
Profit vor Sicherheit Übermüdete Piloten als Risikofaktor  

Bus- und LKW-Fahrer müssen sich an strenge Lenk- und Ruhezeiten halten. Aus gutem 

Grund! Und natürlich sollte für Piloten das Gleiche gelten. Doch die EU-Kommission 

will die Vorschriften für Flugkapitäne lockern. Pilotenverbände schlagen Alarm!  
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Flugzeuge gelten noch immer als das sicherste Verkehrsmittel. Doch wenn etwas passiert, 

kommt es schnell zur Katastrophe. In den vergangenen zehn Jahren stürzten über 100 

Verkehrsflugzeuge ab: Jedes Jahr sterben 500 Menschen bei Flugzeugabstürzen. 

Müdigkeit als Unfallursache 

Immer wieder ist Übermüdung der Piloten der Grund für solche Unfälle. Viele Flugkapitäne 

leiden unter chronischem Schlafmangel. Kein Wunder, denn der Dienstbeginn wechselt 

ständig, in einer Schicht werden oft mehrere Zeitzonen durchquert - und bei den Ruhezeiten 

wird darauf kaum Rücksicht genommen. 

14-Stunden-Dienste 

 

Eine enorme Belastung für den Bio-Rythmus, sagt der Pilot Martin Locher: "Manche Dienste 

sind sehr anstrengend. Zum Beispiel Arbeitsbeginn um 1 Uhr 30 ab Frankfurt. Dann auf die 

Kanaren und zurück. Das ist dann ein langer Dienst, der bis zu 14 Stunden dauern kann." 

EU-Vorschlag erhöht Risiko 

Pilotenvereinigungen fordern seit Jahren eine Verkürzung der Dienstzeiten. Und alle hatten 

gehofft, dass die europaweite Neuregelung der Flugdienstzeiten eine Verbesserung bringt. 

Jetzt liegen die Vorschläge der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) auf dem 

Tisch - und sind eine große Enttäuschung für die Betroffenen. Geht es nach der EU, werden 

die Belastungen für die Piloten noch größer: Mindest-Ruhezeiten sollen verkürzt, die 

maximale tägliche Arbeitszeit verlängert werden. 



"Rückschritt bei der Flugsicherheit" 

 

Bildunterschrift: Jörg Handwerg, Pilotenvereinigung Cockpit  

"Dieser Vorschlag orientiert sich nicht daran, was Menschen leisten können", sagt Jörg 

Handwerg von der Pilotenvereinigung Cockpit. "Das ist ein großer Rückschritt in der 

Flugsicherheit, der größte den wir bisher hatten." Cockpit kritisiert, dass wissenschaftliche 

Erkenntnisse ignoriert werden. Zum Beispiel der sogenannte "Moebus-Report", der von der 

EASA selbst in Auftrag gegeben wurde. Darin empfehlen die Wissenschaftler eine deutliche 

Reduzierung der Flugdienstzeiten von rund zwei Stunden pro Arbeitstag, um die Gefahr der 

Übermüdung zu minimieren. 

Profit vor Sicherheit 

Warum werden diese Erkenntnisse jetzt nicht berücksichtigt? Für Jörg Handwerg von der 

Pilotenvereinigung Cockpit lässt sich das nur so erklären: "Hier wurden wissenschaftliche 

Erkenntnisse zu Gunsten wirtschaftlicher Interessen aufgegeben. Die Pläne der EASA machen 

deutlich, dass es hier vor allem um die größtmögliche Flexibilität für die Arbeitgeber geht." In 

der Tat: Vor allem Fluglinien würden von der Neuregelung profitieren. Sie könnten sparen: 

bei Übernachtungskosten, Einsatztagen, Spesen und Personal. Für die Fluggäste könnte das 

heißen: Auch bei der Sicherheit wird gespart. 

 


