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ÖAMTC: Hohes Interesse an neuem
EU-Drohnenregulativ

By Gastautor
2. März 2021 

Seit Jahresbeginn gilt in Österreich das neue EU-
weite Drohnenregulativ, das wichtige Neuerungen wie die
Online-Registrierung, den Drohnenführerschein und neue
Kategorien zur Unterteilung der Fluggeräte mit sich
brachte.

Aktuell haben 25.000 Drohnenpiloten die ÖAMTC
Drohnen-Info App mit allen Informationen zu den neuen
Regeln installiert. Das große Interesse an den Fluggeräten
spiegelt sich aber auch in zahlreichen Anfragen beim
ÖAMTC wider, was es nun zu beachten gilt, damit man
legal und sicher im Luftraum unterwegs ist.

"Gerade jetzt bei frühlingshaftem Wetter und wenige
Wochen vor Ostern kontaktieren uns viele Eltern, die ihren
Kindern eine Drohne schenken wollen. Sie fragen, ob eine
bestimmte Drohne als Spielzeugdrohne gilt oder ob eine
Registrierung sowie die Absolvierung des
Drohnenführerscheins notwendig sind", erklärt ÖAMTC-
Drohnenexperte Benjamin Hetzendorfer. Die Auskunft ist
meist ernüchternd: Denn für alle Drohnen mit montierter
Kamera muss prinzipiell eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen werden und eine Online-Registrierung
erfolgen. "Einzige Ausnahme ist, wenn die Drohne unter
die EU-Spielzeugrichtlinie fällt und somit für Kinder unter
14 Jahren geeignet ist. Ein weiterer Hinweis ist die CE-
Kennzeichnung. Sie muss deutlich sichtbar auf der
Verpackung angebracht sein. Fehlt diese Kennzeichnung,
kann das Gerät nicht als Spielzeug verkauft werden ", stellt
Hetzendorfer klar. Erfahrungsgemäß fallen nur sehr kleine,
maximal handtellergroße Drohnen unter diese
Spielzeugrichtlinie.

Die fünf wichtigsten Neuerungen durch die EU-
Drohnenverordnung

Gilt die Drohne nicht als Spielzeug, sollte man sich –
am besten schon vor der Anschaffung – über die geltenden
Vorschriften informieren. Der ÖAMTC-Drohnenexperte
fasst die wichtigsten Punkte zusammen:

Registrierungspflicht: Alle Drohnen über 250 g
müssen auf der Online-Plattform www.dronespace.at
registriert werden. Für Drohnen unter 250 g gilt das auch,
wenn eine Kamera montiert ist. Ausgenommen von der
Registrierung sind nur Mini-Drohnen, die eindeutig als
Spielzeug gekennzeichnet sind. Die Online-Registrierung
kostet ca. 30 Euro, ist drei Jahre und für die gesamte
Europäische Union gültig.Drohnenführerschein: Für den
Betrieb von Drohnen über 250 g ist ein
Drohnenführerschein verpflichtend vorgeschrieben. Der 40
Fragen Multiple Choice-Test für den Drohnenführerschein
ist gratis und kann online absolviert werden. ÖAMTC-
Drohnenexperte Hetzendorfer rät, den
Drohnenführerschein auch für kleinere Drohnen zu
absolvieren: "Die Ausbildung ist kostenlos und man lernt
die Grundlagen für den sicheren
Drohnenflug."Mindestalter: Das Mindestalter für die
Registrierung beträgt 18 Jahre, das Steuern der Drohne ist
aber schon ab 16 Jahren erlaubt. Der Drohnenführerschein
kann ebenfalls mit 16 absolviert werden. Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in direkter Aufsicht
eines entsprechend qualifizierten Drohnenpiloten
fliegen.Flugbeschränkungsgebiete beachten: In
bestimmten Gebieten, z. B. rund um Flughäfen,
Hubschrauberlandeplätzen oder militärischen
Sperrgebieten, dürfen Flüge nur mit vorheriger Bewilligung
stattfinden. Das gilt für alle registrierungspflichtigen
Drohnen. Wo sich diese Flugverbotszonen befinden, sieht
man in der kostenlosen ÖAMTC Drohnen-Info
App.Haftpflichtversicherung: Weiterhin notwendig und
bei der Online-Registrierung anzugeben ist eine Drohnen-
Haftpflichtversicherung. Auch wenn es möglich ist, unter
einer Betreibernummer mehrere Drohnen zu fliegen, muss
jedes Fluggerät eine gültige Haftpflichtversicherung
besitzen.

Neue Drohnen-Kategorien regeln Abstand, Ausbildung
und Verwendung

Die unbemannten Luftfahrzeuge sind mit dem neuen
Drohnenregulativ in drei Kategorien unterteilt, die sich
nach Gewicht und Einsatzzweck unterscheiden: Open,
Specific und Certified. Ausschlaggebend für die
Kategorisierung und somit für Vorschriften, die man
einhalten muss, ist in der Regel das Abfluggewicht der
Drohne: Je schwerer das Fluggerät, desto höher die
Anforderungen an den Piloten. "Für Hobby-Piloten ist das
legale Betreiben einer Drohne durch die europaweit
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gültigen Regeln und die günstige Online-Registrierung
einfacher geworden. Und auch für professionelle
Anwender gibt es mit dem neuen Regulativ mehr
Möglichkeiten: So darf man dann z. B. Drohnen auch
außerhalb der direkten Sichtverbindung im Rahmen
sogenannter 'Standardszenarios' fliegen", nennt der
ÖAMTC-Drohnenexperte abschließend die wichtigsten
Vorteile der neuen Regelung.

Continue Reading:

 

Australien: Boeing 737 Max darf
wieder fliegen

By Jan Gruber
2. März 2021 

Boeings krisengeschüttelte 737-Max erhielt Ende
Feber 2021 in Australien die Wiederzulassung. Derzeit gibt
es auf dem südlichen Kontinent keinen Operator dieses
Musters, so dass sich die Auswirkungen der Aufhebung
des Flugverbots in sehr eng gesteckten Grenzen halten.

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde hält weiterhin am
Grounding fest. Derzeit ist nicht absehbar wann das
Flugverbot aufgehoben werden könnte. Für Boeing ist
China ein äußerst wichtiger Markt, da man hier sehr viele
Maschinen absetzen konnte.

