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Parlamentarischer Abend der Vereinigung Cockpit 
 
Rede von Herrn Reimer 
 
Sehr geehrter Herr Willsch, 
Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 
Sehr geehrte Mitglieder des Forum Luft und Raumfahrt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich freue mich, dass Sie trotz dichtem Kalender in der Vorweihnachtszeit den Weg zu uns 
gefunden haben.  
Wir, als Berufsverband der Pilotinnen und Piloten – und auch wir alle gemeinsam als Freunde 
des Luftverkehrs – können momentan froh sein, wenn mit uns gesprochen wird. Denn aktuell 
wird stattdessen viel über den Luftverkehr gesprochen. Denn er scheint sich prima zu eignen 
als Projektionsfläche aller Probleme und Herausforderungen, die der Umgang mit dem 
Klimawandel bereithält. 
Sicherheit, Wettbewerb und Klimaschutz – das sind die Themen, die uns in ihrem 
Zusammenspiel umtreiben. 
Jeder einzelne der genannte Bereich ist an sich schon hochkomplex. In ihrer gegenseitigen 
Wechselwirkung wird es aber schnell unübersichtlich. Gerade in einer Zeit, in der unsere 
Branche – wie auch die Politik – von allen Seiten getrieben wird, schnelle Lösungen zu 
präsentieren, kann das gefährlich werden. 
In der Fliegerei sagen wir „Haste makes waste“ – also: Eile mit Weile, oder weniger 
literarisch: „Wer sich hetzt, produziert verbogenes Blech“. Wenn wir „safe“ bleiben wollen, 
dürfen wir uns in der Fliegerei – und ich glaube das gilt auch für die Politik – eben nicht 
hetzen lassen. 
Die Vereinigung Cockpit konnte in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiern und hat mittlerweile 
fast 10.000 Mitglieder. Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder, aber wir vergessen 
nie, dass die Flugsicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen im 
wahrsten Sinne die Existenzgrundlage für uns als Pilotinnen und Piloten sind. 
Wo es zu Beginn der Vereinigung Cockpit vor 50 Jahren noch teilweise Flugingenieure, 
Funker und Navigatoren im Cockpit gab, sind es heute meist nur noch zwei Kolleginnen und 
Kollegen, die eingerahmt von hochkomplexer Technik für eine sichere Flugdurchführung 
sorgen. 
Wir verlassen uns dabei quasi blind auf unsere Kollegen der Flugsicherung. Ein reibungsloser 
Ablauf hängt zudem maßgeblich von der Technik und der Flugplanung ab und unterwegs 
halten uns dann die Kolleginnen und Kollegen in der Kabine den Rücken frei. Nur wenn wir 
alle zusammenarbeiten wie ein gut justiertes Uhrwerk, können wir unsere Passagiere und 
Fracht sicher, pünktlich und effizient ans Ziel bringen. 
Zur Feinjustierung dieses Uhrwerks gehören auch die politischen Rahmenbedingungen. Teile 
davon werden in Deutschland, andere Teile in Europa oder weltweit geregelt. 
Ob bei Besteuerung oder Verkehrsrechten, ob bei Arbeitnehmerfreizügigkeit oder Arbeits-
recht: Wir brauchen Rahmenbedingungen, die international funktionieren. Der Luftverkehr ist 
die internationalste Industrie und konsequenter Weise werden uns nationale Alleingänge auf 
die Füße fallen. 
Die Luftverkehrsabgabe z.B. hat die deutschen Airlines bereits hart getroffen. Ausländische 
Airlines und grenznahe Flughäfen bei unseren Nachbarn haben sich dagegen gefreut. Die 
jüngst beschlossene massive Erhöhung der Luftverkehrssteuer wird dies weiter verschärfen, 
aber den Luftverkehr in keinster Weise klimafreundlicher machen. Hierzu gab es eigentlich 
einen vielversprechenden Konsens bei der nationale Konferenz Luftverkehr in Leipzig, der 
aber nicht aufgegriffen wurde. 
