich mit anderen Branchen und Organisationen.

ZAHLEN UND FAKTEN

Die LSE (London School of Economics) entwickelte diese Studie auf der Basis von einer On-
line-Umfrage unter mehr als 7.000 Piloten, die in der europäischen Luftfahrt beschäftigt sind. 
Die hohe Anzahl der Antworten – über 14 % der Piloten in Europa – macht diese Studie zu einer 
der größten über die Sicherheitskultur bis jetzt und ist des Engagement der europäischen Pilo-
ten beim Thema Sicherheit.

Die meisten Teilnehmer waren männlich (96%), im Alter zwischen 31 und 50 (62%), mit erhebli-
cher Flugerfahrung (44% hatten mehr als 10.000 Flugstunden; 29% über 5001 Flugstunden). Es 
gibt eine annähernd gleichmäßige Verteilung zwischen Kapitänen (56%) und ersten Offizieren 
(43%) und 1% zweite Offiziere.

Die Anzahl der Rückmeldungen variiert stark zwischen den 33 Luftfahrtunternehmen. Über 
die Hälfte der Rücksender (55%) arbeitet für eine Netzwerk-Fluglinie und fast ein Viertel (25%) 
für eine Low-Cost-Fluglinie.

Die große Mehrheit der Piloten (88%) hat einen typischen (unbefristeten) Arbeitsvertrag, wäh-
rend 11% der Piloten unter einem atypischen Arbeitsvertrag, z. B. befristet oder freiberuflich 
arbeiten. Bei diesen atypischen Arbeitsverträgen sind mehr als ein Drittel der Piloten 30 Jahre 
alt oder jünger. Diese Gruppe beträgt gerade einmal 15% der Gesamtheit, ein Anzeichen dafür, 
das neue Piloten bei Eintritt in die Branche mehr und mehr mit atypischen Arbeitsverträgen 
beschäftigt werden.

ERGEBNISSE

Insgesamt tendieren die Teilnehmer dazu, die einzelnen Fragen positiv zu beantwor-
ten. Es gibt jedoch zwei Gruppen von Piloten die mehr negative Wahrnehmungen über 
die Sicherheitskultur zeigen – z. B. Piloten mit atypischen Arbeitsverträgen und Pilo-
ten, die für Fracht- oder Low-Cost-Fluglinien arbeiten. Bei anderen Fragen wurde in 
einer durchweg negativen Art geantwortet (z. B. Ermüdung).
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• Eine Kultur des gerechten Umgangs (Just Culture) muss ihrem Ruf gerecht  
werden

Der Aufbau einer „Just Culture“ – einer Atmosphäre, in der Vertrauen herrscht, in der Personen 
ermutigt oder sogar belohnt werden, wenn sie unentbehrliche Sicherheitsinformationen zur 
Verfügung stellen – ist ausschlaggebend für die Flugsicherheit. Das Aussprechen von vermeint-
lichen Sicherheitsproblemen und der Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses mit dem Ma-
nagement sind Schlüsselelemente einer „Just Culture“. Die Umfrage zeigt, dass eine Mehr-
heit der Piloten (79%) zuversichtlich ist, mit ihrem Vorgesetzten über die Entwicklung 
von Sicherheitsproblemen sprechen zu können, und dass sie ermutigt werden, ihre 
Bedenken bezüglich Sicherheitsproblemen auszusprechen (79%). 
Beim Thema Vertrauen in das Meldesystem und Verpflichtung des Managements zur Sicherheit 
zweigt sich jedoch ein weniger gutes Bild: Nur 38% der europäischen Piloten haben ein 
hohes Vertrauen zum Management hinsichtlich der Sicherheit. Die Hälfte der Piloten ist 
zufrieden mit dem Kommunikationsfluss innerhalb ihres Luftfahrtunternehmens bezüglich der 
Sicherheit und fast die Hälfte der Piloten erhält eine Rückmeldung zu ihren Sicherheitsbeden-
ken. Dies jedoch lässt die Hälfte der Piloten mit Unzufriedenheit über die Kommunikation und 
Rückmeldungen zurück. Beunruhigend erscheint, dass Piloten auch nicht an das Engage-
ment der nationalen Zivilluftfahrtbehörden für Sicherheit glauben - nur die Hälfte der 
Befragten beantwortete diese Frage positiv.