In Australien wartet Virgin Australia auf die
Auslieferung von 25 Boeing 737-Max-10. Aufgrund der
Verzögerungen ist nicht damit zu rechnen, dass die erste
Einheit vor Mitte 2023 übergeben werden kann. Andere
fixe Bestellungen hat Boeing auf diesem Kontinent nicht.

Laut CASA dürfen nun Fiji Airways und Singapore
Airlines (Silk Air) mit Maschinen des Typs Boeing 737 Max
8 nach Australien fliegen. Da die Angebote derzeit stark
ausgedünnt bzw. pausiert sind, wird die Max auf dem
südlichen Kontinent ein eher seltener Gast blieben.

Continue Reading:

 

Einreiseanmeldungen: Anschober
feiert sich selbst

By Jan Gruber
2. März 2021 

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober
(Grüne) feiert sich mal wieder selbst. Diesmal ist er ganz
davon überzeugt, dass die Online-Einreiseanmeldungen
(Pre-Travel-Clearance) ein Erfolg auf ganzer Linie sein
sollen. Der Verwaltungsaufwand wäre massiv gesenkt
worden.

Laut dem Regierungsmitglied habe es seit dem 15.
Jänner 2021 858.000 Pre-Travel-Clearance-Einreichungen
gegeben. Davon wurden 85 Prozent über das Internet und
der Rest in Form der Papierformulare erstattet. Seit der
verpflichtenden Registrierung von PendlerInnen stieg die
Inanspruchnahme der Pre-Trave-Clearance um das bis zu
8-fache. Allein in der vergangenen Woche wurden 238.000
Einreisen nach Österreich vorab online registriert.

„Durch die elektronische Vorerfassung der Daten und
die Digitalisierung dieses Prozesses schaffen wir eine
massive Entlastung der involvierten Behörden und
gleichzeitig die notwendige Kontrolle, um die Ausbreitung
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des Virus einzudämmen. Die dadurch freiwerdenden
Ressourcen können beispielsweise für das Contact
Tracing eingesetzt werden. Ich freue mich sehr, dass die
Maßnahme so gut angenommen wird und möchte mich bei
allen Beteiligten für die gute technische Umsetzung
bedanken“, so Gesundheitsminister Anschober.

Das Pre-Travel-Clearance-Formular findet sich unter
diesem Link auf der Homepage der Bundesregierung.
Wichtig: Österreich erhebt keinerlei Gebühren für die
Einreiseanmeldung. In Deutschland kam es wiederholt
dazu, dass Passagiere Betrügern aufgesessen sind, die
gegen Bezahlung das Ausfüllen vornehmen wollten. Die
deutsche Bundespolizei warnt ausdrücklich und rät
ausschließlich die offiziellen Homepages der Behörden zu
nutzen.

Continue Reading:

 

Rumänien: Just Us Air wirft das
Handtuch

By Jan Gruber
2. März 2021 

Der rumänischen Charterfluggesellschaft Just Us Air
wurden am 1. März 2021 AOC und Betriebsbewilligung
entzogen. Laut lokalen Medienberichten soll der Carrier
selbst den entsprechenden Antrag gestellt haben, da man
den Geschäftsbetrieb aufgeben will.

Der auf die Erbringung von Charter- und ACMI-
Dienstleistungen spezialisierte Anbieter sieht demnach
keine kurzfristige Erholung der Branche. Eigenen Angaben
nach konnte man für die kommenden Monate keine
Aufträge an Land ziehen. Daher zieht man nun den
Schlussstrich und will das Unternehmen freiwillig

schließen. In diesem Zusammenhang brachte man
Anträge auf Suspendierung der luftfahrtrechtlichen
Zulassungen ein.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Just Us Air in Irland für
Aufsehen, denn auf Antrag des Unternehmens ordnete ein
irisches Gericht die Pfändung eines Flugzeugs Air Moldova
an. Die betroffene Maschine wurde auf dem Flughafen
Dublin an die Kette gelegt, was auch zur Streichung von
Flügen führte. Hintergrund der Maßnahme waren
unbezahlte Rechnungen aus ACMI-Dienstleistungen.

Continue Reading:

 

Quarantäne: Kölner Anwälte fordern
500 Euro Schmerzensgeld pro Tag

By Jan Gruber
2. März 2021 

Eine Rechtsanwaltskanzlei aus Köln fordert im Auftrag
von Mandaten, die nach ihrer Rückkehr aus
„Risikogebieten“ trotz negativem PCR-Befund in
Quarantäne mussten, Schadenersatz und
Schmerzensgeld. Die Juristen halten die pauschale
Absonderung von Personen, die sich in „Risikogebieten“
aufgehalten haben, für unrechtmäßig.

Grundlage der Klage bildet das Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Münster. In diesem wurde im
November 2020 die Einreiseverordnung des deutschen
Bundeslands Nordrhein-Westfalen gekippt. Die Richter
erachteten die Quarantäne bei der Rückkehr aus
„Risikogebieten“ für unrechtmäßig. Die Kanzlei Rogert &
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Ulbrich ist der Ansicht, dass während der Pandemie
„mehrere Tausend“ Absonderungsbescheide
unrechtmäßig ergangen sein sollen.

Die Anwälte sind der Meinung, dass primär die
pauschale „häusliche Quarantäne“ nach der Rückkehr aus
„Risikogebieten“ sowie nach einem möglichen Kontakt mit
einer infizierten Person unrechtmäßig sein könnte und
zwar insbesondere dann, wenn der Betroffene einen
negativen PCR-Befund vorweisen konnte.

„Reiserückkehrer pauschal in häusliche Quarantäne
zu schicken ist Unsinn, denn die Reise als solche führt ja
nicht zu einer Gefährdung, sondern nur eine höhere
Anzahl von Kontakten mit potenziell Infizierten. Eine Reise
beinhaltet aber nicht unbedingt eine höhere Anzahl von
Kontakten mit Infizierten und damit ein höheres Risiko sich
zu infizieren. Das muss individuell betrachtet werden, wird
aber derzeit in den Corona-Verordnungen pauschal
unterstellt. Das ist schlicht falsch und damit
unrechtmäßig“, so Rechtsanwalt Tobis Ulbrich in einer
Medienmitteilung.

