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Mark Baer

Zürich Wenn es um die Bergung 
von schwer verletzten Menschen 
geht, zählt jede Sekunde. Heute 
werden in der Schweiz Lebensret-
tungen entweder mit ein- oder mit 
zweimotorigen Helikoptern 
durchgeführt. Das könnte sich 
bald ändern: Geht es nach der Eu-
ropäischen Agentur für Flugsi-
cherheit (Easa), werden auch hier-
zulande ab dem 28. Oktober 2014 
Menschenleben nur noch mit 
Helikoptern gerettet, die über 
zwei Turbinen verfügen. 

Das Easa lässt dem Bundesamt 
für Zivilluftfahrt (Bazl) aber 
Spielraum. Das Bazl hat deshalb 
eine angepasste Schweizer Son-
derlösung erarbeitet. Im Konzept 
Mountain Rescue Operations 
(MRO) spricht sich das Bundes-
amt dafür aus, dass weiterhin 
auch einmotorige Maschinen bei 
Rettungen im Gebirge zum Ein-
satz kommen.

Gegen diesen Vorschlag ma-
chen nun die Schweizerische Ret-
tungsflugwacht und sechs weitere 
Mitunterzeichner mobil. Im Kol-
lektivantrag zum MRO-Konzept 
des Bazl lehnen die Rega und 
sechs weitere Helikopterunter-
nehmen die Vorschläge des Bazl 
ab. Die Rega, die selber nur über 
zweimotorige Helikopter verfügt, 
ist laut diesem Antrag der Auffas-
sung, dass es in der Schweiz keine 
gesonderte Verordnung brauche. 
Besonders brisant ist Punkt 4 des 
Rega-Vernehmlassungspapiers, 
das der SonntagsZeitung vorliegt. 
Dort heisst es, dass einmotorige 
Helikopter zur Notfallrettung nur 
dann eingesetzt werden können, 
wenn innerhalb von 30 Minuten 
tagsüber respektive innert 45 Mi-
nuten in der Nacht kein Heli mit 
zwei Turbinen an Ort und Stelle 
landen kann. Rega-Sprecherin 
Karin Hörhager sagt, das sei in der 
Nacht keine Verschlechterung ge-
genüber heute. Die Einsatzverfüg-
barkeit vom Alarm bis zum Start 
beträgt 30 Minuten, dazu kommt 
der Flug. 

Für die Zweimotorigkeit wür-
den Sicherheitsüberlegungen 
sprechen, heisst es bei der Rega. 
Bei einem zweimotorigen Heli 
seien alle vitalen Systeme doppelt 

vorhanden, solche Maschinen sei-
en deshalb «logischerweise siche-
rer», sagt Karin Hörhager. Dort, 
wo es nicht anders möglich sei, 
solle der Einsatz von einmotori-
gen Maschinen weiterhin erlaubt 
sein. Der Einsatz von Helis mit 
einer Turbine möchte die Rega 
aber explizit als Ausnahme und 
nicht als Regel.

Kopfschütteln  
in der Heli-Industrie

Dafür hat man beim Bundesamt 
für Zivilluftfahrt kein Verständ-
nis. Laut Urs Holderegger, Kom-
munikationschef beim Bazl, 
macht der Vorschlag der Rega we-
der operationell Sinn noch sei er 
im öffentlichen Interesse: «Die 
Patientin beziehungsweise der 
Patient will möglichst rasch Hil-
fe erhalten. Das dafür verwende-

te Transportmittel dürfte hier kei-
ne Rolle spielen.» Eine künstlich 
erzeugte Verzögerung der Not-
fallrettungsdienstleistung wäre 
ein klarer Nachteil für die Patien-
ten, wie der Bazl-Kommunika-
tionsleiter weiter festhält.

Laut Darbellay würde die 
 Easa-Regelung Touristen und ein-
heimische Berggänger gefährden. 
Auch Patrick Fauchère, Flugbe-
triebsleiter beim Walliser Heli-
kopter-Unternehmen Air-Glaciers 
ist von der Rega-Initiative irritiert. 
«Wenn ich einen Verwandten hät-
te, der in den Bergen verunglückt 
und dann bis 45 Minuten warten 
müsste, bis ein Heli aus Bern oder 
woher auch immer anfliegt, wäre 
das unglaublich.» Fauchère glaubt 
nicht an das Sicherheitsargument: 
«Wir führen mit unseren einmo-
torigen Maschinen jährlich etwa 

2000  Einsätze durch und hatten 
in 49  Jahren erst einen Unfall zu 
registrieren, und der war auf das 
Wetter zurückzuführen.»  

