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Als Folge einer Beinahe
kollision von zwei Flugzeu
gen vor zweieinhalb Jahren 
führt die Skyguide ein neues 
Sicherheitsnetz zur Über 
wachung der Flughöhe ein. 
Sie erfüllt damit eine Sicher
heitsempfehlung der Schwei
zerischen Unfallunter 
suchungsstelle (Sust).

bern Zu dem schweren Vorfall, der mit 
einem hohen Kollisionsrisiko verbun-
den war, kam es am 10. Juni 2011 nörd-
lich von Bern. Ein Airbus A319 der 
Fluggesellschaft Germanwings befand 
sich auf dem Flug von Barcelona nach 
Stuttgart, als es zu einer gefährlichen 
Annäherung mit einem Geschäfts- 
flugzeug der Hahn Air kam, das von 
Zürich nach Palma de Mallorca unter-
wegs war.

Der geringste Abstand der beiden 
Flugzeuge betrug gemäss Radar system 
horizontal 0,6 Nautische Meilen (rund 
1,1 Kilometer) und vertikal 50 Fuss 
(rund 15 Meter), wie aus dem gestern 
veröffentlichten Schlussbericht der 
Sust zu der gefährlichen Annäherung 
hervorgeht.

Widerspruch blieb unbemerkt
Der schwere Vorfall wird darauf zu-

rückgeführt, dass der Flugverkehrs-
leiter die für den Flug vorgesehene 
Flugfläche als Freigabe in das System 
der Flugsicherung eingab, per Funk 
der Airbus-Besatzung aber eine andere 
Sinkflugfreigabe erteilte. Keiner der 
fünf Flugverkehrsleiter, die sich mit 
der Führung des Flugzeuges befass-
ten, bemerkten die Diskrepanz zwi-
schen der Sinkflugfreigabe im System 
und der über Funk übermittelten Flug-
höhe.

Die Flugbesatzung befolgte zudem 
später die Anweisung der Flugver-
kehrsleitung, statt der anders lauten-

den Ausweichanweisung des automati-
schen Systems TCAS (traffic alert and 
collision avoidance systems) weiter zu 
folgen. Dies führte zu einer weiteren 
Reduktion des Abstandes der beiden 
Flugzeuge am Kreuzungspunkt. So ent-
stand eine hohe Kollisionsgefahr.

Skyguide reagiert
Die Entstehung des schweren Vor-

falls wurde dadurch begünstigt, dass 
eine zum selben Zeitpunkt stattfin-
dende Übung der Flugwaffe bei der 
 zivilen Flugsicherung zu einer erhöh-
ten Arbeitslast und einer erschwerten 
Übersicht führte. Der Flugsicherung 
stand zudem kein technisches Sicher-
heitsnetz zur Verfügung, das in der 
Lage gewesen wäre, den Arbeitsfehler 
eines Flugverkehrsleiters rechtzeitig 
anzuzeigen. Diesbezüglich erliess die 
Sust eine Sicherheitsempfehlung.

Die für die Flugsicherung zustän-
dige Skyguide wird nun in der Nacht 
auf heute respektive in der Nacht auf 
den kommenden 10. Dezember in den 
Bezirksleitstellen Genf und Zürich den 
nächsten Schritt im Projekt «Stripless» 
durchführen.

Dazu gehört auch ein neues Sicher-
heitsnetz zur Überwachung der Flug-
höhe, wie es von der Sust in einer 
 Sicherheitsempfehlung als Folge des 
Vorfalls vom 10. Juni 2011 gefordert 
wurde. Die sogenannte EHS-CLAM-
Funktion (Cleared Level Adherence 
Monitoring based on Enhanced Mode 
S) warnt den Fluglotsen bei einer 
 Diskrepanz zwischen der Höhenfrei-
gabe der Flugsicherung und der Ein-
stellung im Flugzeug.