Konkret gefordert werden Schmerzensgelder in der
Höhe von 100 bis 500 Euro pro Tag Absonderung. Die
Kanzlei bietet auch ihre Dienstleistungen an und schreibt
in der Pressemitteilung, dass man die Ansprüche aller
Interessieren prüfen würde. Was jedoch am Ende ein
Gericht entscheidet, wird sich noch zeigen.

Continue Reading:

 

Air Astana sieht erste Anzeichen der
Luftfahrt-Erholung

By René Steuer
2. März 2021 

Die kasachische Air Astana schrieb im Vorjahr einen
Verlust in der Höhe von 94 Millionen U.S.-Dollar und
schrieb damit erst zum zweiten Mal in der
Firmengeschichte rote Zahlen. Nun sieht der Carrier aber
erste Anzeichen für eine Erholung der Branche.

Das Ergebnis aus dem Jahr 2020 wurden, bedingt
durch die Coronavirus-Pandemie, stark von dem
vollständigen oder teilweisen Aussetzen des Flugbetriebs
geprägt, was zu einem Kapazitätsminus von 47 Prozent
sowie einen Umsatzrückgang von 55 Prozent führte. Die
Gesamtzahl der beförderten Passagiere sank um 28
Prozent auf 3,7 Millionen Reisende.

„Keine Frage, die Auswirkungen der Pandemie auf
den internationalen Reiseverkehr sind verheerend. Air
Astana ist jedoch widerstandsfähig. Der innerkasachische
Flugverkehr konnte sich seit Mai 2020 stark erholen, und
unser Low-Cost-Carrier FlyArystan verzeichnete 2020
sogar ein Passagierwachstum von 110 Prozent. Für Cargo
war es ebenfalls ein gutes Jahr: Hier haben wir eine
Boeing 767 zu einer reinen Frachtmaschine umgerüstet.
Das in Teilen wiederaufgenommene internationale
Streckennetz sowie neue touristische Verbindungen haben
in den letzten Wochen des Jahres 2020 wieder zu
besseren Erträgen und einer erfreulicheren Auslastung
geführt. Dieser Trend setzt sich auch 2021 fort, weshalb
wir mit einer gewissen Zuversicht in die Zukunft blicken“,
so Air-Astana-Chef Peter Foster.

Fluggesellschaft setzt auf A321LR
Laut Mitteilung des Carriers soll sich das finanzielle

Ergebnis, das in den Monaten Jänner und Feber 2021
erzielt wurde, auf dem höchsten Stand seit 2017 befinden.
Dies deutet man als erstes Anzeichen für eine mögliche
Erholung der gesamten Branche. Einzelheiten zur Anzahl
der in den beiden Monaten beförderten Passagiere
kommunizierte das Unternehmen allerdings nicht.

In den letzten Monaten hat Air Astana die
Verbindungen nach Frankfurt, Moskau, Dubai, Taschkent,
Seoul, Bischkek, Kiew, Istanbul, Antalya und Sharm El
Sheikh wieder aufgenommen. Zusätzlich starteten Flüge
auf die Malediven, nach Mattala/Sri Lanka und
Hurghada/Ägypten. Die Fluggesellschaft hat 2020 ihre
Flotte an Boeing 757 sowie Embraer 190 ausgemustert
und setzt nun auf ihren wichtigsten internationalen Routen
ausschließlich Airbus A321LR (Long Range) und Boeing
767 der neuesten Generation ein. Dies führe, so Peter
Foster, zu einem „signifikanten Produkt-Upgrade im
gesamten Streckennetz, verbunden mit einem hohen Maß
an Serviceverbesserungen, was sich unserer Meinung
nach auszahlen wird, sobald sich die Märkte wieder
langsam erholen“.

Continue Reading:
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Zürich konnte ASQ-Award
verteidigen

By Jan Gruber
2. März 2021 

Der Flughafen Zürich-Kloten konnte ungeachtet des
aufgrund der Corona-Pandemie starken
Passagierrückgangs erneut den ASQ-Award als „bester
Airport Europas“ in der Kategorie zwischen 25 und 40
Millionen Passagieren gewinnen.

Der ASQ Award wird jährlich vom Airports Council
International (ACI) World, dem internationalen
Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben. Die
Auszeichnung würdigt Flughäfen auf der ganzen Welt, die
nach Meinung ihrer eigenen Passagiere das beste
Kundenerlebnis bieten. Die Befragung der Passagiere
findet jeweils kurz vor dem Boarding statt.

Der Fragebogen beinhaltet 34 verschiedene
Kategorien wie Check-in, Sicherheitskontrolle und
Verpflegungsmöglichkeiten. Die Erhebung zeigt, dass die
Passagiere am Flughafen Zürich vor allem die gute
Verkehrsanbindung, das Ambiente und die Sauberkeit
schätzen. Es ist bereits das fünfte Mal nach 2006, 2008,
2018 und 2019, dass der Flughafen Zürich den ersten
Platz bei einem ASQ Award belegt.

„Ich freue mich sehr, dass wir trotz dieses
Ausnahmejahrs und der enorm schwierigen und
belastenden Bedingungen die Auszeichnung als besten
Flughafen Europas unserer Grösse entgegennehmen
dürfen. Auch wir mussten das Angebot reduzieren, aber
die Bewertung zeigt uns, dass wir den Fokus auf den
Erhalt der richtigen Dienstleistungen legen und die
Passagiere unsere Arbeit schätzen. Diese Wertschätzung
gebührt auch unseren 280 Partnerfirmen und allen

Mitarbeitenden hier am Flughafen, an der Front und im
Hintergrund“, erklärt Stephan Widrig, CEO der Flughafen
Zürich AG.

Continue Reading:

 

Innerdeutscher Flugverkehr um 91,4
Prozent eingebrochen

By Jan Gruber
2. März 2021 

Im Jänner 2021 zählten die deutschen Flughäfen
1.769.528 Passagiere. Im direkten Vergleich mit dem
Vorjahresmonat waren das um 88,6 Prozent weniger
Reisende. Das Frachtaufkommen stieg um 14,2 Prozent
auf 404.196 Tonnen.