Mitunterzeichnet wurde der 
Kollektivantrag der Rega von 
sechs weiteren Helikopterunter-
nehmungen wie der Air Zermatt, 
der Heli-Linth AG oder der Alpi-
ne Air Ambulance. Marco Riva 
vom Schweizerischen Helikopter-
verband vermutet, dass gewisse 
Unterzeichner des Rega-Papiers 
gar nicht richtig gelesen haben. 
Diese Vermutung bestätigt Jürg 
Fleischmann, Geschäftsführer der 
Lions Air Group, zu der auch die 
Alpine Air Ambulance gehört. 
Fleischmann distanziert sich vom 
Rega-Papier, obwohl er dieses un-
terschrieben hat. «Da wir nur über 
zweimotorige Maschinen verfü-
gen, haben wir den Teil mit den 
einmotorigen Helikoptern gar 
nicht durchgelesen», so Fleisch-
mann: «Das war ein Fehler.» Der 
langjährige Pilot, der für den TCS 
im Kanton Aargau einen Ret-
tungsheli betreibt, ist es «fahrläs-
sig», Patienten warten zu lassen, 
nur damit die Rettung von einem 
Heli mit zwei Turbinen vorge-
nommen werden könne.

Quellen sprechen von Druck 
auf die Heli-Operators 

Die Rega disponiere immer das je-
weils schnellste am Unfallort ein-
treffende und geeignetste Einsatz-
mittel, erklärt Rega-Sprecherin 
Karin Hörhager. «Damit ist si-
chergestellt, dass es keine Verzö-
gerungen bei der Rettung gibt.» 
Der Vorschlag der Rega entspre-
che zudem der langjährigen Pla-
nung und Ankündigung des Bazl. 

Offenbar hat die Führung der 
Schweizerischen Rettungsf lug-
wacht alles versucht, um ihren 
Antrag zum Bergrettungskonzept 
des Bazl breit abstützen zu lassen. 
Verschiedene Quellen sprechen 
sogar davon, dass die Rega gewis-
se Heli-Operators unter Druck 
gesetzt habe, damit diese das Pa-
pier unterzeichneten. Solche Vor-
gehensweisen habe die Rega nicht 
nötig, wehrt sich Hörhager: «Zu 
keinem Zeitpunkt hat die Rega 
Personen unter Druck gesetzt, den 
vorliegenden Kollektivantrag zu 
unterzeichnen.» 

Die vier bürgerlichen Parteipräsidenten Martin 
Landolt (BDP), Christophe Darbellay (CVP), 
Philipp Müller (FDP), Toni Brunner (SVP) und 
mit ihnen sämtliche Gripen-Befürworter danken 

der Stadt Bern. Weil die Parteichefs für ihren 
Gripen-Ja-Auftritt vor dem Bundeshaus vom 
Donnerstag keine Bewilligung eingeholt hatten, 
wird ihnen eine Busse aufgebrummt. Das führte 
aber zu zahlreichen Medienberichten, in denen 
das bürgerliche Quartett nochmals auf der 
 Hebebühne mit dem Pro-Gripen-Transparent  
zu sehen war. «So viel Medienpräsenz kostet 
normalerweise weit mehr, als die paar Hundert 
Franken, die wir als Strafe zahlen müssen», 
freut sich ein Beteiligter. 

Der St. Galler SVP-Nationalrat Roland Rino 
 Büchel (Foto) ist neidisch auf seinen Berner Par-
tei- und Ratskollegen Albert Rösti. Dieser hat es 

schon zu einiger Berühmtheit 
gebracht: Als Büchel diese Wo-
che im Stadtberner Restaurant 
Harmonie die Speisekarte 
 studierte, stach ihm die Al-
bert-Rösti in die Augen. Auch 
 Büchel würde sich gern kulina-
risch verewigen lassen – als 

 Rino-Bier zum Beispiel. Wenn die Bierbrauer 
nächstens wieder zu ihrem Jahresanlass in Bern 
einladen, möchte Büchel sich offenbar mit der 
Chefin des St. Galler Sonnenbräu über noch  
zu lancierende Bierspezialitäten unterhalten.

Heutzutage gehört es für Politiker zum guten 
Ton, neben dem 1.-Klasse-GA auch noch ein 
Elektroauto zu posten. Aber nicht irgendeines: 
Gerade frühere und amtierende Parteipräsiden-
ten fahren auf Tesla ab. Bekanntlich hat sich 
Ex-BDP-Boss Hans Grunder (Foto) als erster 
das  Modell S gekauft, die anderen testen das 
über 100 000 Franken teure 
Auto noch. Wenn also bald je-
der Parteichef im Tesla daher-
rollt, ist der Wow-Effekt dahin, 
weshalb sich Grunder beeilt, so 
viele Leute wie möglich in sei-
nem Tesla auf eine Probefahrt 
mitzunehmen. Darunter Ver-
kehrs- und Energieministerin Doris Leuthard. 
Als oberste Stromsparerin war sie begeistert 
vom Modell S. Bereits werden Wetten abge-
schlossen, wie lang es dauert, bis  Grunder mit 
der Atomausstiegsallianz in der Umweltkommis-
sion Urek eine Lex Tesla auf den Weg bringt, 
die den Bundesrat zwingt, Elektroautos zu 
fahren.

