
 

16. OKTOBER 2021

SICHERHEIT 
UND IMPFUNG 



«...Assure that all levels of 
management and all employees 
are accountable for the delivery 
of the highest achievable level of  
safety and security, starting with 
the chief executive officer (CEO)» 
 
«...promote that personnel who 
performs operationally critical 
functions must be physically, 
medically and mentally fit for 
duty.» 
 
SWISS OMM 1.1Safety, Compliance and Security Policy 
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VORWORT 
Diese Dokumentation von Airliners for Humanity (AfH) zuhanden SWISS International Airlines (SWISS) 

ist Ausdruck der grundlegenden Sicherheitsphilosophie der SWISS gemäss Manual: SWISS OMM 
1.1Safety, Compliance and Security Policy sowie der arbeitsvertraglichen Treuepflicht (Art. 321a Abs. 

1 OR): Sämtliche Mitarbeitenden der SWISS sind unabhängig von ihrer Position dafür verantwortlich, ihren 
bestmöglichen Beitrag zu leisten, um die höchsten Sicherheitsniveaus zu gewährleisten. Unsere 
Gruppierung von aktiv tätigem Flugpersonal der SWISS will dieser Verpflichtung gerecht werden und 
berechtigte Sicherheitsbedenken zum angeordneten Impfobligatorium  der SWISS zur Kenntnis bringen. 
Was uns alle verbindet, ist das gemeinsame Ziel, eine mögliche Gefährdung des Flugbetriebes zu 
verhindern, sowie die Mitarbeitenden vor allfälligen, gesundheitlichen Folgen zu schützen. Daran wollen 
auch wir uns messen lassen. 

Leider besteht objektiv-konkreter Anlass zur Sorge, dass die mit dem Impfobligatorium verbundenen 
Konsequenzen gemessen am bisherigen Status Quo unter dem Strich negative Auswirkungen haben 
werden: sowohl auf die Gesundheit der Mitarbeitenden als auch auf die Sicherheit des Flugbetriebes. 
Damit betrifft das angeordnete Impfobligatorium die höchsten Güter unserer traditionsreichen 
Fluggesellschaft: Die Gesundheit der Mitarbeitenden und die Sicherheit des Flugbetriebes. Für 
weitreichende Entscheide in diesem Zusammenhang ist daher der höchste Sorgfaltsmassstab 
massgebend. Dies gilt umso mehr, als die Umsetzung des Impfobligatoriums de facto mittels Nötigung 
erzwungen wird. 

Für dieses Dilemma kann eine Lösung nur gemeinsam gefunden werden. Es ist die Aufgabe aller 
Mitarbeitenden darauf hinzuwirken, dass notwendige Risiko-Abklärungen ergebnisoffen, seriös und 
umfassend getroffen werden.  Mit vorliegendem Dokument unterbreiten  wir der SWISS deshalb unsere 
Fragen und Bedenken.  
 
Bis heute existiert kein regulatorischer äusserer Zwang für ein Obligatorium bei Fluggesellschaften. Ein 
aus freien Stücken angeordnetes ausnahmsloses Impfobligatorium muss - mit Blick auf die betroffenen 
höchsten Werte der SWISS - zwingend auf eigenem, ergebnisoffenenem und gründlichem 
Evalulationsprozess beruhen. Sämtlichen sicherheitsrelevanten Aspekten ist mit grösster Sorgfalt 
ausreichend Rechnung zu tragen. Dieser Prüfungsprozess kann keinesfalls mit Verweis auf die Empfehlung 
von externen Behörden abgekürzt oder substituiert werden. Nur unabhängige, nachprüfbare und selbst 
geprüfte Daten und Fakten zählen. 

Wir fordern SWISS daher auf, ihrer Verantwortung und ihrer rechtlichen Verpflichtung gegenüber den 
Mitarbeitenden nachzukommen. Wir möchten, dass SWISS die von uns anlässlich unserer gemeinsamen 
Sitzung vom 11. Oktober 2021 vorgetragenen konkretisierten Bedenken zur Kenntnis nimmt und die von 
uns vorgeschlagenen Abklärungen umgehend tätigt. Unsere Gruppierung der AfH erwartet, über die 
daraus resultierenden Befunde der SWISS informiert zu werden. Die Frist dazu wird im persönlichen 
Gespräch am Montag 11.10.21 vereinbart. 
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Von uns verwendete Zahlen und Daten sind ohne Gewähr. Sie haben den Zweck, auf mögliche Risiken 
hinzuweisen und SWISS in die Verantwortung zu nehmen, diese Zahlen ausführlich zu überprüfen. Der 
folgende Bericht hat nicht das Ziel, Fakten zu beweisen. Es geht uns nur, aber immerhin darum, den Grund 
zu verdeutlichen, warum für die SWISS konkreter Anlass besteht (über die Empfehlungen der BAG und der 
eidgenössischen Impfkommission hinaus) eigene kritische Erhebungen vorzunehmen. 
 
Dieses Dokument wird den Teilnehmenden am Gespräch vom 11. Oktober 21 ausgehändigt. Ergänzend 
erhalten die Mitglieder von AfH eine Kopie dieser Dokumentation, ohne Stellungnahmen oder 
Bemerkungen seitens SWISS. Die Teilnehmer von AfH werden gebeten, dieses Dokument vertraulich zu 
behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Wir weisen die AfH Mitglieder auch ausdrücklich darauf 
hin, auf keinen Fall Informationen an Medienbetriebe weiterzugeben, weil dies das Ziel einer 
konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen AfH und SWISS gefährden kann. 

Zitate in der nachfolgenden Dokumentation beziehen sich grösstenteils auf den Webcast vom 28.09.21 
zum Thema Impfen respektive Impfobligatorium. 
 
AfH bittet SWISS ausdrücklich darum, die anwesenden Vertreter von AfH diskret zu halten und nicht publik 
zu machen, da es sich lediglich um einen kleinen Teil der  „Repräsentanten“ von AfH handelt. 
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AIRLINERS FOR 
HUMANITY 
W er sind wir überhaupt und warum gibt es uns?  

Die Mitteilung des Impfobligatoriums durch die SWISS hat eine grosse Verunsicherung unter 
den Mitarbeitenden ausgelöst. Die berechtigte Frage kam auf: wo kann ich mich mit meinen 

Fragen und Sorgen melden? Was passiert mit mir? Wer versteht meine Anliegen überhaupt? Was passiert, 
wenn ich meine Vorbehalte gegenüber der Impfung mitteile?  
Eine Gruppe von Fliegenden hat zufällig bemerkt, dass sie sich den gleichen Sorgen und Probleme stellen 
müssen. Sie waren alle der Meinung: Wir müssen etwas tun. Wir müssen eine Plattform bieten zum 
Austausch für Flugangestellte, welche nun in die selbe Situation „getrieben“ werden. Am 30. August wurde 
Airliners for Humanity schliesslich durch fünf Teilnehmer als Verein gegründet. Die Plattform ist offen für 
alle Teilnehmer aus dem Bereich der Fliegerei. Das Echo war enorm gross. Viele Mitarbeiter waren oder 
sind verzweifelt und leiden, weil sie sich mit ihren Bedenken zur Gesundheit und Sicherheit alleine 
gelassen fühlen. Ängste und Sorgen um Erhalt des Arbeitsplatzes sowie die Bedenken um die Gesundheit 
und die Flugsicherheit stehen seit Kommunikation des Impfobligatoriums grösstenteils unbeantwortet im 
Raum. 
 
Wachsendes Interesse 
Schnell wurde die Plattform durch Mund zu Mund Propaganda bekannt, sogar weit über die 
Landesgrenzen hinaus. Auch SWISS Passagiere haben sich gemeldet, HON-Circle Passagiere haben uns ihr 
Vertrauen und ihre Unterstützung angeboten. Mittlerweile haben wir auch Teilnehmer von vielen anderen 
Airlines wie zum Beispiel: Lufthansa, Austrian Airlines, Edelweiss, KLM, Easy Jet, Ryanair usw. Die Plattform 
hatte bereits über 100`000 Webseiten Besucher! 
 
Inzwischen hat sich auch das Kernteam erweitert. Wir wollen als Gruppe wahrgenommen werden. Wir 
nutzen die Stärken von jedem einzelnen Mitglied wo immer es auch möglich ist. Sei es in der 
Kommunikation, Übersetzung von Dokumenten, den Abklärungen mit medizinischen Fachpersonen oder 
rechtlichen Fragen. 
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Einsatz zu Gunsten der SWISS Mitarbeiter 
Wir unterstützen die Mitarbeiter der SWISS durch Abklärungen mit Fachexperten in den Bereichen: 
medizinische- , sowie betriebliche Notwendigkeit, Abklärungen zur Rechtsgrundlage, Risikoanalyse zu den 
zur Zeit erhältlichen Covid-19 Impfstoffen mit dem Fokus auf Sicherheit und mögliche Folgen. 

Unsere Mission 
Wir sind neutral, unabhängig und wollen eine Gefährdung der Mitarbeitenden und des Flugbetriebs 
verhindern. Wir wollen nicht „annehmen“, wir wollen „wissen“. 

Unser Ziel 
Wir wollen einen wichtigen Beitrag für sichere und erfolgreiche Zukunft der SWISS und ihrer Mitarbeiter 
leisten. Wir wollen die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden vor einem unnötigen oder gar schädlichen 
Impfobligatorium schützen. 

Schutz der persönlichen Daten 
Wir bieten unseren Teilnehmern den Schutz ihrer Persönlichkeit. Die Teilnehmer von AfH bleiben anonym 
sofern sie das wollen. AfH wird durch verschiedene Mitglieder der Gruppe repräsentiert. 
 