Die CLAM-Funktion war bereits 
Anfang 2012 in einer ersten Version 
operationell installiert worden. Der 

neue Release integriert nun die aus-
führlichen Flugzeugdaten und einen 
automatischen Alarm in die frühere 
Funktion.

Übergabe per Mausklick
Die elektronische Koordination er-

möglicht den Flugverkehrsleitern neu 
die Übergabe von Flugzeugen per Maus-
klick ohne telefonische Koordination 
zwischen den verschiedenen Sektoren, 
wie es weiter heisst. Der Wegfall dieser 
bisher notwendigen Koordination per 
Telefon reduziere den Arbeitsaufwand, 
limitiere mögliche Fehlerquellen und 
erhöhe somit weiter das Sicherheits-
niveau und die Effizienz in der Luft. Mit 
der Anwendung der elektronischen 
 Koordination setzt Skyguide dabei 
 gemäss eigenen Angaben einen der 
wichtigsten Meilensteine in der Flug-
sicherung der letzten 30 Jahre. (sda)

neues alarmsystem bei skyguide

Eine Fluglotsin arbeitet an der Kommandozentrale der Firma Skyguide in Wangen bei Dübendorf. Bild Key

Die Volksinitiative «Schutz 
vor Sexualisierung in Kinder
garten und Primarschule»  
steht kurz vor dem Ablauf der 
Sammelfrist. Die Gegner wollen 
die Initiative nun mit einer 
neuen Sexualkundeplattform 
unterlaufen.

Von AnDri rostetter

Die Sexualkunde an der Volksschule ist 
umstritten. Vor allem christlich-kon-
servative Kreise bekämpfen das Fach 
vehement. Mit der Volksinitiative 
«Schutz vor Sexualisierung in Kinder-
garten und Primarschule» wollen sie 
die Verfassung so ändern, dass Aufklä-
rung in der Schule erst für Kinder ab 
neun Jahren möglich ist. 

Eltern sollen entscheiden
Der Unterricht soll zudem freiwillig 

sein: Die Initiative fordert explizit, dass 
die Eltern entscheiden können, ob ihr 
Kind an der Sexualkunde teilnimmt. 
Unterricht zur Prävention von Kindes-
missbrauch soll zwar ab dem Kinder-
garten erlaubt sein, aber nur, wenn er 
keine Sexualkunde enthält. 

Dass die Initiative zustande kommt, 
ist so gut wie sicher. Bereits zwei  
Monate vor Ablauf der Sammelfrist 
am 19. Dezember hatte das Initiativko-
mitee nach eigenen Angaben über 
90 000 gültige Unterschriften beisam-
men.

Gegen die Initiative hat sich aber 
breiter Widerstand formiert. Feder-
führend ist die IG für eine vernünftige 
Sexualkunde, eine Allianz von Politi-
kern aller grossen Parteien. 

Schlechter Schutz gegen HIV
Für sie steht fest: Nimmt das Volk 

die Initiative an, wird eine sinnvolle 
und wirksame Präventionsarbeit wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit 
praktisch unmöglich. «Der Sexualkun-
deunterricht funktioniert heute gut», 
sagt Christian Iten, Sprecher der IG. 
Die Forderungen der Initiative seien 
nicht nur absurd, sondern sogar ge-
fährlich: «Untersuchungen zeigen, dass 
sich Jugendliche umso schlechter 
gegen HIV und Geschlechtskrankhei-
ten schützen, je weiter die Schulzeit 
zurückliegt. Baut man die Sexualkunde 
ab, wird es prekär.» 

Gegensteuer mit Plattform
Die IG will Gegensteuer geben: An-

fang 2014 soll im Internet eine Platt-
form für Sexualpädagogik aufgeschal-
tet werden. Schulen, Gemeinden und 
Vereine können über die Plattform 
 Sexualpädagogen für Vorträge und 
 Diskussionsrunden einladen. Das 
 Projekt, das unter dem Titel «Sexual-
kunde transparent» läuft, richtet sich 
in erster Linie an Eltern. 

