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Sekundenschlaf ist nicht nur für Autofahrer ein Problem. Auch viele Piloten in Flugzeugen 

sitzen müde am Steuerknüppel oder schlafen ein. Trotzdem will die EU-Kommission die 

Gesetze für Flug- und Ruhezeiten lockern. Die Piloten befürchten Unfälle und schlagen 

Alarm. 

 

 Müde Piloten sind ein großes Sicherheitsrisiko 

Jörg Handwerg räumt ein, dass auch er im Cockpit schon Momente hatte, in denen er die 

Augen kaum noch offen halten konnte. In solchen Situationen, erklärt der Pressesprecher der 

Pilotenvereinigung Cockpit in SWR cont.ra, lässt man üblicherweise den anderen Piloten ran, 

und nimmt sich eine Auszeit von zehn Minuten. Dass Piloten einschlafen, ist keine Seltenheit. 

Seit Jahren klagen sie über eine zunehmende Belastung.  

Bis zu 15 Stunden am Steuerknüppel 

Im europäischen Verkehr gelten gleiche Arbeitszeiten wie bei Langstreckenflügen, erklärt 

Jörg Handwerg. Denn Piloten fliegen am Tag bis zu sechs Strecken und bei manchen 

Fluglinien noch mehr. Das kann sich, Verspätungen mit eingerechnet, auf Arbeitszeiten von 

bis zu 15 Stunden addieren. Und künftig sollen im Extremfall sogar 16 Stunden am 

Steuerknüppel erlaubt sein. Das sagt aber noch nicht alles über die Belastung des fliegenden 

Personals aus. Entscheidend, so Handwerg, seien die Wachzeiten. Wer um sieben Uhr 

aufstehe und um 15 Uhr zum Dienst erscheine, sei bereits entsprechend lang ohne Schlaf, "das 

kommt zu den Arbeitszeiten dazu".  

Piloten sollen noch länger fliegen dürfen 
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 Flugzeiten bis 15 Stunden sind innereuropäisch bereits möglich 

Dennoch will die EU die Ruhezeiten der Piloten auf 7,5 Stunden verkürzen. Sie ignoriert 

dabei die Ergebnisse einer Studie, die die Europäische Agentur für Flugsicherheit, EASA, 

selbst in Auftrag gegeben hat. Und die vor Übermüdung bei Piloten warnt. Für die 

Pilotenvereinigung erklärt sich der Widerspruch damit, dass wirtschaftlichen Überlegungen 

Vorrang eingeräumt werde. Handwerg:" Man möchte den Airlines noch mehr Flexibilität 

beim Einsatz des Personals geben, um Vorteile gegenüber anderen Regionen der Welt zu 

haben". Für den Pilotensprecher erklärt sich der Widerspruch auch dadurch, dass die EASA, 

die die einschlägigen Gesetze erlässt, nicht nur von der EU, sondern "zu einem großen Teil" 

auch von der Industrie finanziert wird. 

Bei langen Wachzeiten steigt die Fehlerrate 

 

 Die EASA ignoriert eigene Studien zur Flugsicherheit 

In den USA ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Dort sollen Piloten länger 

ruhen und weniger arbeiten. Als wissenschaftliches Argument dafür dient in den Vereinigten 

Staaten ausgerechnet die EASA-Studie. Und nicht zuletzt auch eine US-amerikanische 

Untersuchung, die, so Handwerg, auf eine deutlich erhöhte Fehlerrate bei Wachzeiten von 

mehr als elf Stunden hinweise. Wenn die Piloten jetzt europaweit gegen die geplanten 

Gesetzesänderungen protestieren, geht es ihnen nicht darum, dass sie weniger arbeiten wollen, 

betont der Sprecher der Pilotenvereinigung. Man wolle aber Wach- und Arbeitszeiten, die es 

den Piloten ermöglichten, ihre Dienste "fit zu beenden und Passagiere sicher an ihre Zielorte 

zu bringen". 
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