Legitimierung 
Mittels Umfrage unter allen Teilnehmern wurde mit 99 zu 1 Prozent klar entschieden, dass die Teilnehmer 
von Airlines for Humanity uns legitimieren, die Interessen und die Forderungen der Gruppe an die SWISS 
zu überreichen. Die Umfragebeteiligung lag bei über 80%. 
 
Aufteilung nach Mitarbeitergruppen: 77% Kabine / 18% Cockpit / 5% Boden 
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UNSERE 
FORDERUNG 
WEIL DIE WICHTIGSTEN GÜTER UNSERER UNTERNEHMUNG BETROFFEN SIND, HAT 
DIE SWISS FOLGENDE VERANTWORTUNG: 
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Anwendung maximaler Sorgfalt bei der Abklärung von Nutzen und Risiken



MEDIZINISCHE 
NOTWENDIGKEIT 

 

A Diese Fragen sind durch SWISS zu prüfen und zu belegen 

 
1 Ist die Covid-19 Impfung für Crew Member aus medizinischer Sicht zwingend notwendig? 
2 Wieviele Crew Member sind an Covid-19 schwer erkrankt? 
3 Welche Vorschrift verbietet das Tragen der Schutzmaske im Cockpit währen dem Flug? 
4 Welche bestätigten, offiziellen Daten liegen SWISS zum Vergleich einer Übertragung   
 zwischen geimpfter und nicht geimpfter Person vor? 
5 Welche alternativen Möglichkeiten werden durch SWISS geprüft? 
6 Wie wirksam verhindert die Impfung eine Infektion mit SARS-CoV-2 Viren? 
7 Wie wirksam verhindert die Impfung eine Erkrankung an COVID-19? 
8 Wie wirksam verhindert die Impfung einen schweren Verlauf von COVID-19? 
9 Wie wirksam verhindert die Impfung eine Übertragung von SARS-CoV-2 Viren auf Dritte? 
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Fazit AfH: „Eine medizinische Notwendigkeit ist nicht 
nachgewiesen!“



«...Grundsätzlich ist das 
Ansteckungsrisiko an Board 
auch nach wie vor gering.» 

«...bislang liegt kein 
Verdachtsfall einer 
Übertragung im Flugzeug 
bei Einhaltung des 
Schutzkonzepts vor.» 
 
 

 
09.07.20 Oliver Buchhofer „SFR 10 vor 10“  /  29.09.21 Topic - Corona Virus - Facts von A-Z (zuletzt abgerufen am 07.10.21) 
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Seit Beginn der Pandemie wurde seitens der SWISS viel Aufwand betrieben, die Öffentlichkeit zu 
beruhigen in dem sie immer betont hat, dass die Gefahr einer Ansteckung im Flugzeug sehr gering 
sei. Obwohl der öffentliche Druck gross war und auch heute immer noch ist, können die Flugzeuge 
bis auf den letzten Platz gefüllt werden. Mittelsitze müssen nicht freigehalten werden, um einen 

gewissen Mindestabstand zu gewährleisten. Auch heute noch, wird klar zum Ausdruck gebracht, dass im 
Flugzeug keine oder zumindest nur eine sehr geringe Ansteckungsgefahr besteht. 

Aktuell gültige Kommunikationen von SWISS 
 
29.09.21 Topic - Corona Virus - Facts von A-Z 
«Der medizinische Dienst von SWISS sowie die Experten der Lufthansa Group schätzen das generelle Risiko 
einer Ansteckung für Crew Member als gering ein, ebenso das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes 
[……] Aerogene Infektionen in der Flugzeugkabine sind somit bei laufender Klimaanlage sehr 
unwahrscheinlich – bislang liegt kein Verdachtsfall einer Übertragung im Flugzeug bei Einhaltung des 
Schutzkonzepts vor.» 
 
09.07.20 „SFR 10 vor 10“ [1] 
Oliver Buchhofer, Flugbetriebsleiter bei der Swiss, sagt, das Ansteckungsrisiko im Flugzeug sei minimal: 
«Grundsätzlich ist das Ansteckungsrisiko an Bord nach wie vor gering, es gibt auch ein Schutzkonzept. 
Masken sind dabei ein Element. Dazu kommt natürlich die Lüftung an Bord. Sie ist ein wichtiges Element, 
warum man das Ansteckungsrisiko als gering empfindet.» 

Medizinische Begründungen von SWISS für Impfobligatorium 
 
24.08.21 OPS Flash - Einführung eines COVID-19-Impfobligatoriums für SWISS Crew Member 
Neben den wirtschaftlichen und operationellen Aspekten spielen angesichts der aktuellen pandemischen 
Lage auch Überlegungen zu unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin, Massnahmen zur Wahrung der 
Gesundheit unserer Mitarbeitenden zu treffen, eine zentrale Rolle. Denn die Impfung bietet, neben 
Abstand und Maske, unbestritten den besten verfügbaren Schutz gegen eine Ansteckung oder einen 
schweren Verlauf der Krankheit. Infizierte, nicht geimpfte Crew Member stellen aufgrund ihrer potenziell 
höheren Virenlast ein erhöhtes Infektionsrisiko auch für geimpfte Crew Member dar. Für unsere Cabin Crew 
Member, die täglich mit hunderten Gästen aus allen Weltregionen in Kontakt kommen und ebenso im 
Cockpit braucht es einen zusätzlichen Schutz, zumal wir im Cockpit aus Gründen der Flugsicherheit auf 
Masken verzichten müssen. 

Stefan-Kenan Scheib -Webcast vom 28.09.21 
«...und zusätzlich erinnere ich nochmals da dran, dass unsere Piloten im Cockpit die einzigen sind die eben 
keine Maske aktuell tragen können, und auch da haben wir gesagt, aus Fürsorgegründen möchten wir, dass 
alle geimpft sind um die Risiken für jeden einzelnen so gering wie möglich zu halten. Also quasi zwei 
Gründe, die eben auch dafür sprechen, ähnlich wie auf der Langstrecke auch, sind quasi die gleichen 
Argumente: Wir wollen wieder vor die Welle kommen und proaktiv mit dem Thema umgehen und nicht 
immer nur reagieren sondern endlich wieder mal agieren können.»  
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Topic Flight Operations & SWISS Medical Services 
«...Während des Fluges ist dies ausdrücklich nicht erwünscht. Für die aktiven Flight Crew Member haben im 
Flug sicherheitstechnische Aspekte, zum Beispiel im Falle einer «Abnormal Situation» (z.B. schnelles 
Aufsetzen der Oxygen Mask), eine uneingeschränkte Kommunikation (untereinander und in der 
Handhabung des Headsets) oder ein ungestörtes Geruchsempfinden absoluten Vorrang.» 

ICAO Richtlinien [2] schreiben nicht vor, dass die Maske im Cockpit nicht getragen werden darf: 
«...Airlines should ensure that non-medical or medical masks worn by crew, can be removed rapidly so that 
oxygen masks can be placed unhindered on the face….» 

Offizielle Datenlage EMA 
Aussagen von der Zulassungsbehörde EMA [3] . Hier die stellvertretend die Aussagen von Comirnaty für 
beide mRNA Impfstoffe. 
 
Kann Comirnaty die Übertragung des Virus von einer Person auf eine andere reduzieren? 
 
 
 

 
Wie lange hält der Schutz vor Comirnaty? 
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Die Auswirkungen der Impfung mit Comirnaty auf die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der 
Bevölkerung sind noch nicht bekannt. Es ist noch nicht bekannt, wie viel geimpfte Menschen das Virus 

möglicherweise noch tragen und verbreiten können.

Es ist derzeit nicht bekannt, wie lange der von Comirnaty gewährte Schutz anhält. Die in der klinischen 
Studie geimpften Personen werden 2 Jahre lang weiter beobachtet, um weitere Informationen über die 

Schutzdauer zu erhalten. 

Da Comirnaty eine bedingte Genehmigung für das Inverkehrbringen erhalten hat, wird das Unternehmen, 
das Comirnaty in Verkehr bringt, weiterhin Ergebnisse aus der Hauptstudie vorlegen, die zwei Jahre lang 

läuft. Diese Studie und weitere Studien werden Informationen darüber liefern, wie lange der Schutz anhält, 
wie gut der Impfstoff schweres COVID-19 verhindert, wie gut er immungeschwächte Menschen, 

schwangere Frauen schützt und ob er asymptomatischen Fällen vorbeugt. 

Darüber hinaus werden unabhängige Studien zu COVID-19-Impfstoffen, die von EU-Behörden koordiniert 
werden, weitere Informationen über die langfristige Sicherheit und den Nutzen des Impfstoffs in der 

Allgemeinbevölkerung liefern.

Es ist durch SWISS zu belegen, dass die Masken im Cockpit gesetzlich nicht getragen werden dürfen.



Offizielle Datenlage Swissmedic 
Aussagen im FAQ zu mRNA Impfstoffen bei swissmedic [4] . 
 
Warum wurden die Impfstoffe nur befristet zugelassen? 

Es ist also noch nicht klar, ob diese Impfstoffe überhaupt ordentlich zugelassen werden, da es noch keine 
anschliessenden Daten gibt und die klinischen Versuche noch nicht abgeschlossen sind. Somit ist die 
Impfung per Definition immer noch als „Versuch am Menschen“ anzusehen. Bei diesem Thema stellen sich 
Fragen wie zum Beispiel: Wenn es immer noch ein „Versuch am Menschen“ ist, darf man dann zu so einem 
Versuch gedrängt oder verpflichtet werden? 
 