Laut Iten soll es darum gehen, 
 Inhalte und Ziele der Sexualkunde 
 offenzulegen sowie Vorurteile und 
Ängste abzubauen. Man wolle die 
 Initiative der Sexualkundegegner nut-
zen, um den Wert der Sexualkunde für 

die Gesundheit der Kinder und für die 
Jugendlichen in Erinnerung zu rufen. 
«Die rechtskonservativen Kreise, die 
hinter der Initiative stehen, haben in 
den letzten Jahren für massive Verun-
sicherung gesorgt», sagt Iten. Eine 
sachliche Diskussion sei damit verhin-
dert worden.

Ersatz für Kompetenzzentrum
Die Sexualkunde ist in den vergan-

genen Monaten nicht nur durch die Ini-
tiative unter Druck geraten. Ende Juni 
dieses Jahres musste in Luzern das 
Kompetenzzentrum Sexualpädagogik 
und Schule seine Tore schliessen. Das 
Zentrum war 2003 von der Stiftung 
 Sexuelle Gesundheit Schweiz zusam-
men mit der Aids-Hilfe Schweiz lan-
ciert und 2006 der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern angegliedert worden. 

Nach Druck Geldhahn zugedreht
Nachdem sich Sexualkundegegner 

auf das Zentrum eingeschossen hatten, 
stellte die öffentliche Hand ihre finan-
zielle Unterstützung ein. Die IG für 
eine vernünftige Sexualkunde will nun 
einen Teil dieser Lücke füllen. Unter-
stützt wird sie dabei vom Fachverband 
Sexuelle Gesundheit in Beratung und 
Bildung (Faseg), einem Zusammen-
schluss von Fachleuten für Schwanger-
schaftsberatung, Familienplanung und 
Sexualpädagogik.

Das Schicksal des Luzerner Kom-
petenzzentrums dürfte der Plattform 
erspart bleiben: Eine Zusammenarbeit 
mit Bund und Kantonen ist laut Iten 
nicht vorgesehen.

Christlich-Konservative bekämpfen 
sexualkunde an der volksschule
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Gegner der Familien-Initiative 
räumen Fehler ein
bern Die Gegner der SVP-Familien- 
Initiative geben zu, die Vorlage zu Be-
ginn der Abstimmungskampagne auf 
die zu leichte Schulter genommen zu 
haben. Sie versuchen, das Ruder noch 
herumzureissen. «Wir haben die Initia-
tive unterschätzt», sagte SP-Präsident 
Christian Levrat gestern vor den 
 Medien. «Wir sind offen und ehrlich: 
Unsere heutige Pressekonferenz hat mit 
den schlechten Umfragewerten zu tun», 
hielt FDP-Präsident Philipp Müller fest.

Viele offene Lehrstellen  
in technischen Berufen
bern Per August 2013 lag das Gesamtan-
gebot an Lehrstellen hochgerechnet bei 
95 500, wie das Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) 
gestern mitteilte. Das sind 3500 mehr als 
im Vorjahr. 87 000 Lehrstellen haben die 
Unternehmen vergeben, 2000 mehr als 
im Vorjahr. Weitere 8500 Lehrstellen 
waren am 31. August noch offen, 1500 
mehr als im Vorjahr. Am meisten offene 
Lehrstellen gab es in den technischen 
Berufen, bei Bau und Architektur sowie 
den Dienstleistungen. Hauptgrund da-
für sind nach Angaben der  Betriebe un-
geeignete Bewerbungen. Die Unterneh-
men hätten zunehmend Mühe, für Lehr-
stellen mit hohem Anforderungsprofil 
geeigneten Berufsnachwuchs zu rekru-
tieren, schreibt das SBFI.