Politohr

«Die Rega will nur ihr Monopol verteidigen»
CVP-Präsident Christophe Darbellay fürchtet um die Walliser Helikopterbranche

Zürich Beim Streit um die neue 
Vorschrift bei Rettungsf lügen 
geht es um viel Geld. Die Rega hat 
in ihre zweimotorige Flotte, die in 
den letzten Jahren erneuert wur-
de, insgesamt 200 Millionen 
Franken investiert. Dies könnte 
sich als Fehlinvestition entpup-
pen. Ein einmotoriger Heli kostet 
etwa 2,5 Millionen Franken – für 
eine zweimotorige Maschine 
muss man rund 10 Millionen 
Franken hinblättern. 

Auch Unterhalt und Spritkos-
ten sind bei Helis mit zwei Turbi-
nen viel höher als bei Einmoto-
rern. Fliegt man mit einer 
zweimotorigen Maschine, sind 
die Kosten pro Stunde zudem um 

ein Vielfaches höher, als wenn der 
Luftretter einmotorig aufsteigt. 
Dürfen ab kommendem Oktober 
in der Bergrettung nur noch zwei-
motorige Helikopter eingesetzt 
werden, hätte dies hingegen gra-
vierende Konsequenzen für den 
privaten Helibetreiber Air Gla-
ciers, der im Wallis vor allem mit 
Einmotorern arbeitet. CVP-Prä-
sident Christophe Darbellay setzt 
sich denn auch dafür ein, dass im 
Gebirge weiterhin einmotorig ge-
rettet werden darf. Laut Darbellay 
würde die Regelung der Europäi-
schen Agentur für Flugsicherheit 
(siehe Artikel oben) das Walliser 
Luftrettungssystem zerstören. 
100 Arbeitsplätze stünden auf 

dem Spiel. «Und das für nichts, 
denn die einmotorigen Helikop-
ter sind genau so sicher. Die Rega 
will einfach ihr Monopol durch-
setzen.» Die Walliser Regierung 
hat dem Bazl auch  einen entspre-
chenden Brief geschrieben

«Gravierende» Folgen für 
kommerzielle Heli-Operator

Laut Rudolf Joder, SVP-National-
rat und Präsident der Swiss Heli-
copter Association, befürchtet 
man in der Branche, dass die 
Schweizer Helikopterunterneh-
men am Schluss in allen Berei-
chen, also auch im normalen Per-
sonen- und Materialtransport, 
nur noch mit zweimotorigen Ma-

schinen operieren dürften. «Dann 
käme es zu einem Grounding von 
etwa 200 Helikoptern in unserem 
Land», so Joder. 

Falls das Bergrettungskonzept 
des Bundesamts für Zivilluftfahrt 
(Bazl), das weiterhin den Einsatz 
von einmotorigen Maschinen vor-
sieht, Ende Oktober nicht als Ver-
ordnung erlassen wird, befürch-
tet auch Marco Riva vom Schwei-
zerischen Helikopterverband ös-
terreichische Verhältnisse in der 
Schweiz: «Wenn auch bei uns al-
les nur noch zweimotorig ablau-
fen würde, hätte dies gravierende 
Konsequenzen für die kommer-
ziellen Heli-Operator.» 

 Mark Baer, Arthur Rutishauser

Eine, die sich ihren Mund nicht verbieten lässt, 
ist SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Das 
heisst aber nicht, dass sie andere nicht zum 
Schweigen bringt. Vorletzte Woche fuhr Badran 

in der Ruhezone der 1. Klasse 
im Zug von Zürich nach Win-
terthur. Mehrere Mitreisende 
hatten sich erfrecht, zu tele-
fonieren. Lautstark wies 
die  Parlamentarierin die 
 Geräuschdelinquenten zurecht, 
im Ruheabteil herrsche Handy-

verbot. Diverse Passagiere hätten sich an der 
Wut-Bürgerin Badran mehr gestört als an den 
Telefonierenden, berichtete ein Fahrgast erst 
gestern, weil er sich – eigenen Angaben 
 zufolge – eine Woche lang nicht mehr getraut 
habe, den Mund aufzutun. Um psychische 
 Beeinträchtigungen bei Mitreisenden künftig zu 
verhindern, sei der Nationalrätin in Erinnerung 
gerufen, dass in den SBB-Ruhezonen auch Ver-
balattacken verboten sind. Korrekterweise hätte 
sie die Handy-Nutzer schriftlich vom Verbot in 
Kenntnis setzen müssen – sofern sie dabei das 
Rascheln des Papiers hätte vermeiden können.

Rega-Helikopter 
im Einsatz in den 

Glarner Alpen: Bei 
der Rettung von 
Menschenleben 

zählt jede Sekunde
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Rega und Bund streiten  
um Flugsicherheit

Neue Vorschriften der EU könnten die Bergrettung künstlich verlängern,  
sagt der Bund und will Ausnahmen gewähren. Die Rega will ein anderes Konzept