Mit einem Minus von 91,4 Prozent war der
innerdeutsche Flugverkehr besonders stark rückläufig.
Europa-Ziele waren um 88,4 Prozent weniger gefragt. Mit
einem Rückgang von 87 Prozent kam die Langstrecke ein
wenig „besser“ weg. Die Zahl der gewerblichen
Flugbewegungen ging um 72,3 Prozent zurück, das sind
44.016 Starts und Landungen.

„Das Passagieraufkommen verharrte zu Beginn des
Jahres weiter am Boden. Die minimale Erholungskurve um
die Weihnachtsfeiertage im Dezember endete mit Beginn
des neuen Jahres. War das geringe Aufkommen in den
ersten Januartagen noch von Reiserückkehrern geprägt,
fiel die Verkehrsnachfrage von Woche zu Woche. Seit
Mitte Januar liegt die Luftverkehrsnachfrage unter der
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inoffiziellen Lockdown-Grenze von 10 Prozent. Hohe
Inzidenzzahlen nicht nur in Deutschland führten zu
erneuten Grenzschließungen und Einreiseverboten. Harte
Reiseeinschränkungen und Empfehlungen nicht
notwendige Reisen zu unterlassen, ließen viele auf
Mobilität verzichten. Die Luft- und Reisebranche befindet
sich den gesamten Januar faktisch im Lockdown. Die
Luftverkehrsbranche kommt nicht aus der Krise. Dennoch
erfüllen die Flughäfen ihre Daseinsvorsorgefunktion und
ermöglichen die Verkehrsanbindung der Regionen aus der
Luft“, so der Flughafenverband ADV.

Wachstum im Cargo-Bereich
Im Gegensatz zur Passage bleibt die Luftfracht der

Hoffnungsschimmer. Die Einladungen legen mit +15,1
Prozent (203.294 Tonnen) und die Ausladungen mit +13,3
Prozent (200.902 Tonnen) kräftig zu. Vor allem die
Integratorstandorte mit einem hohen Anteil an
Expressfracht profitieren aktuell von der großen Nachfrage
im Online-Handel.

Die stabilen Wachstumsraten und der anhaltende
positive Trend seit September 2020 lassen laut ADV
hoffen, dass die Luftfracht als Frühindikator auf eine
positive Konjunkturentwicklung hindeutet.

Continue Reading:

 

Frankfurt: Ex-Wisag-Mitarbeiter im
Hungerstreik

By Jan Gruber
2. März 2021 

Seit vergangenem Mittwoch befinden sich etwa 24
ehemalige Mitarbeiter des deutschen Bodendienstleisters
Wisag im Hungerstreik. Diese demonstrieren so gegen die
Kündigung von insgesamt 230 Beschäftigten. Den
Personalabbau, der im Dezember 2020 vorgenommen
wurde, wird von den Betroffenen als unrechtmäßig
betrachtet.

Laut der gewerkschaftsnahen Worlds Socialists Web
sollen sich unter den Gekündigten 31 Busfahrer befinden,
die angeblich seit Oktober 2020 keinen Lohn bekommen
haben. Weiters kritisiert der Bericht, dass die lokalen
Medien den Hungerstreik der ehemaligen Wisag-
Mitarbeiter nicht weiter beachtet hätten.

Die Betroffenen wollen mit dem Hungerstreik darauf
aufmerksam machen, dass sie Opfer der Corona-
Pandemie sind. Vor der Krise galten ihre Jobs als sicher,
jedoch änderte sich das aufgrund der eingebrochenen
Nachfrage schlagartig.  Die Prorestmaßnahme wird am
Flughafen Frankfurt am Main durchgeführt.

Ein Ärgernis für die Busfahrer ist auch, dass die Firma
Wisag die betroffene Abteilung geschlossen hat. Die
Mitarbeiter sollen an eine Tochterfirma namens Sky City
Bus übergehen. Das soll jedoch in den Augen der Fahrer
zum Nachteil führen, denn diese sagen, dass sie
hinsichtlich der Seniorität wieder bei null anfangen würden.
Weiters werfen die Ex-Mitarbeiter auf Pappschildern vor,
dass Wisag über zahlreiche Tochterfirmen und
Subunternehmer das System perfektioniert habe. Das
Unternehmen weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Arbeitsamt und Gewerkschaft werden ebenfalls
kritisiert

Ein weiterer Vorwurf richtet sich gegen das deutsche
Arbeitsamt, da die ehemaligen Mitarbeiter vor dem
Arbeitsgericht klagen und eine Überbrückungshilfe vom
Jobcenter benötigen. Dieses soll jedoch unter dem
Vorwand Corona die notwendigen Vorsprachen immer
wieder nach hinten verschieben. Das hat finanzielle
Konsequenzen, den einige der Hungerstreikenden stehen
derzeit ganz ohne Einkommen dar. Eine Situation, die es
so eigentlich gar nicht geben dürfte, jedoch soll die
Behörde auf die penible Einhaltung der Vorschriften
pochen.

Interessanterweise fühlen sich die Betroffenen auch
von ihrer Gewerkschaft Verdi im Stich gelassen. Die IGL
soll den Hungerstreik zwar unterstützen, sich jedoch auf
Appelle und Bittschriften an die Eigentümer der Wisag
sowie an Politiker beschränken. Auch das ist den
Betroffenen in der momentan finanziell verzwickten
Situation zu wenig.

Continue Reading:
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Alaska-A320 landet bei Volotea

By René Steuer
2. März 2021 

Volotea will eine aus vorerst 15 Einheiten bestehende
Airbus-A320-Teilflotte aufbauen, Alaska Airlines will die
A320ceo-Modelle durch Boeing 737-Max ersetzen. Das
passt durchaus zusammen, denn die N621VA wurde von
Bangor nach Glasgow überstellt. Bald geht es für die
künftige EC-NNZ weiter nach Palma de Mallorca.

Der spanische Billigflieger ist neuer Leasingnehmer
der Maschine, die sich im Eigentum von Alaska Airlines
befindet. Insgesamt sicherte sich Volotea 15 Exemplare,
die zuletzt bei Vueling, Aeroflot und eben Alaska Airlines
im Einsatz waren. Bedingt durch die Ausflottung der
Boeing 717 befindet ist der Lowcoster nun ein reiner
Airbus-Operator.