Pensionskassen können  
Unterdeckung abbauen
bern Die Pensionskassen haben vom 
guten Anlagejahr 2012 profitiert. Die 
Wertschwankungsreserven stiegen um 
über 80 Prozent auf 35,5 Milliarden 
Franken, die Unterdeckung konnte um 
11 Prozent auf 37,8 Milliarden Franken 
abgebaut werden. Das Gesamtvermö-
gen der beruflichen Vorsorge belief 
sich Ende 2012 gemäss provisorischen 
Ergebnissen auf 672,6 Milliarden Fran-
ken, wie das Bundesamt für Statistik 
(BFS) gestern mitteilte. Dies ist ein 
Plus von fast 8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. 

Andrea Caroni will das Bundes
gericht vor Bagatellfällen  
bewahren. Der Bundesrat  
zeigt sich offen, ein ehemaliger 
Bundesrichter aber winkt ab.

Von LukAs sChArpF

Eine Busse wegen Falschparkierens, 
wegen Geschwindigkeitsübertretun-
gen oder wegen des Anzündens einer 
Zigarette in der Nichtraucherzone – 
auch solche Fälle kann man bis vor 
Bundesgericht ziehen. Dort sind noch 
nie so viele Geschäfte eingegangen wie 
im Jahr 2012. Die Tendenz ist steigend. 
Laut dem Generalsekretariat des Bun-
desgerichts in Lausanne rechnet man 
auch in diesem Jahr mit mindestens 
gleich vielen Fällen.

FDP-Nationalrat Andrea Caroni 
(AR) überprüft als Mitglied der zustän-
digen Geschäftsprüfungskommission 
jedes Jahr das Bundesgericht. «Die Bun-
desrichter laufen noch nicht auf dem 
Zahnfleisch. Aber wenn es noch nicht 
fünf vor zwölf ist, dann vielleicht viertel 
vor zwölf», sagt der Rechtsanwalt. Er 
reichte einen Vorstoss ein, um das Bun-
desgericht von «Bagatellfällen» zu ent-
lasten. Auch der Bundesrat hat das Pro-
blem erkannt. Letzte Woche empfahl er 
Caronis Postulat zur Annahme.

Zugangshürden gibt es schon
Bereits heute gibt es im Zivilrecht 

eine Einschränkung. Bei einem Streit-
wert von unter 30 000 Franken kann 
man mit einer vermögensrechtlichen 

Angelegenheit nicht vor Bundesge-
richt. Auch im Verwaltungsrecht gibt 
es zahlreiche Ausnahmen. Man sollte 
das Konzept auf das Strafrecht auswei-
ten, findet Caroni. «Dort könnte man 
zum Beispiel gewisse Delikte oder Fälle 
nach Bussenhöhe ausschliessen», 
schlägt er vor. Zudem seien auch im 
Verwaltungsrecht weitere Ausnahmen 
denkbar.

Ausnahme bei Leiturteilen
Eine Ausnahme wären Fälle, die 

sich um grundlegende Fragen drehen, 
sogenannte Leiturteile. «Diese Fälle 
würden weiterhin zugelassen werden», 
sagt Caroni. Für diesen Entscheid 
müsse ein Bundesrichter aber nicht 
den gesamten Sachverhalt prüfen und 
spare so Zeit. «Das Bundesgericht ist 
keine Instanz für Massenfälle. Jede 
 Minute, welche ein Bundesrichter nicht 
mit einer Parkbusse zubringt, ist eine 
Minute mehr, um sich auf die grossen 
Fragen zu konzentrieren», hält Caroni 
fest. Die Beurteilung von zwei Instan-
zen sei ja weiterhin garantiert.

Untere Instanzen aufrüsten
Der ehemalige Bundesgerichts-

präsident Martin Schubarth sieht hin-
gegen keinen Sinn in weiteren 
 Beschränkungen für den Gang nach 
Lausanne. «Die beste Entlastung sind 
hoch qualifizierte untere Instanzen. 
Die kantonalen Gerichte müssen gut 
ausgerüstet und gut bezahlt sein. Die 
Qualität der Gerichte führt zu einer 
 höheren Akzeptanz der Urteile und 
 somit zu einer Entlastung des Bundes-
gerichts», so Schubarth.

entlastung für  
abgelenkte bundesrichter