80% der Piloten finden, dass ihre Sicherheitsberichte in einer fairen und gerechten Weise be-
handelt werden. Dies ist durchaus eine gute Nachricht. Aufgeschlüsselt in Segmente jedoch, 
scheint es, dass Piloten, die für Fracht- und Low-Cost-Fluglinien fliegen, viel weniger Vertrauen 
in die Handhabung ihrer Sicherheitsberichte haben. Nur 57% der Piloten der Low-Cost-Flug-
linien und 54% der Piloten, die für Frachtfluglinien fliegen, äußern sich positiv und 
weniger als die Hälfte der Piloten mit atypischen Arbeitsverträgen vertrauen darauf, 
dass ihre Sicherheitsberichte fair und gerecht behandelt werden. Ein Pilot der unfai-
re Behandlung befürchten muss, wird Sicherheitsbelange nur zögerlich melden. Dies ist eine 
bedeutende Schwachstelle in der Flugsicherheit, gegen die dringende Maßnahmen durch die 
europäischen Institute erforderlich sind.

Diese schwerwiegende Abweichung bei den Ansichten der Piloten von Netzwerk-Fluglinien ei-
nerseits und den Fracht- sowie Low-Cost-Piloten andereseits ist ein Trend der in der gesamten 
Umfrage identifiziert wurde.

• Die europäische Luftfahrt ist sicher. Aber nicht alle europäischen Luftfahrtunter-
nehmen Sind gleich sicher.

Insgesamt zeigt die Umfrage, dass die Piloten von Fracht- und Low-Cost-Fluglinien eine negati-
vere Sicht auf die Sicherheitskultur haben, als ihre Kollegen bei den Netzwerk-Fluglinien.

Insgesamt schneiden Low-Cost-Fluglinien und Frachtfluglinien in allen elf Segmenten 
der Umfrage schlechter ab: Engagement des Managements zur Sicherheit, Zusammenarbeit 
und Beteiligung, eine „Just Culture“ und Meldewesen, Kommunikation und Schulung, Umgang 
mit Risiken, das Engagement der Kollegen für die Sicherheit, Ausrüstung, Verfahren und die 
Schulung dazu, Ermüdung, offene Aussprache und wahrgenommene Unterstützung durch das 
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Luftfahrtunternehmen. Dies zeigt, dass die Verfahren zur Sicherheit in Luftfahrtunternehmen 
je nach Geschäftsmodell variieren.

Eine Analyse zwischen den Gruppen zeigt, dass Piloten mit atypischen Arbeitsverträ-
gen – z. B. freiberuflich, mit Zeitverträgen – eine erheblich geringere Punktzahl über 
die Sicherheitskultur melden, als Piloten mit normalen (typischen) Arbeitsverträgen. 
Die Ursache kann sein, dass die Piloten mit einem unsicheren Arbeitsvertrag anders behandelt 
werden als ihre Kollegen mit einem sicheren Arbeitsvertrag. Oder aber sie sehen ihren Arbeit-
geber wegen der Unsicherheit ihres Arbeitsvertrages als negativer. Diese Erkenntnisse bestä-
tigen andere Untersuchungen (siehe Untersuchung über atypische Arbeitsverträge der Uni-
versität Ghent von 2015), die atypischen Anstellungen als einen aufkommenden Trend sehen, 
der die Sicherheit negativ beeinflussen könnte.  Mehr als 30 % der Befragten der LSE-Umfrage 
mit atypischen Arbeitsverträgen sind unter 30 Jahre alt. Dies zeigt, dass Piloten, die in die 
Industrie einsteigen, zunehmend mit atypischen Arbeitsverträgen eingestellt werden - 
mit potentiell negativen Auswirkungen auf die Sicherheitskultur.

Die Umfrage zeigt, dass bei vielen Punkten – z. B. Aussprache von Bedenken über die Sicher-
heit, gerechte und faire Behandlung von Sicherheitsmeldungen, Ermüdung – eine um 20% ab-
weichende Meinung zwischen Piloten mit typischen und atypischen Arbeitsverträgen besteht.

• Es gibt keine „Superpiloten”. Einer von sechs europäischen Piloten leidet unter 
Übermüdung

Eine der herausragenden Ergebnisse der Umfrage ist, dass Ermüdung ein bedeutendes Niveau 
innerhalb der europäischen Luftfahrt erreicht hat - in allen Arten von Luftfahrtunternehmen 
und bei allen Sorte von Beschäftigungsverhältnissen spielt Ermüdung eine große Rolle. 60% der 
Piloten sind bei der Arbeit oft ermüdet. Doch nur 52% aller Befragten würden eine Ermü-
dungsmeldung abgeben. Und nur 22% denken, dass Ermüdung von ihrem Luftfahrtun-
ternehmen ernst genommen wird.