Der Überstellungsflug von den USA nach Europa
wurde unter dem Callsign des U.S.-Carriers durchgeführt.
Die Maschine trägt jedoch schon die Livery des
Leasingnehmers. Die nunmehrige EC-NNZ  soll in Kürze in
den Liniendienst gestellt werden. Das Titelbild zeigt die
betroffene Maschine noch in der Lackierung von Alaska
Airlines. Untenstehend ist ein Twitterposting eingebettet,
das selbiges Flugzeug, jedoch nun in der Livery von
Volotea, zeigt.

https://twitter.com/AirportWebcams/status/1366083301337
923588

Continue Reading:

 

Saudia will 70 neue Flugzeuge kaufen

By René Steuer
2. März 2021 

Saudia befindet sich derzeit sowohl mit Airbus als
auch in Boeing in intensiven Gesprächen über mögliche
Großbestellungen. Laut lokalen Medienberichten
organisierte sich der Carrier drei Milliarden U.S.-Dollar und
will damit bis zu 70 neue Flugzeuge kaufen.

Der Zeitpunkt für diese Order könnte der
Fluggesellschaft aus Saudi-Arabien durchaus große
Rabatte bringen, denn beide Hersteller konnten im Jahr
2020 nur wenige Neubestellungen an Land ziehen.
Besonders Boeing kassierte viele Stornierungen, wobei die
überwiegende Mehrheit das Krisenmuster 737-Max betraf.

Saudia interessiert sich besonders für die Muster
Airbus A321, Boeing 777 und 787. Allerdings könnte es
auch zu einer Bestellung des jeweiligen
Konkurrenzmusters kommen. Derzeit gibt man sich
äußerst verschlossen und bestätigt gegenüber lokalen
Medien lediglich, dass man 70 neue Flugzeuge beschaffen
will. Somit ist unklar wie sich eine mögliche Order genau
verteilen könnte.

Continue Reading:
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Tod nach Rolltreppensturz im
Rollstuhl: Alaska muss 3,2 Millionen
Dollar zahlen

By Jan Gruber
2. März 2021 

Im Jahr 2017 verstarb auf dem Flughafen Portland
eine 75-jährige Rollstuhlfahrerin. Sie fiel eine Rolltreppe
herunter und erlag später an ihren Verletzungen. Nun
wurde die Fluggesellschaft Alaska Airlines zur
Verantwortung gezogen. Der Carrier muss 3,2 Millionen
U.S.-Dollar an die Hinterbliebenen bezahlen.

Natürlich stellt sich zunächst die Frage wie es sein
kann, dass eine Airline dafür haftet, dass eine
Rollstuhlfahrerin eine Rolltreppe des Flughafens
hinunterfällt. Doch das Gerichtsverfahren, das in Seattle
geführt wurde, stellte ein eindeutiges Versäumnis von
Alaska Airlines fest. Nach U.S.-amerikanischem Recht sind
Fluggesellschaften verpflichtet Rollstuhlfahrern
entsprechende Unterstützungen zur Verfügung zu stellen.
Genau das hat der Carrier verabsäumt, so dass die
gehbehinderte Pensionistin mit einer für sie
unüberwindbaren Hürde konfrontiert war.

Die Dame versuchte die Rolltreppe mit ihrem Rollstuhl
zu verwenden, um eben ihren Anschlussflug nicht zu
verpassen. Die Überwachungskameras haben den Unfall
dokumentiert. Doch Alaska Airlines wollte es nicht auf sich
sitzen lassen, dass man die gehbehinderte Frau nicht
unterstützt habe. Vielmehr wäre es so gewesen, dass sie
jegliche Hilfe verweigert und abgelehnt habe. Sie wäre auf
die Skybridge gebracht worden und anschließend wollte
sie alleine zum nächsten Gate finden.

Das Gericht ist der Ansicht, dass genau das
unzulässig war. Der Gesundheitszustand der 75-jährigen
Frau wäre offensichtlich nicht gut gewesen. Alaska Airlines
habe gegen den Air Carrier Acccess Act verstoßen und
haftet daher mit 3,2 Millionen U.S.-Dollar. Die Airline prüft
derzeit gegen die Höhe der Schadenersatzverpflichtung in
Berufung zu gehen. Das Urteil ist daher noch nicht
rechtskräftig.

Continue Reading:

 

United bestellt 25 weitere Boeing 737
Max

By René Steuer
2. März 2021 

Der U.S.-amerikanische Flugzeugbauer konnte 25
weitere Maschinen des Typs Boeing 737 Max an United
Airlines verkaufen. Diese sollen ab 2023 ausgeliefert
werden. Die Teilflotte soll in den nächsten beiden Jahren
auf 94 Exemplare ausgebaut werden.

Das krisengeschüttelte Muster hielt aufgrund von zwei
fatalen Abstürzen, die 346 Menschen das Leben gekostet
haben, ein längeres Flugverbot. Es kamen zahlreiche
unschöne Details ans Tageslicht. Zahlreiche
Luftfahrtbehörden, darunter die FAA und die EASA, haben
unter Auflagen und Nachbesserungen die
Wiederzulassung erteilt.

Tui Airlines Belgium setzt als erste europäische Airline
dieses Muster wieder kommerziell ein. Wenige Tage
später zog auch Smartwings nach. Beide
Fluggesellschaften führten ihren „Max-Comeback“-Flug
nach Malaga durch. Dieser Umstand ist jedoch nur zufällig.

Continue Reading:
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SouthEast Airlines: Slowenisches
Startup will mit A320 abheben

By Jan Gruber
2. März 2021 

Ein ehemaliger Adria-Airways-Pilot will gemeinsam mit
Partnern eine neue slowenische Fluggesellschaft in die
Luft bringen. Diese soll unter dem Namen SouthEast
Airlines mit einer reinen Airbus-A320-Flotte an den Start
gehen.

An Bord soll sich jener chinesische Investor befinden,
der bereits die Flugschule aus der Konkursmasse von
Adria Airways herausgekauft hatte. Erste Gespräche mit
der slowenischen Zivilluftfahrtbehörde wurden bereits
geführt. Zunächst will man sich auf die Durchführung von
Charterflügen konzentrieren, wobei der Einstieg ins
Liniengeschäft zu einem späteren Zeitpunkt angedacht ist.