Mögliche Alternativen 
 
29.09.21 Europäische Kommission [5] - Strategie für COVID-19-Therapeutika: Kommission ermittelt fünf 
vielversprechende Therapeutika 
«...Die Impfung gegen COVID-19 ist der beste Weg, um die Pandemie zu beenden und wieder zu einem 
normalen Leben zurückzukehren. Parallel dazu arbeiten wir daran, dass die besten Behandlungen für 
infizierte Personen zur Verfügung stehen.» 
 
«...Das Portfolio wird dazu beitragen, dass bis Oktober mindestens drei neue Therapeutika und bis Ende des 
Jahres möglicherweise zwei weitere Therapeutika zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittel-
Agentur wird bis Ende 2021 – vorbehaltlich der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung – mehr 
fortlaufende Überprüfungen vielversprechender Therapeutika einleiten.» 

Christina Trelle -Webcast vom 28.09.21 
«…wir sind zuversichtlich dass wir in der Zeit (Bemerkung: „diese Zeit“ = 6 Monate RAV) vielleicht auch 
dahin kommen, dass ein konventioneller Impfstoff zugelassen wird auch in der Schweiz, dass ist für einige 
von auch auch stückweit das Thema…» 

«…auch Überlegungen zu unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin, 
Massnahmen zur Wahrung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden zu 
treffen…» 24.08.21 OPS Flash 
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Frage AfH: „Warum werden diese Alternativen nicht 
abgewartet und geprüft?“

„Die klinischen Versuche waren zum Zeitpunkt der Zulassung noch nicht abgeschlossen, daher wurden die 
Impfstoffe auf zwei Jahre befristet zugelassen. Für eine unbefristete Zulassung bedarf es eines 

vollständigen Dossiers. Die Impfstoffhersteller liefern kontinuierlich weitere Daten, welche nach Ablauf der 
befristeten Zulassung eine «definitive» Zulassung erlauben sollten.“



Stellungnahme Airliners for Humanity 
SWISS begründet die Einführung des Impfobligatoriums unter anderem mit der „Fürsorgepflicht als 
Arbeitgeberin, Massnahmen zur Wahrung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden“.  Hierbei stellt sich die 
Frage: warum dann ausgerechnet mit einer experimentellen Impfung?  Warum werden Alternativen nicht 
geprüft und abgewartet? 
 
SWISS behauptet, dass nicht geimpfte Crew Member aufgrund ihrer potenziell höheren Virenlast ein 
erhöhtes Infektionsrisiko auch für geimpfte Crew Member darstellen. Schon im Grundsatz ist diese 
Aussage klar zu hinterfragen: Ein „Geschützter“ muss geschützt werden vor einem grundsätzlich ebenfalls 
„gesunden“ Kollegen? Es ist grundsätzlich eine Voraussetzung gesund und ohne Symptome zum 
Flugdienst anzutreten. Zur Zeit häufen sich Fälle, in dem auch doppelt geimpfte Personen positiv auf 
Corona getestet werden. Es wurde auch von der FDA / CDC [6] mitgeteilt, dass geimpfte Personen 
ähnliche Virenlasten aufweisen. Die Impfung verhindert lediglich einen schweren Verlauf. Es wurde auch 
die Aussage gemacht: „COVID-19-Impfung: Von der Herdenimmunität zum Eigenschutz“. Auf welchen 
Erkenntnissen und ausgewerteten Daten beruhen die Behauptungen von SWISS? 
 
SWISS hat seit Beginn der Pandemie immer klar gesagt, dass die Ansteckungsgefahr an Board gering ist. 
Dieser Umstand hat sich nicht verändert. Dazu kommt die Aussage: „bislang liegt kein Verdachtsfall einer 
Übertragung im Flugzeug bei Einhaltung des Schutzkonzepts vor“. Jetzt wird unter anderem begründet, 
dass die SWISS das Impfobligatorium einführt weil aus Fürsorgepflicht und den Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz eine Impfung erforderlich ist. Wir können diese Begründungen weder verstehen noch 
akzeptieren und fordern klar offizielle Daten und Fakten, die diesen Entscheid legitimieren. 

 

Kurz zusammengefasst 
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SWISS bezieht sich auf ihre Fürsorgepflicht, will die geimpften vor den nicht 
geimpften Mitarbeitenden schützen, obwohl sie keine Daten zu dieser 

Übertragung hat. Sie verlangt im Gegenzug ein alternativlosen Einscheidung von 
ihren Mitarbeitenden, dessen Ausgang noch in keiner Weise abschätzbar ist. All 
das in einem Arbeitsumfeld, wo sie sagt, dass das Risiko einer Übertragung sehr 

gering ist. Ist das die Definition von Fürsorgepflicht bei SWISS?



BETRIEBLICHE 
NOTWENDIGKEIT 

 

B Diese Fragen sind durch SWISS zu prüfen und zu belegen 
 
1 Mit welchen Daten begründet SWISS ein Impfobligatorium auf der Kurzstrecke als „aus   
 betrieblichen Gründen aktuell dringend notwendig und alternativlos“? 
2 Mit welchen Daten begründet SWISS ein Impfobligatorium generell als „aus betrieblichen   
 Gründen aktuell dringend notwendig und alternativlos“? 
3 Was hat für SWISS Vorrang: Medizinische Fürsorge für Mitarbeitende oder finanzielle   
 Interessen? 
4 Kann SWISS ausschliessen, dass der Zeitpunkt der Einführung vom Impfobligatorium   
 nichts mit dem eventuellen Ablauf der Kurzarbeit im nächsten Frühling zu tun hat? 
5 Kann SWISS ausschliessen, dass dieses Impfobligatorium nicht auch den Zweck hat,    
 Arbeitsplätze abzubauen? 
6 Mit welcher Datenlage begründet SWISS eine konventionelle Impfung nicht abwarten zu   
 können? 
7 Warum können nicht zur Zeit „überzählige“ Crew Member eingesetzt werden, um die   
 Planung zu entlasten? 
8 Warum ist der Aufwand in der Planung nicht mehr „darstellbar“ in „der Grösse der SWISS“ 
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Fazit AfH: „Eine betriebliche Notwendigkeit ist nicht 
nachgewiesen!“



«…für uns ist die Impfung 
der einzige Weg heraus aus 
der Krise…» 

«...wir haben im Moment 
immer noch einen massiven 
Überbestand, also zu viele 
Leute und zu wenig Arbeit.» 
 
 

 
28.09.21 SWISS Webcast zum Thema Impfobligatorium - Christina Trelle / Reto Schmid 
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Aussagen von SWISS am Webcast von 28.09.21 

Aussagen von Stefan-Kenan Scheib 
«…dass wir grundsätzlich glauben, dass die Impfung der Weg aus dieser Pandemie für uns als Airline 
überlebensnotwendig ist, im wirtschaftlichen Aspekt.» 
«…die USA kündigen an aufzumachen, Kanada kündigt an aufzumachen…»  
«…teilweise mit der Aussicht nur geimpfte Passagiere reinzulassen…» 
«…ein grosser Aufwand in der Planung der in Zukunft nicht mehr so darstellbar ist, zumindest nicht in der 
Grösse der SWISS.» 

Antwort von Reto Schmid 
«…was bedeutet das für die Operation? Wir können mit diesen Zahlen umgehen. Weshalb? Wir haben im 
Moment immer noch einen massiven Überbestand, also zu viele Leute und zu wenig Arbeit […. 
….] Flugplan in der Tendenz wird die Produktion in den nächsten Monaten eher ein bisschen sinken, also 
das Thema Bestand ist nicht 1. Dezember sondern die grosse Frage ist wieviel fliegen wir nächsten 
Sommer? Und je nach dem wie es nächsten Sommer Flugplan aussieht kann es in der Tat sein, jetzt auch 
dadurch dass wir deutlich mehr Abgänge über Frühpensionierungen haben [……] da haben wir aber dann 
auch genügend Zeit zum reagieren, und die erste Reaktionsmöglichkeit die wir haben ist, dass wir dann 
wieder grosszügiger sein könnten, wie TZV Pensumserhöhungen, wo wir nächsten Frühling wieder eine 
ordentliche TZV ..Vergaberunde haben. Kurz zusammengefasst: Bestandesmässig sicherstellen der 
Flugoperation? Mache ich mir in der Kabine keine Sorgen…» 

Antwort von Stefan-Kenan Scheib 
«…ich bin da beim Reto, ich denke auch, dass es so nicht passieren wird […….. ] die Entscheidung die wir 
getroffen haben ist ja keine die jetzt nur den Dezember betrifft. Sondern es ist eine Langfristige; ich möchte 
schon fast sagen eine strategische Entscheidung, die SWISS so auszurichten das wir Stabilität wieder in 
unser System hineinbringen. Und selbst wenn, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, wenn wir jetzt 
im Dezember operationell diesbezüglich wirklich grosse Schwierigkeiten bekämen ist das Ziel […….] 
nächstes Jahr im Sommer stabil durchzufliegen […..…] und diese Komplexität die wir auf Dauer ertragen 
müssen, die wir alle tragen müssen zum Nachteil von uns allen, die wollen wir durch diesen Entscheid eben 
auflösen [….] und wenn es auch so wäre, dass wir im Dezember Probleme hätten, wäre der Entscheid 
meines Erachtens nicht anders gefallen…» 

Frage: Weshalb solle es nicht möglich sein Crew Member auf der Kurzstrecke zu planen? 
 