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Auch eine Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb Europas ohne vergleichbare Arbeitnehmer-
rechte hat zu Wettbewerbsverzerrungen und negativen Folgen für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Luftverkehr geführt. Dies gepaart mit unterschiedlichen Steuer-systemen hat 
unserer Branche grenzüberschreitende Scheinselbstständigkeit und Sozialdumping beschert. 
Glauben Sie uns, wir arbeiten hart daran, diese Dinge abzustellen. Aber gerade in diesem 
Bereich braucht es die Politik in Berlin und Brüssel, die Konsequenzen aus solchen 
Entwicklungen zieht. 
Wenn wir nicht gemeinsam dafür sorgen, dass unfaire Spieler gezwungen werden sich an die 
Regeln halten, dann brauchen wir uns über innereuropäische Wettbewerbsverzerrungen zu 
Lasten unserer heimischen Airlines nicht zu wundern. 
Die Insolvenzen von Airberlin, Germania, SmallPlanet und die jüngsten Probleme bei Condor 
sind nicht so lange her, dass wir Sie vergessen sollten. Auch sollten wir dabei nicht vergessen, 
dass viele der Ursachen für diese Entwicklung nicht von den Unternehmen selbst verschuldet 
sind oder waren. 
Aber, wir stehen nicht nur im europäischen, sondern auch im internationalen Wettbewerb. 
Aus unserer Sicht darf es daher kein Verkehrsrechtsabkommen mehr geben, in dem nicht eine 
klare Klausel für fairen Wettbewerb und eine noch klarere Klausel zur Einhaltung von 
Sozialstandards und dem Schutz der Arbeitnehmerrechte enthalten sind. 
In diesem Zusammenhang freut es mich besonders, dass wir diese Forderung nicht als 
einsame Mahner in der Wüste rufen müssen. Wir sind uns mit den Arbeitgebern in 
Deutschland und auch auf europäischer Ebene einig. So einig, dass wir diese Punkte 
gemeinsam als „Europeans for Fair Competition“ in Brüssel einfordern. Die Neue 
Verordnung 712/2019 soll gerade für diese Themen die entsprechenden Werkzeuge 
bereithalten – und wir sind gespannt ob sie in 2020 zum Einsatz kommen wird. 
Auch hier wollen wir die deutsche Politik nicht aus der Verantwortung lassen. Mach Sie als 
Abgeordnete Druck. Sorgen Sie mit dafür, dass der die Bundesrepublik Deutschland im 
Europarat sowie die Europäische Kommission bei den anstehenden Verhandlungen mit Katar 
und anderen Ländern nicht weiter Verkehrsrechte verschenkt und damit unseren Luftverkehr 
der teils unfairen Konkurrenz mit staatlich subventionierten Airlines aus Nah- und Fernost 
quasi zum Fraß vorwirft. 
Und wo wir beim Thema Marktzugang sind: Wenn ich als EU Bürger alleiniger „Eigentümer“ 
einer Airline bin, dann steht mir die Nutzung der europäischen Verkehrsrechte zu. Soweit so 
gut. Wenn die Eintrittskarte dann aber ein so genannter „goldener Pass“ aus Zypern ist, dann 
sollten wir darüber nachdenken ob die Voraussetzung im Bereich „Ownership and Control“ 
der Verordnung 1008/2008 nicht dringend einer Überarbeitung bedürfen. 
Das sind zwar europäische Themen, aber sie betreffen uns hier. Daher fordere ich Sie auf: 
Schieben Sie die Verantwortung nicht nach Brüssel ab, sondern setzen Sie sich für den 
deutschen Luftverkehr ein wo Sie können. 
Neben solchen Wettbewerbsfragen wird uns auch das Thema Klimaschutz 2020 und darüber 
hinaus beschäftigen. 