Gegenüber Sierra5 erklärte Initiator Blaž Berdnik:
„Irgendwann Anfang 2019 haben mein Team und ich
beschlossen, dass es Zeit für einen neuen Ansatz in
Slowenien ist. Natürlich sind die Vorbereitungen für ein
solches Projekt sehr intensiv und deshalb haben wir
zwischen 18 und 20 Monate gebraucht, um unsere Pläne
der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Im Januar
haben wir nach dem ersten offiziellen Interview bei der
Zivilluftfahrtbehörde der Republik Slowenien unsere
Absicht, eine neue Fluggesellschaft mit Sitz in Slowenien
zu gründen, offiziell bestätigt“.

Maribor als Homebase im Rennen
Durchaus spannend ist auch der Umstand, dass man

sich noch nicht entschieden hat, ob Ljubljana oder Maribor

die Homebase des geplanten Carriers wird. Für die
Operation ab dem sich nahe der Steiermark befindlichen
Airports dürfte sprechen, dass dieser günstiger ist als
Ljubljana. Auch könnte man eventuell ein wenig von der
Nähe zu Graz profitieren. Dagegen spricht aber, dass seit
vielen Jahren kein Flugangebot ab Maribor erfolgreich war.
Ausnahmslos mussten sämtliche Linienflüge mangels
Nachfrage nach kurzer Zeit eingestellt werden.

Eigenen Angaben nach hat SouthEast Airlines auch
erste Vorverträge mit Reiseveranstaltern abgeschlossen.
Man will sogar im Sommer 2021 noch fliegen, doch das
könnte ganz schön knapp werden, denn man hat derzeit
weder AOC noch Betriebsbewilligung. Aus diesem
Umstand macht auch Berdnik keinen Hehl: „Der Einstieg
ist immer schwierig, daher konzentrieren wir uns derzeit
auf Märkte innerhalb der Europäischen Union. Angesichts
des aktuellen Standes der Epidemie gehen wir davon aus,
dass sich der Luftverkehrsmarkt in Europa irgendwann im
Frühjahr oder im Sommer nächsten Jahres stabilisieren
wird. Dieses Jahr wird ein Jahr voller Möglichkeiten sein,
insbesondere für diejenigen, die einen guten Plan und gute
Geschäftsbeziehungen haben. Die Europäer wollen reisen,
was auch im vergangenen Sommer gezeigt wurde, als sich
bestimmte Länder für kurze Zeit öffneten“.

Jedenfalls will SouthEast Airlines nach Möglichkeit
unmittelbar nach der behördlichen Zulassung fliegen. Zur
Herkunft der A320-Maschinen machte man keine näheren
Angaben. Auch sagte man nicht wie groß die Flotte zum
Start sein soll. Lediglich wurde verlautbart, dass es sich
um eine All-Economy-Bestuhlung handeln wird.

Continue Reading:
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Kundenfeindlichkeit: Brüssel nimmt
Airlines unter die Lupe

By René Steuer
2. März 2021 

Die EU-Kommission nimmt das Verhalten der
Fluggesellschaften in Sachen Fluggastrechte genauer
unter die Lupe, denn Erstattungen werden von vielen
Anbietern immer noch gesetzeswidrig verschleppt und auf
die lange Bank geschoben. Dabei spielt auch eine Rolle,
dass manche Anbieter Tickets verkaufen und mutmaßlich
gar nicht die Absicht haben die Flüge durchzuführen.

Welchen dubiosen Ausreden sich Fluggesellschaften
bedienen, zeigt auch ein vorliegendes Schreiben, dass ein
Austrian Airlines Passagier, dessen Flug nach
Deutschland ohne Information annulliert wurde. Der Carrier
versuchte sich dann vor der Ausgleichsleistung mit der
„Corona-Ausrede“ zu drücken. Letztlich konnte ein
Rechtsanwalt mit der Androhung einer Klage die AUA zur
Zahlung bewegen.

Diese Argumentation schickt Austrian AIrlines AG
unzulässigerweise an Kunden. Der Name des
Sachbearbeiters/der Sachbearbeiterin wurde von Aviation
Direct geschwärzt.

Brüssel drückte im Vorjahr beide Augen zu
Die EU-Kommission vermutet, dass das

kundenfeindliche Verhalten der Fluggesellschaften
regelrecht System hat. Viele Anbieter spekulierten im
vergangenen Frühjahr darauf, dass Brüssel eine
„Gutscheinlösung“ durchwinkt, jedoch kam diese nie. Man
wartete nicht nur ab, sondern viele Anbieter, darunter auch
Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, Air France-KLM und viele
weitere, haben absichtlich die automatischen
Erstattungsfunktionen deaktiviert. So produzierte man
künstlich einen Rückstau und beispielsweise Lufthansa
rühmte sich dann in regelmäßigen Abständen damit, dass
man ja ach so viele Erstattungen geleistet habe.

Die Fluggesellschaften haben bewusst das Gesetz
ignoriert und zunächst drückte die EU-Kommission
angesichts der außergewöhnlichen Gesamtsituation noch
beide Augen zu. Da viele Anbieter die Praxis aber nicht
abgestellt haben, sondern Tickets zu günstigen Preisen
anbieten, jedoch dann die Aufnahme der Route immer
wieder und wieder nach hinten verschieben, nehmen die
Wettbewerbshüter das Geschäftsgebaren genauer unter
die Lupe.

Das Problem an der Sache ist, dass es bei von der
Airline veranlassten Stornierungen ständig dazu kommt,
dass nach dem Motto „Friss oder Stirb“ gehandelt wird.
Beispielsweise weigert sich Wizz Air strikt auf andere
Airlines umzubuchen, obwohl die Rechtslage nicht nur
eindeutig ist, sondern auch ein entsprechend anwendbares
OGH-Urteil vorliegt. Andere Fluggesellschaften sind für
ihre Passagiere dann unerreichbar oder schieben dubiose
Ausreden vor warum die Ersatzbeförderung unmöglich
sein soll. Will der Passagier sein Geld zurück, dann kann

es richtig mühsam werden. Nur wenige Airlines machen es
den Fluggästen einfach. Und noch weniger
Fluggesellschaften halten sich an die siebentägige
Erstattungsfrist.