Antwort von Stefan-Kenan Scheib 
«…wir haben für uns entschieden, dass wir das wirklich durchgängig einführen wollen weil wir heute eben 
noch nicht absehen können, welche Komplexität später noch alles auf der Kurzstrecke auf uns zukommt. 
Das, was wir jetzt auf der Langstrecke erleben, dass immer mehr Länder einführen oder noch nicht 
einführen […..] auch Kurzstrecken Destinationen, Grossbritannien zum Beispiel aber auch in Deutschland 
gibt es bestimmte Einschränkungen. Und diese Komplexität wollen wir auf dem gesamten Flugbetrieb 
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«Wie stellt die SWISS Operation sicher wenn sich 30% der Cabin Crew sich nicht 
impfen lassen und ab dem 1. Dezember nicht mehr fliegen dürfen?»



heraushaben. Dazu gehört eben auch die Kurzstrecke. Und zusätzlich erinnere ich nochmals da dran, dass 
unsere Piloten im Cockpit die einzigen sind die eben keine Maske aktuell tragen können, und auch da 
haben wir gesagt aus Fürsorgegründen möchten wir, dass alle geimpft sind und die Risiken für jeden 
einzelnen so gering wie möglich zu halten. Also quasi zwei Gründe, die eben auch dafür sprechen ähnlich 
wie auf der Langstrecke auch sind quasi die gleichen Argumente: Wir wollen wieder vor die Welle kommen 
und proaktiv mit dem Thema umgehen und nicht immer nur reagieren sondern endlich wieder mal agieren 
können.» 

Aussagen von Christina Trelle 
«..wir sind zuversichtlich dass wir in der Zeit (Bemerkung: „diese Zeit“ = 6 Monate RAV) vielleicht auch dahin 
kommen, dass ein konventioneller Impfstoff zugelassen wird auch in der Schweiz, dass ist für einige von 
euch auch stückweit das Thema…» 
 
«.. für mich ist es nicht akzeptabel, irgendeinmal Flüge stehen lassen müssen weil wir keine Crews haben…» 
 
 
Impfpflicht für Passagiere 
 
Aussagen von Stefan-Kenan Scheib 
«…deswegen glaube ich persönlich, dass das Impfobligatorium bei unseren Fluggästen noch in weiter 
Ferne ist….»

Fazit 
Anhand der Kommunikationen von SWISS sowie den Aussagen am Webcast vom 28.09.21 ist unserer 
Meinung nach klar zu entnehmen, dass zur Zeit aus betrieblicher Sicht keine dringende Notwendigkeit für 
ein Impfobligatorium besteht! Zum einen wird von einem massiven Überbestand gesprochen, zum 
anderen wird vor allem die Situation im nächsten Sommer thematisiert. Die Massnahmen von jetzt sind also 
vielleicht erst nächsten Sommer zwingend notwendig? Frau Trelle erwähnt auch noch die Möglichkeit, dass 
vielleicht schon bald ein konventioneller Impfstoff verfügbar sein könnte? Zusammengefasst: Es wird erst 
nächsten Sommer ein wirkliches Thema, ein konventioneller Impfstoff könnte in den nächsten Monaten in 
der Schweiz zugelassen sein, aber diese Option müsste dann derjenige sich so zu sagen mit 6 Monaten 
RAV erkaufen müssen? Dies obwohl Crew Member in dieser Zeit auf fast allen Stecken eingesetzt werden 
könnten und somit auch die anderen, geimpften Mitarbeiter entlasten würde? Mit diesen gemachten 
Aussagen stellen wir nun die Frage: „geht es wirklich nur um die Impfung?“ Und nochmals: Wo ist die 
Fürsorgepflicht für die Crew Member? Der Fokus ist grösser, einen geimpften Crew Member vor einem 
nicht geimpften Mitarbeiter zu schützen, als die geimpften Crew Member vor strengeren Einsatzplänen 
und die nicht geimpften Crew Member vor finanziellen, existenziellen und körperlichen Sorgen zu 
schützen? Aktuell verlangen nur wenige Destinationen einen Antigen Schnelltest, dessen Aufwand jedoch 
beim Crew Member liegt. Die PCR Tests werden teilweise trotz Impfstatus gefordert und durchgeführt. 
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Kurz zusammengefasst 
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Eine einzige Destination mit Impfpflicht, USA und Kanada wollen vielleicht mit 
„Impfpflicht“ öffnen. Ob dann aber auch Crews betroffen sind ist unklar. SWISS 

hat „massiven Überbestand“, der Winter wird nicht das Problem darstellen. 
Alternative Produkte sind in greifbarer Nähe, Mitarbeitende müssen sich diese 

aber mit 6 Monaten RAV „erkaufen“. Momentan keine betriebliche Notwendigkeit, 
aber Mitarbeitende dürfen am 01.12 angeordnet nicht mehr fliegen, obwohl die 
grosse Mehrheit uneingeschränkt einsetzbar wäre? SWISS „möchte“, „muss“ aber 

noch nicht. Aufwand anscheinend nicht darstellbar für SWISS, aber Lufthansa 
kann es? Einsätze auf Kurzstrecke machbar, aber von SWISS nicht „gewollt“.  

SWISS „Fürsorgepflicht“ = Lieber Mitarbeiter in finanzielle und mentale Notlagen 
bringen als nicht geimpft optional mit Maske fliegen zu lassen?



IMPFSTOFF- 
SICHERHEIT 

C Diese Fragen sind durch SWISS zu prüfen und zu belegen 
1 Auf Grund welcher Daten vergleicht SWISS die Gelbfieberimpfung mit den Covid-19     
 Impfstoffen? 
2 Auf Grund welcher Daten macht SWISS die Aussage, dass die Covid-19 Impfstoffe ein     
 extrem kleines Risiko für Nebenwirkungen haben? 
3 Mit welchen Daten kann SWISS belegen, dass es auf Grund der Covid-19 Impfstoffe nicht zu    
 einem massiven Anstieg von Impfnebenwirkungen und  Todesfällen gekommen ist oder noch   
 kommen wird? 
4 Mit welchen Daten kann SWISS belegen, dass bei Covid-19 Impfstoffen die      
 Blutgerinnung nicht beeinflusst wird und somit auch eine Gefahr von möglichen      
 Miktrothrombosen oder Thrombosen besteht? 
5 Mit welchen Daten kann SWISS belegen, dass bei Covid-19 Impfstoffen keine Langzeitfolgen  für die  
 Mitarbeitenden bestehen? 
6 Mit welchen Daten kann SWISS belegen, dass bei Covid-19 Impfstoffen keine      
 Veränderung der Cytotoxischen T-Zellen Immunität stattfindet? (Krebsrisiko) 
7 Mit welchen Daten kann SWISS belegen, dass bei Covid-19 Impfstoffen die keine Folgen für    
 die männliche oder weibliche Fruchtbarkeit sowie die Entwicklung der Föten besteht? 
8 Kann SWISS garantieren, dass ihr alle Inhaltsstoffe der Covid-19 Impfstoffe bekannt sind und    
 diese unbedenklich für den menschlichen Körper sind? (Impfstofftoxizität) 
9 Kann SWISS garantieren, dass die Covid-19 Impfungen einen wesentlichen Einfluss auf die    
 Reduktion von COVID-19 Infektionen hat und auch begründen, warum es unter anderem in    
 Israel trotz Durchimpfung mehr Infektionen gab als vor der Impfkampagne? 
10 Was ist die Dauer des SWISS Impfobligatoriums und mit welchen Auffrischimpfungen? 
11 Welche Daten hat SWISS zur Beurteilung der Auffrischimpfungen? 
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Fazit AfH: „Zur Impfstoffsicherheit liegen keine 
ausreichenden Daten vor“



 

« …und es gibt ganz sicher 
nicht mehr Nebenwirkungen 
als bei JEDER 
konventionellen Impfung die 
wir seit 10, 20 oder 50 
Jahren einsetzen.» 

«… Wir wissen ganz klar 
nicht ob es irgendwelche 
Langzeitschäden in 2 oder 
10 Jahren gibt…» 
 

 
28.09.21 SWISS Webcast zum Thema Impfobligatorium - Prof. Dr. med. Christoph Berger 
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E in Medikament oder eine Schutzimpfung soll einen gesunden Menschen nicht unnötig gefährden. 
Ist jemand schwer erkrankt oder einer gefährlichen Krankheit ausgesetzt, ist es auch eher 
akzeptabel, gewisse Risiken von Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen in Kauf zu nehmen. Wie 
bereits mehrere Male erwähnt, ist das Risiko für einen schweren Covid-19 Verlauf sehr gering. Dies 

unterstreicht den Grundsatz, dass eine Impfung keine Gefahr von möglichen Nebenwirkungen beinhalten 
darf. Prof. Dr. med. Christoph Berger hat am Webcast klar gesagt: « …und es gibt ganz sicher nicht mehr 
Nebenwirkungen als bei JEDER konventionellen Impfung die wir seit 10, 20 oder 50 Jahren einsetzen.». 
Dazu kommt, dass SWISS die Impfpflicht auch immer mit der Gelbfieberimpfung vergleicht. Auch wir 
haben diesen Vergleich gemacht.  

 
Die Antwort is klar: NEIN! Vergleicht man die offiziellen verfügbaren Zahlen zwischen der Gelb-
fieberimpfung [7][8] und den Covid-19 Impfstoffen in der Schweiz [9], ergibt sich ein klares Bild: 

*Stand: 01.10.21 - Angaben ohne Gewähr 

Gemäss unseren Recherchen besteht gemäss diesen Zahlen ein 1000 mal grösseres Risiko einer schweren 
Nebenwirkung und ein über 700 mal grösseres Risiko eines tödlichen Verlaufes nach einer Covid-19 
Impfung als nach einer Gelbfieberimpfung. 