Die Wahrnehmungen bezüglich Ermüdung ist sehr viel ungünstiger bei Piloten von Fracht-
fluglinien (83%) und Low-Cost-Fluglinien (76%) sowie bei Piloten mit atypischen Ar-
beitsverträgen (64,5% sind oft ermüdet, 41,7% haben keine Bedenken Meldungen wegen Er-
müdung einzureichen und 21,6% meinen das Ermüdung von ihren Luftfahrtunternehmen ernst 
genommen wird).

Diese Erkenntnisse spiegeln die Befunde von früheren Umfragen über Ermüdungserschei-
nungen bei Piloten wider, aber die LSE-Studie ist die erste neuere europaweite Umfrage, die 
den Umfang der Problematik aufzeigt. Ermüdung kann die Leistungsfähigkeit von Piloten ein-
schränken und ist einer der zwölf gängigsten Faktoren für menschliches Versagen, die zu Zwi-
schenfällen und Unfällen führen (siehe Skybrary).

• Ist das Management „an Bord“?

Nur 48,81% der Piloten haben eine positive Meinung über das Engagement ihrer Ma-
nager zur Sicherheit. Das überrascht bei einer Industrie, die Sicherheit als ihre erste Priorität 
sieht.

Die Tatsache, dass Piloten die Bemühungen des Managements zur Aufrechterhaltung oder Ver-
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besserung der Sicherheit im Luftfahrtunternehmen als nicht ausreichend betrachten, ist be-
sonders besorgniserregenden, da dieses sich nachteilig auf eine Umgebung der „Just Culture“ 
auswirkt und letztendlich auch auf die Sicherheit. Ob die Anstrengungen nicht ausreichen oder 
ob die Maßnahmen des Managements nicht sichtbar sind, bleibt offen. Dieser Aspekt bedarf 
weitere Untersuchungen.

• Weitere Warnsignale

Es gibt einige konkrete Fragen – durch die LSE-Studie  hervorgehoben – welche noch weiter 
analysiert werden müssen:

1. Nur 73% der ersten Offiziere sind bereit, Entscheidungen des Kapitäns in Frage zu stellen. 
Dies zeigt, dass die CRM Schulung nicht ausreichend effektiv ist. Die Gründe hierfür bedür-
fen weitere Untersuchungen. Die Flugsicherheit basiert auf dem Prinzip der Redundanz: 
Wenn ein System versagt, übernimmt ein anderes. Dies gilt auch für das Cockpit. Doch das 
o.a. Ergebnis zeigt, dass mehr als 20% der Copiloten diese Rolle nicht ausfüllen können. Dies 
soll als eine ernste Warnung gesehen werden.

2. Nur 23% der Piloten sind der Annahme, dass die zuständige nationale Behörden mit Sicher-
heitsmeldungen gut umgehen und weniger als 50% nehmen an, dass die Luftfahrtbehörden 
die Sicherheit ernst nehmen. Dies zeigt, dass die Piloten weder im Allgemeinen noch im 
Besonderen an das „System“ glauben, also die Zweckmäßigkeit des Schreibens von Sicher-
heitsmeldungen in Frage stellen. Hier steht ein großes Fragezeichen über dem Meldesys-
tem für die Sicherheit in Europa.

3. „Fehlendes Personal um die Arbeit sicher auszuführen“ wird von der Hälfte der Piloten 
hervorgehoben, ein Anzeichen dafür, dass die neueste Entwicklung zur Produktivitätsstei-
gerung von Besatzungen einen Einfluss auf die Sicherheitskultur hat. Die Auffassung, dass 
nicht genügend Personal für die sichere Ausübung der Aufgaben zur Verfügung steht, ist 
bei Piloten von Frachtfluglinien und Low-Cost-Fluglinien zweimal so hoch.

Abbildung 1: Unternehmenstyp

DIE STUDIE IM ÜBERBLICK
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Abbildung 2: Nationalität der Befragten

Abbildung 3: Vertragsart
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Abbildung 5: Ermüdung
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Abbildung 4: Wahrnehmung von „Just Culture“ anhand des Unternehmenstys
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Abbildung 6: Einreichen eines „Fatigue Report“-Formulars
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