Empfindliche Geldstrafen blühen
Bei der Kommission brachte die

Verbraucherschutzorganisation BEUC eine offizielle
Wettbewerbsbeschwerde ein. Es handelt sich übrigens
nicht um die erste Maßnahme der Konsumentenschützer,
jedoch wurde die Eingabe vom Sommer nicht weiter
behandelt. Nun scheint der Kommission der Geduldsfaden
gerissen zu sein, denn ein formelles
Untersuchungsverfahren wurde eröffnet. Die in der
Beschwerde benannten, aber von der EU-Kommission
nicht öffentlich gemachten, Fluggesellschaften müssen
sich nun innerhalb von drei Wochen zu den Vorwürfen
äußern.

Laut Medienmitteilung wollen die Wettbewerbshüter
dann entscheiden, ob weitere Ermittlungen notwendig sind.
Das Ergebnis des Verfahrens ist noch völlig offen, doch im
schlimmsten Fall können den Fluggesellschaften
empfindliche Sanktionen in Form von Geldstrafen drohen.
Diese können exorbitant hoch ausfallen. Da sich die Höhe
am Umsatz orientiert, könnten die Airlines aufgrund des
„Seuchenjahrs 2020“ möglicherweise günstiger als sonst
davonkommen. Im Vorjahr haben die meisten
Fluggesellschaften nur sehr wenig verdient.

Continue Reading:

 

Piloten attackiert: Katze zwingt
Boeing 737 zur Notlandung
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By René Steuer
2. März 2021 

Die Piloten einer Boeing 737 der Fluggesellschaft
Tarco Airlines wurden von einer aggressiven Katze zur
Notlandung gezwungen. Das Tier soll sich unbemerkt in
die Maschine geschlichen haben und rund eine halbe
Stunde nach dem Start sehr deutlich bemerkbar gemacht
haben.

Vermutet wird, dass die Katze während
Reinigungsarbeiten durchgeführt wurden still und heimlich
ins Cockpit gelangt ist. Dort suchte sich der Vierbeiner
erstmal ein sehr gutes Versteck und lege ein ausgiebiges
Nickerchen ein. Das Tier scherte sich zunächst weder um
die Anwesenheit der Piloten noch um den Start, sondern
pennte genüsslich weiter.

Rund eine halbe Stunde nach dem Start wachte das
Tier auf und war so ganz und gar nicht darüber begeistert
nach Doha zu fliegen. Laut lokalen Medienberichten war
die Katze nicht nur aggressiv, sondern soll die beiden
Flugzeugführer attackiert haben. Diese gaben aus
Sicherheitsgründen den „Drohungen“ und Attacken des
Vierbeiners nach und entschieden sich zur Not-
Rücklandung auf dem Flughafen Khartoum. Dort wurde die
aggressive Katze von der Exekutive in Empfang
genommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 24.
Feber 2021, wurde jedoch bislang nicht näher bekannt.

Katzen sind im Gegensatz zu Nagetieren keine akute
Sicherheitsgefahr – aber nur wenn sie nicht panisch
werden und – wie in diesem Fall – gar die Piloten
attackieren. Hätte sich das Tier ruhig verhalten, so wäre
der Weiterflug problemlos und ohne Sicherheitsbedenken
möglich gewesen. Allenfalls ist vorstellbar, dass der
Kapitän die Katze in die Obhut der Flugbegleiter hätte
übergeben können. Das kam jedoch nicht in Frage, denn
dieses Exemplar soll dermaßen angriffslustig gewesen
sein, dass es nur mit Mühe möglich war den „blinden
Passagier“ in Schach zu halten.

Katzen verirren sich immer wieder in Flugzeuge
Da Katzen auf vielen Flughäfen keine ungebetenen

Gäste sind, sondern geduldet werden, da sie aufgrund
ihres Appetits auf Nagetiere sogar positiv zur
Flugsicherheit beitragen, kommt es immer wieder mal vor,
dass einzelne Katzen unbemerkt in Flugzeuge geraten und
es sich dort gemütlich machen. Verstecken ist eben eine
Spezialität dieser Tierart.

Kürzlich wurde am Flughafen Tel Aviv in eine
Maschine von El Al versehentlich eine Katze eingesperrt.
Das Tier harrte etwa zehn Tage aus, wurde jedoch panisch
und richtete im Cockpit erheblichen Sachschaden an. Da
der Carrier aufgrund der Pandemie nicht sonderlich oft
fliegt, hatte der Vierbeiner sogar noch Glück, dass er eher
zufällig entdeckt und befreit wurde.

Continue Reading:

 

Bulgarien: Gulliv Air baut die Flotte
kräftig aus

By Jan Gruber
1. März 2021 

Die bulgarische Fluggesellschaft Gulliv Air plant mit
Turbopropflugzeugen des Typs ATR72-600 sowie
A330-Langstreckenjets zu expandieren. Drei Props und
zwei Long-Haul-Maschinen sollen zur Flotte stoßen.

Derzeit hat Gulliv Air einen Airbus A330-200 in
Betrieb. Der Carrier ist auf die Erbringung von Charter- und
ACMI-Dienstleistungen spezialisiert. Gegenüber dem
Portal CH-Aviation.com bestätigte die bulgarische Airline,
dass einer der beiden Neuzugänge auf der Langstrecke
die Registrierung LZ-AWY tragen wird. Es handelt sich um
einen A330-200. Die andere Maschine ist die derzeitige EI-
DAZ, die momentan auf Aer Lingus registriert ist. Der
A330-300 wird die Registrierung LZ-AWZ bekommen.

Gleichzeitig will Gulliv Air auch den Regionalmarkt
abdecken und organisierte sich bei DAE Capital drei ATR
72-600. Die Turbopropflugzeuge haben die
Registrierungen LZ-DAH, LZ-DAI und LZ-DAJ erhalten.
Diese wurden zwischenzeitlich vom niederländischen
Woendsrecht nach Sofia überstellt. Zuvor waren die drei
Maschinen bei Nesma Airlines im Einsatz, sind jedoch seit
September 2019 abgestellt gewesen.