Gelbfieber Impfstoffe (Weltweit) Covid-19 Impfstoffe (Schweiz)

Impferfahrung 80 Jahre Impferfahrung 10 Monate

Vollständig geimpft (in Millionen) 600 Vollständig geimpft (in Millionen) 5

Schwere Nebenwirkungen 300 Schwere Nebenwirkungen* 2600

Todesfälle 25 Todesfälle* 145

Schwere Nebenwirkungen pro Million 0.5 Schwere Nebenwirkungen pro Million 520

Todesfälle pro Million 0.04 Todesfälle pro Million 29

Verhältnis schwere Nebenwirkungen 
Gelbfieber : Covid-19 Impfstoffe 1:1040
Verhältnis Todesfälle  
Gelbfieber : Covid-19 Impfstoffe 1:725
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Wir bitten SWISS, uns mit Daten zu belegen, dass Zahlen der Nebenwirkungen und Todesfälle aufgrund 
der Covid-19 Impfstoffe nicht grösser sind als diejenigen von „JEDEM“ anderen konventionellen 

Impfstoff.



Sind die gemeldeten schweren Nebenwirkungen von bisherigen Impfstoffen 
vergleichbar mit neuartigen Covid-19 Impfstoffen? 
 
Die Zahlen von gemeldeten schweren Nebenwirkungen der Jahre 2011 - 2022 mit den Zahlen von 2021 
verglichen, ergeben folgendes Bild [9] :  

*Stand: 01.10.21 / ** Alle herkömmlichen Impfungen zusammengefasst - Angaben ohne Gewähr 

Wichtig ist zu erwähnen, dass bei weitem nicht alle schweren Nebenwirkungen auch gemeldet wurden. Es 
werden gemäss verschiedenen Studien nur etwa 1 bis 10 % der Nebenwirkungen gemeldet. Auf der 
anderen Seite können jedoch auch nicht alle bisher gemeldeten Nebenwirkung mit Bestimmtheit der 
Covid-19 Impfung zugeordnet werden. 

Aussage von Reto Schmid am SWISS Webcast vom 28.09.21: 
«…das Risiko für eine Nebenwirkung ist EXTREM klein. Wenn es Nebenwirkungen gibt  sind diese 
Nebenwirkungen höchstwahrscheinlich verhältnismässig harmlos und das Risiko ganz schwerer 
Nebenwirkungen ist noch viel kleiner…» 

2011 - 2020 2021

Impfungen** pro Jahr (Schätzung) 1 Million Impfungen** pro Jahr (Schätzung) 1 Million

Covid-19 Impfungen - Covid-19 Impfungen 5 Million

Impfungen Total (10 Jahre) 10 Millionen Impfungen Total (1 Jahr) 6 Millionen

Schwere Nebenwirkungen 359 Schwere Nebenwirkungen 2601

pro Million 35.9 pro Million 433.5

Verhältnis schwere Nebenwirkungen  
(∅ 2011 - 2022) / zu 2021 1:12
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Wir bitten SWISS, uns mit Daten zu belegen, dass kein signifikanter Anstieg von Nebenwirkungen und 
Todeszahlen auf Grund der Covid-19 Impfstoffen stattfindet.



Welche Ausgangslage haben wir bei den Covid-19 Impfstoffen (mRNA)? 
 
Comirnaty, entwickelt von BioNTech, produziert von Pifzer, blickt auf eine kurze Geschichte zurück. 
BioNTech existiert erst seit 2008, Comirnaty ist das erste Produkte welches in der Firmengeschichte 
überhaupt auf den Markt gebracht wurde [10]. Es ist zur Zeit nur „bedingt“ zugelassen [4] und kann 
frühestens nach zwei Jahren eine ordentliche Zulassung erhalten (sofern die Daten der Studien dies 
überhaupt erlauben werden). Die gleiche Situation besteht beim Impfstoff Spikevax von Moderna. Es ist 
ebenfalls das erste Produkt das „temporär“ zugelassen ist. 

Swissmedic Daten im einem Beispiel mit der Fliegerei (18.8 Millionen Passagiere 2019) 
Diese Tabelle macht einen Vergleich um ein Verhältnis darstellen zu können. Die Angaben sind ohne 
Gewähr. Es soll dazu dienen, die Zahlen in einem Verhältnis zu betrachten. 

Schwerwiegende Nebenwirkungen: solche, die tödlich oder lebensbedrohend sind, eine stationäre Behandlung oder Verlängerung 
einer stationären Behandlung erforderlich machen, zu bleibender oder schwerwiegender Behinderung oder Invalidität führt oder sich 
in einer angeborenen (kongenitale Anomalie) bzw. einem Geburtsfehler äußern. - Angaben ohne Gewähr 

 

Anzahl Fälle bei  
5 Millionen 
Impflingen

Anzahl Fälle pro 
Million 

Impflingen

Aufgerechnet 
auf SWISS 
Passagiere

Gemeldete Todesfälle 145 29 545

Schwere Nebenwirkungen 2600 520 9776

SWISS Passagiere pro Tag 51500

Schwere Nebenwirkungen pro Tag bei SWISS Passagieren 27

Todesfälle pro Tag bei SWISS Passagieren 1.49

Todesfälle pro Jahr bei SWISS Passagieren 545
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Aussage von Prod. Dr. med. Christoph Berger am SWISS Webcast vom 28.09.21: 
«…es wird NIEMALS jede Woche einer wegen einer (Impf-) Nebenwirkung hospitalisiert, nicht mal je einer 
pro Monat […] …es ist sehr wahrscheinlich ein Faktor 1000 oder mehr…» (Bemerkung: Chance von 
Hospitalisation wegen schwerem Covid-10 Verlauf). Die Zahlen in der Tabelle zeigen, was die Aussage von 
Herrn Prod. Dr. med Berger bedeuten würde und dass diese Aussage so nicht stimmen kann. Wir hätten 
somit im Verhältnis folglich bis zu 289`000 COVID-19 Hospitalisationen pro Monat? 
 

Angaben ohne Gewähr 

 
 

Offizielle Daten, u.a. von WHO [12], VAERS [13][14], Swissmedic [9], EMA [15] 
Die offiziellen Daten von VAERS, WHO, EMA, Swissmedic zeigen einen eindrücklichen Anstieg an 
gemeldeten Nebenwirkungen sowie Todesfällen im Jahr 2021. Diese Datenbanken zeigen nur einen 
kleinen Teil der effektiv stattfindenden Ereignisse da nur ein kleiner Teil gemeldet wird. Wir bitten SWISS, 
diese Daten genau auszuwerten und auf die Risiken der Flugsicherheit zu prüfen. 

 

Schwere 
Nebenwirkungen

pro Woche (bis 
KW37)

pro Wonat 
(bis 

September)

Faktor 1000 
pro Woche 
(Dr. Berger)

Faktor 1000 
pro Monat 

(Dr. Berger)

Schwere Nebenwirkungen 2’600 70 289 70’000 289`000

Schwere Nebenwirkungen (tief) 300 8 33 3’000 33`000

Covid-19 Hospitalisationen 15’000 405 1’667

Covid-19 Hospital. KW 39 resp. September 37 1’050
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Fazit AfH: „Aussage von Prof. Dr. med. Berger ist irreführend!“

 

Wir bitten SWISS, uns mit Daten zu belegen, dass kein signifikanter Anstieg von Nebenwirkungen und 
Todeszahlen auf Grund der Covid-19 Impfstoffen stattfindet.

Dr. Berger
effektiv



Zulassung, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen 
Comirnaty, Spikevax und neu auch Janssen sind nur befristet resp. temporär zugelassen. Es sind noch nicht 
alle Daten der Studien vorhanden. Ob und wann eine ordentliche Zulassung besteht ist noch nicht 
abschliessend bekannt. 
 
Die bereits bekannten Nebenwirkungen zeigen auf, dass bei den Vektorimpfstoffen die Gefahr von 
Thrombosen genau beobachtet werden muss. Bei den mRNA Impfstoffen werden vermehrt Meldungen 
über Herzprobleme bekannt. Ein ebenfalls bekanntes Thema ist die Thematik der Blutgerinnung. Es 
besteht der dringende Verdacht, dass die mRNA Impfstoffe die Blutgerinnung anregen und somit 
Mikrothrombosen verursachen, welche sich überall im Körper auswirken können. Wir von AfH sind im 
Besitz mehrerer Studien die dies belegen. 

Aussage von Prof. Dr. med. Christoph Berger am SWISS Webcast vom 28.09.21: 
«… Die mRNA Impfstoffe haben kein erhöhtes Thromboserisiko, das waren nur die andern…» ** 
«… Wir wissen ganz klar nicht ob es irgendwelche Langzeitschäden in 2 oder 10 Jahren gibt…» 
 
**Bemerkung von AfH: Bezüglich Aussage von Prof. Dr. med. Berger: Mit „die anderen“ sind Vektorimpfstoffe im Bezug auf das Thromboserisiko gemeint, 

zu denen auch der neu zugelassene Janssen Impfstoff gehört. 
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Wir sehen es als fürsorgerische Pflicht von SWISS, die Gefahr der Blutgerinnung nach den Injektionen 
genau zu untersuchen und kurzzeitige sowie langzeitige Auswirkungen zu beobachten. Dies kann 

mittels Bestimmung von D-Dimere Werten bei SWISS Medical gemacht werden.

Wir verlangen von  SWISS, uns mit eigenen Daten und Untersuchungen zu belegen, dass kein 
Thromboserisiko bei mRNA Impfstoffen sowie bei Janssen Vektorimpfstoff besteht.