Auch wir als Pilotinnen und Piloten wissen, dass der Luftverkehr seinen Beitrag leisten muss 
die Emissionen zu senken, und so haben wir – als Berufsverband – ebenfalls eine Policy zum 
Klimaschutz verabschiedet, als Leitlinie für unsere Mitglieder. 
Weltweiter Klimaschutz im Luftverkehr wird aber niemals funktionieren indem man national 
an der Abgabenschraube dreht. Dieses Thema lösen wir international – oder gar nicht. Ich 
wiederhole mich, aber nationale Alleingänge wie die Luftverkehrsabgabe wirken lediglich 
wettbewerbsverzerrend zu Lasten der heimischen Luftverkehrswirtschaft. Solch rein 
fiskalische Maßnahmen erfreuen lediglich den Finanzminister. 
Dem Klima ist nicht geholfen, die Wettbewerbsfähigkeit gerät unter immer größeren Druck 
und daraus resultierender finanzieller Druck ist am Ende nie gut für die Flugsicherheit. 



3 
 

Wir alle müssen etwas in Sachen Umwelt tun. Aber wir können dies auch so tun, dass wir die 
gesellschaftliche Errungenschaft des Luftverkehrs erhalten und diesen klimafreundlicher und 
langfristig klimaneutral machen. 
Wir müssen hierzu das Rad nicht neu erfinden. Es gibt bereits diverse Ansätze, man muss sie 
nur konsequent umsetzen. 
So können z.B. mit der Vereinheitlichung des Luftraums in Europa – und am besten weltweit 
– Umwege und somit Emissionen eingespart werden. Das Projekt „Single European Sky“ muss 
daher endlich effektiv weiter vorangetrieben werden. Hier ließen sich nicht nur zusätzliche 10% 
an Emissionen einsparen, sondern auch die Reisezeit für alle verkürzen. 
Finanzielle Lenkungsabgaben dagegen dürfen nur eingeführt werden, wenn sie international 
koordiniert und wettbewerbsneutral stattfinden. Und Einnahmen aus solchen Abgaben sind 
dann auch zweckgebunden für Klimaschutzmaßnahmen im Luftverkehr zu verwenden, wie es 
uns andere Länder schon vormachen. 
Die Schweiz z.B. hat hierfür eine Regelung vorgesehen, bei der 51% der Einnahmen an Bürger 
und Fluggesellschaften zurückfließen und 49% in eine Klimafonds eingezahlt werden. Eine 
ähnliche Zweckbindung würden wir uns auch in Deutschland wünschen und beim Aufbau von 
Produktionskapazitäten für synthetisches Kerosin (also Power to Liquid) können die aktuellen 
Pläne nur ein Anfang sein. 
Auch viele Vorschriften, wie z.B. Nachtflugverbote oder Regeln zur Kompensation bei 
Flugunregelmäßigkeiten müssen auf ihre ökologischen Wechselwirkungen überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden. Die negativen ökologischen Folgen von umgeleiteten Flügen 
aufgrund von Nachtflugverboten und dem daraus resultierenden „Rückreiseverkehr“ zum 
eigentlichen Zielort stehen in keinem Verhältnis zu ggf. wenigen Minuten verspäteten 
Landungen. 
Um es einmal plastisch zu machen: ein Anflug eines Langstreckenflugzeuges in Frankfurt, der 
um 23:00 Uhr, 1 Minute vor der Landung abgebrochen wird und dann nach Köln ausweicht, 
produziert ca. 15 bis 20 Tonnen zusätzliches CO2 im Vergleich zu einer minimal verspäteten 
Landung in Frankfurt. 
Wir sind uns hier glaube ich alle einig, dass mit fossilen Kraftstoffen so sparsam wie möglich 
umgegangen werden muss. Daher darf es der Luftfahrtindustrie nicht erschwert werden in 
emissionsarme Flugzeugflotten zu investieren und technische Möglichkeiten zur 
Emissionsverminderung der bestehenden Flotte auszuschöpfen. 