Continue Reading:
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Ab 12. April 2021: Eurowings fliegt
ab Graz und Linz nach Deutschland

By Jan Gruber
1. März 2021 

Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird ab 12. April
2021 in Graz und Linz zwei neue Routen starten. Dabei
handelt es sich um Strecken, die bislang von Austrian
Airlines bedient wurden. Beide Fluggesellschaften
bestätigten gegenüber Aviation Direct, dass die operative
Durchführung künftig unter der kommerziellen
Verantwortung von Eurowings erfolgen wird.

Ab Linz wird Eurowings die Destination Düsseldorf
anbieten. Diese wird mit Maschinen des Typs Airbus A319
ab 12. April 2021 bedient. Es wird jedoch keinen
Nightstopp geben, sondern das Flugzeug fliegt nach dem
Muster Düsseldorf-Linz-Düsseldorf.

Eurowings übernimmt ebenfalls ab 12. April 2021 die
Strecke Graz-Stuttgart. Diese wird ebenfalls ohne
Nightstopp bedient. Das bedeutet, dass der Airbus A319
von Baden-Württemberg in die Steiermark und
anschließend wieder zurück fliegen wird.

Ein Sprecher des Billigablegers der Lufthansa erklärte
gegenüber Aviation Direct: „Wir können Ihnen heute
bestätigen, dass Eurowings ab 12. April 2021 die Strecken
Graz-Stuttgart und Linz-Düsseldorf bedienen wird. Die
Flüge sind ab morgen, 2. März 2021 in den
Buchungssystemen freigeschaltet. Austrian Airlines
bedient diese Strecken dann nicht mehr“.

Für Geschäftsreisende führt die Umstellung auf
Eurowings dazu, dass der Abflug in Graz bzw. Linz später
sein wird. Da beide Strecken bislang mit
Turbopropflugzeugen des Typs Dash 8-400 bedient
wurden, steigt die angebotene Kapazität pro Flug deutlich
an. Es wird sich daher zeigen, ob Eurowings die
Maschinen füllen kann und somit wirtschaftlich erfolgreich
fliegen kann.

Graz-Düsseldorf bleibt bei Austrian Airlines
Die Strecke Graz-Düsseldorf wird bei Austrian Airlines

verbleiben und künftig mit Embraer 195 statt DHC Dash
8-400 bedient. In der Steiermark wird kein Flugzeug

stationiert, sondern dieses wird im Rahmen von
Linienflügen aus Wien eingeflogen. Ein AUA-Sprecher
bestätigte dies gegenüber Aviation Direct und fügte hinzu,
dass die Wiederaufnahme von Graz-Düsseldorf am 12.
April 2021 erfolgen wird.

Die Entscheidung, dass Eurowings zwei dezentrale
AUA-Routen übernimmt, ist erst am Montag gefallen. Um
die Mittagszeit wurde die Station Linz noch darüber
informiert, dass die Düsseldorf-Strecke bis zumindest 31.
Mai 2021 pausieren wird. Dies habe sich nun erledigt, da
die Route künftig von Eurowings bedient wird, ist von
Austrian Airlines zu vernehmen.

Continue Reading:

 

Mallorca lockt Airlines mit billigen
Gebühren

By René Steuer
1. März 2021 

Langsam, aber sicher werden die Verantwortlichen auf
Mallorca nervös, dass aufgrund der in der EU nur
schleppend voranschreitenden Covid-Impfungen die
Urlaubssaison 2021 so richtig schwierig werden könnte.
Nun reagiert der Flughafenbetreiber Aena und will die
Gebühren senken.

Firmenchef Maurici Lucena kündigte an, dass sich die
Fluggesellschaften insgesamt etwa 23,8 Millionen Euro
sparen werden. Mit dieser Maßnahme will man den
Carriern unter die Flügel greifen und gleichzeitig den
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Tourismus ankurbeln.
Laut Mallorca Zeitung rechnet Lucena damit, dass ab

Mai 2021 deutlich mehr Touristen aus dem Vereinigten
Königreich und Deutschland auf die Mittelmeerinsel
kommen werden. Man habe die Infrastruktur entsprechend
vorbereitet. Im Vorjahr machte der Airport einen Verlust in
der Höhe von 126,8 Millionen Euro. Im Jahr 2019 hatte
man noch einen Gewinn von 1,442 Milliarden Euro.

Continue Reading:

 

KLM flog nach Vogelschlag drei
Stunden über Europa

By Jan Gruber
1. März 2021 

Es gibt nur wenige Vogelarten, die auf einer Höhe von
35.000 Fuß fliegen können, doch eine Boeing 777-200ER
von KLM scheint am Sonntag mit genau einem solchen
Tier Bekanntschaft gemacht zu haben. Die Maschine
befand sich auf dem Weg nach Sansibar und kehrte über
Kreta um.

Offiziellen Angaben nach erlitt die PH-BQD auf
Reiseflughöhe nach etwa drei Stunden Flugzeit einen
Vogelschlag. Da sich in der Höhe von rund 36.000 Fuß
aber nur sehr wenige fliegende Lebewesen aufhalten,
kommen solche Vorfälle extrem selten vor. In
niederländischen Medien wird sogar darüber spekuliert,
dass sich der Birdstrike schon nach dem Start in
Amsterdam ereignet haben könnte.

Ein Foto zeigt, dass das betroffene Triebwerk eine
kleine Delle hat. Diese lässt auf den Zusammenstoß mit
einem Objekt, beispielsweise mit einem Vogel, schließen.
Allerdings ist schleierhaft warum KLM nach dem Birdstrike,
der sich auf 35.000 Fuß Höhe ereignet haben soll, stolze
drei Stunden zurück nach Amsterdam flog anstatt auf
einem der zahlreichen nahegelegen Flughäfen zu landen.

Für die Passagiere war der Vorfall besonders
ärgerlich, denn diese befanden sich rund sechs Stunden in
der Luft und kamen nicht im ersehnten Sansibar, sondern
wieder in Amsterdam an. Eine Sicherheitsgefährdung
bestand der aktuellen Informationslage nach nicht. Die
Reisenden wurden auf andere Flüge umgebucht.

https://twitter.com/MennoSwart/status/1366061764408918
018

Continue Reading:
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