Wir verlangen von  SWISS, uns mit eigenen Daten und Untersuchungen zu belegen, dass die Impfstoffe 
keine Auswirkungen auf die Blutgerinnung haben oder mögliche Folgeschäden an Gefässen oder 

Organen verursachen können.

Wir verlangen von SWISS, uns mit eigenen Daten und Untersuchungen zu belegen, dass Langzeitfolgen 
ausgeschlossen werden können.

Wir verlangen von SWISS, uns mit eigenen Daten und Untersuchungen zu belegen, dass die Impfstoffe 
keine Auswirkungen auf die Cytotoxische T-Zellen Immunität hat (u.a. CD-8 Zellen). Des weiteren 

verlangen wir von SWISS Studien, die belegen, dass nach der Impfung kein kanzerogenes Potential auf 
den Körper auf Grund von eventuellen Immunsystem bedingten Veränderungen besteht.

Wir sehen es als fürsorgerische Pflicht von SWISS, Langzeitschäden bei einer erstmaligen Impftechnik 
genau zu beobachten und mit einem Obligatorium abzuwarten, bis es verlässliche Studien gibt!



Fruchtbarkeit und Schwangerschaft 
 
Aussage von Christina Trelle am SWISS Webcast vom 28.09.21: 
«…nach unserem Wissensstand hat die Impfung keinerlei Einfluss darauf, auf die Möglichkeit schwanger zu 
werden, von daher wäre es kein Grund aus unserer Sicht sich nicht impfen zu lassen…» 

Aussage von Prof. Dr. med. Christoph Berger am SWISS Webcast vom 28.09.21: 
«… da unterstütze ich sie voll, diese Impfung hat weder für Frauen noch für Männer einen Einfluss auf die 
Fruchtbarkeit. Das ist nicht so und das ist ein Gerücht an dem wirklich nichts Wahres ist…» 

 
Auffrischimpfungen 
Zur Zeit liegen noch keine verlässlichen Daten über die sogenannten Booster Impfungen vor. Das 
Impfobligatorium bezieht sich jedoch klar auch auf diese Folgeimpfungen. Es wird immer unklarer, welche 
Folgen dies haben wird. Es ist noch nicht definiert, in welchen zeitlichen Abständen diese stattfinden 
sollen. Wir von AfH weisen SWISS dringest darauf hin, die Datenlage genau zu beurteilen, bevor solche 
Auffrischimpfungen durchgeführt werden. Aufgrund der limitierten Gültigkeitsdauer der Zertifikate werden 
diese bereits ab Frühling 2022 ein Thema. 
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Wir bitten SWISS, uns mit Daten zu belegen, dass die Impfstoffe keine Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit bei Frauen und Männern hat, sowie dass eine Schwangerschaft nach der Impfung 

bedenken- und risikolos ist.

Wir verlangen von SWISS die Garantie, dass keine Bedenken für die Flugsicherheit, 
die Mitarbeitenden und die Passagiere bestehen, weder kurz-, mittel-, noch langfristig. 

 
Ebenso verlangen wir von SWISS Daten, welche die Nutzen-, Risikosituation zu 

Gunsten der Impfung belegt.

Wir fordern von SWISS, uns mit Daten zu belegen, dass die Auffrischimpfungen sicher sind und  
keine Gefahr für den Flugbetrieb darstellen. Wir fordern von SWISS mitzuteilen, wie lange dieses 

Impfobligatorium angewendet wird und welche Auffrischimpfungen Bestandteil von diesem 
Obligatorium sind.



RECHTLICHE 
GRUNDLAGEN 

 
 

Zur rechtlichen Legitimierung des Impfobligatoriums beruft sich SWISS auf Art. 
19.4 des GAV 2015, sowie auf Art. 23.4 des GAV 2018: 

Artikel 19.4  GAV 2015 (Kapers) 
[…] 
4 Zur Verhütung von Erkrankungen kann SWISS zu ihren Lasten die Vornahme von 
Schutzimpfungen und andere prophylaktische Massnahmen verlangen. Ausnahmsweise kann 
das CCM Impfungen auch ausserhalb der SWISS vornehmen lassen. 
[…] 
 
Artikel 23.4  GAV 2018 (Aeropers) 
[…] 
4 Zur Verhütung von Erkrankungen kann SWISS verlangen, dass Schutzimpfungen und andere 
prophylaktische Massnahmen vorgenommen werden. Daraus entstehende Kosten gehen zu Lasten von 
SWISS. 
[…] 

Diese Bestimmungen stellen keine ausreichende vertragliche Grundlage dar für die einseitige Anordnung 
eines allgemeinen Covid-19-Impfobligatoriums für das Flugpersonal. Warum nicht? 
 
Vorausgesetzt, die erwähnten Bestimmungen sind tatsächlich jeweils Teil der hier massgebenden 
Arbeitsverhältnisse geworden, ist ihr Inhalt – wie für jede andere Willenserklärung auch – nach Treu und 
Glauben zu ermitteln. Dabei ist der Wortlaut nicht allein ausschlaggebend. Zu berücksichtigen sind gemäss 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch die Umstände, unter denen die Erklärungen abgegeben 
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Fazit AfH: „Rechtliche Grundlagen nicht gegeben!“



wurden, und insbesondere der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck, wie ihn der 
Erklärungsempfänger in guten Treuen verstehen durfte und musste (BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; 132 III 
24E. 4 S. 28). 

Basierend auf dem Kenntnisstand des unterzeichnenden Flugpersonals und unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Umstände bis vor Sommer 2021, konnten die oben erwähnten Bestimmungen nach 
Vertrauensprinzip aus Sicht der unterzeichnenden Angestellten nur wie folgt verstanden werden: Sollte es 
für die Sicherheit der Crew und des Flugbetriebes erforderlich sein, kann die SWISS ein Impfobligatorium 
anordnen, sofern die Impfstoffe ein Risikoprofil aufweisen, welches jenem der Gelbfieberimpfung 
entsprechen. 

Aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern (Art. 328 Abs. 2 OR), 
hätte die SWISS hierbei ihrerseits folgendes sicherzustellen: 

(i.) dass ein Impfobligatorium nur verhängt wird, wenn dieses wirklich erforderlich ist und weniger 
einschneidende Massnahmen nicht ausreichen, um die Sicherheit des Flugbetriebs und des Flugpersonals 
zu gewährleisten; und 
 
(ii.) dass das Nutzen-/Risiko-Verhältnis für das betreffende Impfobligatorium nicht wesentlich von jenem 
der bis anhin bekannten obligatorisch, angeordneten Impfstoffe abweicht. Um dies zu gewährleisten, also 
zum Schutz ihrer Arbeitnehmer, hätte die SWISS aktiv Schutzvorkehrungen zu ergreifen (Art. 328 Abs. 2 
OR). Da zudem mit dem Impfobligatorium das Zwangsmittel der sofortigen Freistellung (= Verlust der 
Existenzgrundlage) verbunden ist, müsste die SWISS ihre Abklärungen in diesem Zusammenhang 
besonders sorgfältig ausführen.  

Leider ist nicht erkennbar, dass die SWISS ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit der 
Evaluation des Nutzen-/Risikoverhältnisses ausreichend wahrgenommen hat. Der Beizug von 
Amtspersonen, deren erklärte politische Mission darin besteht, und welche dafür bezahlt werden, die 
Verbreitung des Impfstoffes mit allen Mitteln voranzutreiben, vermag eine kritische und ergebnisoffene 
Überprüfung des Nutzen-/Risikoverhältnisses nicht im Ansatz zu ersetzen. 

Nachdem klar ist, dass das Flugpersonal seit März 2020 nicht in erheblicher Weise von Covid-19-
Erkrankungen betroffen ist, besteht für die obligatorische Verabreichung eines neuartigen Impfstoffs weder 
eine medizinische, noch eine betriebliche, noch eine regulatorische Notwendigkeit. Zudem ist das 
Nutzen-/Risiko-Verhältnis der Covid-19-Impfungen im Gegensatz zur Gelbfieberimpfung völlig unbekannt. 
Im schlechtesten Fall ist es sogar negativ, worauf leider zahlreiche, in der Info-Broschüre erwähnte, 
empirische Auswertungen hindeuten. 

Damit ist das Risiko-Profil der mRNA-Covid-19-Impfungen mit jenem der Gelbfieber-Impfung bei weitem 
nicht gleichwertig. Für die neuartigen mRNA-Impfungen wurden wesentliche Phasen der Evaluation nicht 
abgeschlossen. Gemäss allen bisherigen Zulassungsverfügungen der Swissmedic haben die Hersteller 
noch umfangreiche Versuchsreihen durchzuführen, bevor die Marktzulassung der Impfstoffe unbefristet 
erteilt werden kann. So werden noch Jahre vergehen, bis derselbe Grad an Gewissheit und Sicherheit 
erreicht wird, wie bei der Gelbfieberimpfung. Deshalb taugen die von der SWISS angerufenen GAV-
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Bestimmungen als vertragliche Grundlage für ein Covid-19-Impfobligatorium in keiner Weise. 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber einer generell-vorsorglichen Einwilligung in ein Impfobligatorium des 
Arbeitgebers enge Grenzen gesetzt. Zur Einnahme von Arzneimitteln mit unbekannten, tendenziell 
erhöhten Risiken kann nach Schweizer Recht keine wirksame Zustimmung im Voraus erteilt werden. Eine 
solche Abrede verstösst gegen das Verbot der übermässigen Bindung gem. Art. 27 ZGB. Sie steht auch im 
Konflikt mit der einschlägigen Gesetzgebung zum Schutz der Menschen vor unfreiwilliger und 
uninformierter Teilnahme an medizinischen Experimenten (Art. 4; 7; 8 und 16 Humanforschungsgesetz; s. 
auch Art. 118b Abs. 2 lit. BV). 

Nach alledem besteht für die einseitige Anordnung eines Covid-19-Impfobligatoriums im heutigen 
Zeitpunkt weder eine Notwendigkeit, noch eine vertragliche, noch eine gesetzliche Grundlage. Das 
Covid-19-Impfobligatorium der SWISS stellt somit eine einseitige Vertragsänderung dar. Aufgrund der 
angedrohten Kündigung handelt es sich sogar um eine Änderungskündigung: Die Arbeitnehmer haben 
nur die Wahl zwischen Existenzverlust einerseits und einer Impfung mit nicht ausreichend erforschten 
Risiken andererseits. 

Damit sind auch sämtliche Tatbestandsmerkmale einer Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB erfüllt, für 
welche aufgrund fehlender vertraglicher und fehlender gesetzlicher Grundlage kein Rechtfertigungsgrund 
geltend gemacht werden kann. 
 
In der Konsequenz steht daher das Resultat im Raum, dass die SWISS für allfällige aus der Impfung 
resultierende gesundheitliche Impfschäden gegenüber den geschädigten Arbeitnehmern 
schadenersatzpflichtig wird. 
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Auch der Staat hätte keine Rechtsgrundlage für ein allgemeines Impfobligatorium 



Art. 22 Epidemiengesetz 

Art. 22 Obligatorische Impfungen 
Die Kantone können Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten 
Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht. 
 
Massgebend ist immer eine nachgewiesene erhebliche Gefahr  
(s. auch Botschaft z Art. 22 EpG; BBl 2011 311; S. 380): 
Obligatorische Impfungen stellen einen Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 
BV) dar. Solche Grundrechtsbeschränkungen sind nach Artikel 36 BV nur zulässig, wenn sie (1) auf einer 
ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, (2) durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt sind 
(bei hoch ansteckenden Krankheiten mit potenziell sehr schwerem Verlauf) und (3) verhältnismässig sind. 
Ein Impfobligatorium für bestimmte Personenkreise könnte sich bei einer schweren, sich rasch 
verbreitenden und in vielen Fällen tödlich endenden Infektionskrankheit aufdrängen. Diese strategische 
Option ist für den Fall vorbehalten, dass das Ziel mit anderen Massnahmen nicht erreicht werden kann. 
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Gemäss Management der SWISS war und ist unser Risiko für eine Ansteckung sowie der 
Ansteckung der Passagiere immer äusserst gering. Dies gilt umso mehr für schwere 

Verläufe. Über schwere Verläufe ist bei Kabinenpersonal und Piloten nichts bekannt. Nur 
schwere Verläufe in erheblich gehäufter Zahl können als erhebliche Gefahr qualifiziert 

werden. Und nur eine erhebliche Gefahr für bestimmte Personen oder bestimmte 
Tätigkeiten vermag eine obligatorische Impfung zu rechtfertigen. Diese erhebliche 

Gefahr liegt für unsere Berufsgruppe nicht vor. Deshalb hätten auch der Bund oder die 
Kantone keine Veranlassung, unsere Berufsgruppe einem Impfobligatorium zu 

unterziehen. 



UNABSEHBARE 
FOLGEN 

D Offene Fragen und mögliche Konsequenzen 

Alle Ausführungen und Argumente in diesem Memorandum stehen unter dem Motto «Safety first». Im 
Zusammenhang mit dem firmeninternen Impfzwang und der angekündigten Entlassung des gesamten 
nichtgeimpften Flugpersonals stellen sich drängende Fragen, die unmittelbar die Sicherheit und das gute 
Gedeihen der SWISS betreffen. Auch müssen gravierende Reputationsschäden für die SWISS befürchtet 
werden, sollte sie an der unverhältnismässigen Impf- und Entlassungsstrategie festhalten.  

Schädigung des Betriebsklimas  
Das Impfobligatorium und die damit verknüpfte Entlassungsdrohung belasten das Betriebsklima der 
SWISS unnötigerweise massiv. Ausserdem setzt es die Mitarbeiter einem enormen physischen und 
psychischen Druck aus. Die Airliners for Humanity richten deshalb folgende Fragen an das SWISS-
Management. Ist sich die SWISS bewusst,  

- dass sie mit dem eingeschlagenen Kurs und dem massiven Eingriff in die Privatsphäre und in die 
körperliche und geistige Unversehrtheit des Personals eine für viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter existenzielle Belastung schafft?  

- dass sie durch ihren Entscheid das Vertrauen vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die 
Geschäftsleitung untergräbt? 

- dass sie bei einem beträchtlichen Teil des Personals tiefgreifende Zukunftsängste auslöst?  

- dass sie eine unruhige Stimmung provoziert? 

- dass sie Spaltung und Mobbing vorantreibt?  
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Fazit AfH: „Wir befinden uns im Blindflug!“



Auswirkungen auf Flugsicherheit 
Die in diesem Memorandum dargestellte medizinische Problemlage der Covid-19-Impfung wirf eine ganze 
Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Flugsicherheit auf. Kann die SWISS ausschliessen,  

- dass die Zwangsimpfung körperliche und psychische Schäden bei ihren Angestellten verursacht? 

- dass es in der Grippesaison zu Ausfällen wegen der durch die Covid-19-Impfung verringerten 
Immunabwehr kommt?  

- dass Crew Members während des Flugs ausfallen?  

- dass schwere oder gar tödliche Vorfälle im Cockpit auftreten (Thrombose, Herzversagen etc.)?  

- dass sich Losses of Licence häufen?  

Haftung und Verantwortung  
Durch den angeordneten Impfzwang, noch verschärft durch den existenziellen Entlassungsdruck, lädt sich 
die SWISS eine schwere Verantwortung auf – mit folgenreichen ethischen und rechtlichen Konsequenzen:  

- Haftet die SWISS für Schäden, Unfälle und weitere mögliche Folgen des Impfzwangs?  

- Wer übernimmt vom Management die Verantwortung für all das? 

- Wer steht gerade, wenn sich bestätigen sollte, dass die SWISS beim Entscheid zum Impfzwang 
nicht alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Abklärungen getroffen hat? 

- Wer übernimmt die Verantwortung für das Nicht-zur-Kenntnisnehmen von öffentlich zugänglichen 
Fakten im Zusammenhang mit den potenziellen Gesundheitsschäden durch die Covid-19-
Impfung?   

Dynamik der Ereignisse  
Der Impfzwang mit Entlassungsfolge ist an sich schon unverhältnismässig und nicht zielführend. Mit Blick 
auf die Dynamik der Ereignisse wird er aber noch fragwürdiger. Hat die SWISS in diesem Zusammenhang 
hinreichend bedacht und abgeklärt, 

- dass die mRNA-Impfung aufgrund neuer alternativer Produkte bald überflüssig sein könnte? 

- welche gesundheitlichen Folgen die demnächst nötige dritte Impfung («Booster») haben könnte? 

- was passiert, wenn es zu Flugausfällen von geimpften Crew Members aufgrund positiver 
Coronatests kommt?  

- was der Impfzwangsentscheid bedeutet, wenn der Bundesrat die bereits angekündigte 
Normalisierungsphase umsetzt?  
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Es drohen nachhaltige Reputationsschäden  
Der Impfzwang und die potenziellen Massentlassungen als dessen Folge bergen nicht zuletzt ein 
gewaltiges, unkalkulierbares Reputationsrisiko für die SWISS. Sie drohen ihr Ansehen in der Öffentlichkeit 
nachhaltig zu beschädigen. Hat die SWISS hinreichend berücksichtigt, dass durch ihren Entscheid 

- das Vertrauen von Passagieren leidet? 

- Buchungsrückgänge erfolgen und Geschäftseinbussen drohen? 

- bereits jetzt grosses Unverständnis und negative Rückmeldungen von Passagieren aktenkundig 
sind? 

- ein Streik drohen könnte? 

- langwierige und teure Gerichtsverfahren zu erwarten sind?  

- das Ansehen der SWISS in der Öffentlichkeit nachhaltig Schaden nimmt? 

- kritische Medienberichte und Enthüllungen über einen längeren Zeitraum das Image der SWISS 
negativ belasten?  

All diese Bedenken und erheblichen Reputationsrisiken gelten umso mehr, als Öffentlichkeit und Politik 
kaum verstehen würden, dass die SWISS als staatsfinanzierter Betrieb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aufgrund eines Impfzwangs entlässt, der weit über Bundesrecht hinausgeht. Ausserdem ist schwer 
vermittelbar, dass bei der SWISS ein Impfzwang herrscht, bei der Muttergesellschaft Lufthansa hingegen 
nicht.  

Fazit 
Die negativen Konsequenzen und potenziellen Risiken des Impfzwangs mit möglichen Massen-
entlassungen überwiegen die von der SWISS in Anschlag gebrachten operationellen und strategischen 
Vereinfachungen derart deutlich, dass es im Interesse von Sicherheit, Qualität, Vertrauen, von öffentlichem 
Ansehen und last but not least von einer funktionierenden positiven Betriebskultur aus Sicht der Airliners 
for Humanity nur einen Schluss geben kann: die Aufhebung respektive den Aufschub des 
Impfobligatoriums. Hält das Management an ihm fest, nimmt es massive Schäden für die SWISS in Kauf, für 
die es die volle und ungeteilte Verantwortung trägt.  
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DISKRIMINIERUNG 
(BODENPERSONAL) 
E Diese Fragen sind durch SWISS zu prüfen und zu belegen 
1 Was unternimmt SWISS, um nicht geimpfte Mitarbeitende nicht zu benachteiligen? 
2 Kann SWISS garantieren, dass ein persönlicher Impfentscheid zu einem noch in der Studie  
 befindlichen Impfstoff keine Nachteile für nicht geimpfte Personen hat? 
3 Kann SWISS garantieren, dass niemand auf Grund vom Impfstatus diskriminiert wird? 
4 Mit welchen Fakten kann SWISS belegen, dass eine Infektion nach einem PCR- oder    
 Schnelltest möglich ist und ein grösseres Risiko darstellt, als eine Übertragung von    
 geimpften zu geimpften Personen? 
5 Mit welchen Fakten kann SWISS belegen, dass die 2G Regelung rechtens ist und    
 zwingend umgesetzt werden muss? 
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« …die Problematik, dass man 
trotz negativem Test gerade in der 
Frühphase ansteckend sein kann» 

« …dass es trotz vollständiger 
Impfung zu einer COVID-19-
Infektion kommt […. ]Dennoch 
kann das Virus dann von 
Geimpften weiterverbreitet 
werden, […. ] Solange die 
Datenlage nicht weiter geklärt ist 
….» 
 

 
Intranet: my.swiss.com, Thema: Schwangere gehören zur COVID-19 Risikogruppe / Anlässe vor Ort wieder eingeschränkt möglich 
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#FlyLove - #FlyEquality - #FlyDiversity - #FlyInclusion - #FlyNeverAgain - oder  #FlyExclusion? Welch 
Imagekampagne von SWISS. Regenbogen überall, Liebe, Freiheit, Gleichberechtigung. Richtig so! 
Eine längst überfällige Aktion! Jeder darf so sein wie er ist, jeder darf frei sein, jeder entscheidet 
über seinen Körper! Es ist auch schön zu sehen, dass SWISS ein Arbeitgeber oder ein Arbeitsplatz 

ist, wo dies gefördert wird und die Akzeptanz und Unterstützung der Mitarbeiter so gross ist wie in nur 
wenigen Betrieben weltweit…. wäre da nicht dieses Thema. Plötzlich ist die freie Meinung nicht mehr 
erwünscht. Der Entscheid über deinen Körper trifft nun die Firma. Deine Firma! Du darfst plötzlich nicht 
mehr sagen was du willst.. du bist jetzt ein Leugner, Gegner, Skeptiker, Aluhut-Träger, Verursacher des 
„Schlamassels“. Und warum? Zur Erinnerung: «Der medizinische Dienst von SWISS sowie die Experten der 
Lufthansa Group schätzen das generelle Risiko einer Ansteckung für Crew Member als gering ein, ebenso 
das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes». Wer Bedenken hat „fliegt“ - nicht mehr. Zu gefährlich! Du 
bist jetzt die Virenschleuder. Geschützte sind nicht mehr sicher vor dir! Du kannst auch nicht mehr 
beweisen, dass du gesund bist. Kein Fieber, kein Husten, kein Schnupfen, aber ein gültiger PCR Test in der 
Tasche… NEIN! Du nicht! Wer weiss ob du nicht etwa doch krank bist! Der hustende, kränkelnde Geimpfte 
neben dir ist sicher! Er ist ja geimpft! Unzerstörbar! Auch wenn die Datenlage bezüglich Ansteckung und 
Weitergabe der Viren nicht bekannt ist und die Virenlast der Geimpften genau so hoch sein kann wie die 
von nicht Geimpften. Aber du bist raus! Wer begreift das noch? Wer entscheidet so etwas? Dürfen die das 
überhaupt? #FlyLove….. 

Begriffsgeschichte  - Diskriminieren [16] 
Das Wort Diskriminierung stammt von dem aus dem lateinischen Verb discriminare „trennen, absondern, 
abgrenzen, unterscheiden“ im Spätlateinischen abgeleiteten Verbalsubstantiv discriminatio „Scheidung, 
Absonderung.“ Das Verb diskriminieren wurde im 16. Jahrhundert in der wertneutralen Bedeutung 
„unterscheiden, sondern, trennen“ ins Deutsche entlehnt und ist dort seit dem 19. Jahrhundert 
kontinuierlich belegt. Seit dem späten 20. Jahrhundert bedeutet es mit negativer Bewertung „jemanden 
herabsetzen, benachteiligen, zurücksetzen“, zunächst im politischen und dann vor allem im sozialen 
Bereich, während die ältere wertneutrale Bedeutung des Verbs nur noch vereinzelt fachsprachlich 
erscheint. 
 
Aussage von Stefan-Kenan Scheib am SWISS Webcast vom 28.09.21: 
«…was, dass sofort auf kam war das Thema: „Gleichbehandlung der Crew Member“…» 
 
OPS Flash 28.09.21 -  Einführung eines COVID-19-Impfobligatoriums für SWISS Crew Member : 
« Ein weiterer Beweggrund zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht war, dass diese Gruppe durch ihren 
Entscheid zur Meldung ihrer Impfung nicht benachteiligt werden soll, indem ausschliesslich sie für 
Destinationen mit stark ausgeprägten Schutzmassnahmen eingesetzt werden kann. » 

Diskriminierung? 
Es wird also unter anderem auch aus Rücksicht für die geimpften Mitarbeitenden eine Impfpflicht 
eingeführt, dass diese nicht benachteiligt werden. Es macht jedoch keinen Einfluss auf die Planung ob eine 
Person sich allfällig impfen lässt oder nicht. Ist die Person auf Grund der nicht durchgeführten Impfung 
nicht mehr im Flugbetrieb eingesetzt, müssen die geimpften Mitarbeitenden ja trotzdem diese 
Destinationen fliegen und zusätzlich noch mehr Einsätze übernehmen. Werden so die Geimpften nicht 
mehr benachteiligt? 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
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26.08.2021 Anlässe vor Ort wieder eingeschränkt möglich 
Ausschluss von nicht geimpften Mitarbeitenden bei Firmenanlässen 
«…Aus diesem Grund sind für Treffen dieser Art die sogenannten 2G’s zwingende Vorgabe, das heisst 
Teilnehmende müssen «geimpft» oder «genesen» sein, in diesem Fall reicht das Testen vor der 
Veranstaltung nicht aus. […..] Die kostenfreien Antigentests sind aufgrund der tieferen Sensitivität nicht 
ausreichend aussagekräftig. Ausserdem besteht bei allen Tests, also auch bei PCR-Tests, die Problematik, 
dass man trotz negativem Test gerade in der Frühphase ansteckend sein kann. Klar ist, dass selten auch 
geimpfte Personen ansteckend sein können, allerdings in bedeutend geringerem Masse, da ihre Virenlast 
deutlich geringer ausfällt und sie in diesem Setting wiederum nur auf immune Personen treffen.» 
 
Artikel auf my.swiss.com 
Ausschluss von nicht Geimpften Mitarbeitenden bei Firmenanlässen 
«…Wenngleich die Impfung gut schützt, vor allem vor einem schweren Erkrankungsverlauf, werden 
vereinzelt auch sogenannte Durchbruchsinfektionen beschrieben. Das bedeutet, dass es trotz vollständiger 
Impfung zu einer COVID-19-Infektion kommt. In diesen Fällen ist der Verlauf meist mild. Dennoch kann das 
Virus dann von Geimpften weiterverbreitet werden, auch wenn diese Personen meist eine niedrigere 
Viruslast haben. Solange die Datenlage nicht weiter geklärt ist und aufgrund des fehlenden Schutzkonzepts 
im Cockpit im Flug, empfiehlt SWISS Medical Services deshalb allen Pilot:innen, deren Partnerin schwanger 
ist und nicht geimpft ist, sich vom Flugdienst suspendieren zu lassen.» 
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Was unternimmt SWISS, um nicht geimpfte Mitarbeitende nicht zu benachteiligen?

Kann SWISS garantieren, dass ein persönlicher Impfentscheid zu einem noch in der Studie  
befindlichen Impfstoff keine Nachteile für nicht geimpfte Personen hat?

Wir verlangen auf Grund von unberechtigter Diskriminierung von ungeimpften SWISS Mitarbeitenden 
eine sofortige Aufhebung aller 2G Regelungen, bis die Datenlage klar beweisen kann, dass von  
geimpften Personen keine Ansteckungsgefahr besteht die grösser ist diejenige von gesunden, 

getesteten Personen.

 

Fazit AfH: „nicht geimpfte Mitarbeitende werden 
diskriminiert und ausgegrenzt!“



 
 

EURE 
VERANTWORTUNG 
AUFGRUND EINES MAXIMALEN „DUE DIGILENCE“ MASSSTABES IST (ZUM SCHUTZ 
VON LEBEN UND FLUGBETRIEB) FOLGENDES DURCH SWISS SICHERZUSTELLEN: 
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Anwendung maximaler Sorgfalt bei der Abklärung von Nutzen und Risiken

Operational Risk Assessment (ORE) mit Vertretern von Airliners for Humanity und 
neutralen externen Gesundheitsexperten durchzuführen

Sofortige Aufhebung von 2G Regelungen seitens SWISS zur Verhinderung von 
Diskriminierung und Ausgrenzung

Booster Impfungen: Transparente Kommunikation der Spielregeln  
und Verpflichtungen bezüglich Auffrischimpfungen

Umfängliche medizinische Abklärungen von geimpften Mitarbeitern (u.a. 
Blutuntersuchungen), beurteilt mit Hilfe von neutralen Fachpersonen

Abwarten von alternativen Behandlungsmethoden

Keine Entlassungen aufgrund Impfstatus

Sofortige SISTIERUNG des SWISS Impfobligatoriums bis zum Ergebnis nachweislich 
ausreichender Abklärungen.
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