Das alles kostet natürlich Geld – dies stünde aber zumindest zu Teilen über die 
Luftverkehrsabgabe zur Verfügung, wenn man sie denn auch ökologisch einsetzen würde. Im 
Straßengüterverkehr gibt es z.B. seit der LKW Maut auch die de-minimis-Förderung. 
Aber es gibt noch mehr Umweltaspekte. Kerosin ist ein kostbares Gut, daher sollte es auch nicht 
sinnlos verbrannt werden, nur um billigeres Kerosin für den Rückflug mitzuführen. Dieses so 
genannte „Tankering“ wurde und wird von einigen Fluggesellschaften im großen Stil 
praktiziert, weil es für manche Airlines jetzt schon billiger ist einen großen Teil des Kraftstoffes 
für den Rückflug in den Mittleren Osten bereits auf dem Hinflug nach Europa zusätzlich 
mitzuführen. Sie können sich leicht ausmalen was passiert, wenn wir in Deutschland lokal eine 
Kerosinsteuer einführen würden. 
Als Piloten nutzen wir bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, die Emissionen so gering wie 
möglich zu halten. Das ist ökologisch, aber eben auch ökonomisch sinnvoll. Dazu zählen – 
wenn wir dürfen – die Wahl der optimalen Flughöhe, -strecke und -geschwindigkeit, das Rollen 
mit nur einem laufenden Triebwerk sowie die optimierte Nutzung von Landeklappen und 
Fahrwerk. 
Völlig unverständlich ist für uns daher, dass der Flughafen BER plant über individualisierte 
Lärmentgelte Airlines für besonders steile Starts finanziell zu belohnen, auch wenn dies 
zeitgleich einen Mehrverbrauch von ca. 5% in der Startphase mit sich bringen wird. Die den 
Anwohnern versprochene Lärmreduktion wird zudem ausbleiben, da mit solchen Verfahren der 
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Lärm nur anderes verteilt wird. Was wir dann haben ist anders verteilter, teilweise sogar 
intensiverer Lärm, höhere Emissionen, höhere Treibstoffkosten und dennoch weniger 
Einnahmen beim Flughafen. 
Das in diesem Zusammenhang von den Planern des BER zusätzlich geforderte, besonders späte 
ausfahren des Fahrwerks im Landeanflug, wäre zwar nach ICAO Regeln noch legal, aber eben 
unter dem Sicherheitsniveau, das wir jetzt airlineweit haben. Um es ganz klar zu sagen: 
riskoreicheres Flugverhalten soll finanziell belohnt werden, das kann doch nicht unser 
Anspruch sein! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum ich so viel über 
Wettbewerb und Klimaschutz gesprochen habe; weil diese beiden Seiten des zu Anfang 
genannten Dreiecks: Sicherheit, Wettbewerb und Klimaschutz, die Debatte aktuell bestimmen 
und wahrscheinlich auch für das Jahr 2020 bestimmen werden. 
Die Flugsicherheit muss aber ohne Abwägung das oberste Gebot bleiben. 
Dafür setzen wir uns als Vereinigung Cockpit ein und dafür stehen wir Ihnen gerne jederzeit 
zur Seite, wenn es darum geht künftige Regulierung zu diskutieren. 
Denn der Blick aus der Praxis ist immer hilfreich und wir stehen Ihnen mit unseren Experten 
aus 17 Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichsten Bereichen der Luftfahrt gerne zur Verfügung. 
Sprechen Sie mit uns, und diskutieren Sie mit uns, wie wir gemeinsam die Luftfahrt besser und 
sicherer machen können.  
 
Ich wünsche uns nun gute Gespräche und Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2020. 
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Dauerregen kann die Freude der Kinder nicht mindern 

Pünktlich um 17 Uhr flackerten die Schwedenfeuer, am Grill standen wie im vergangenen 
Jahr die BBQ Bulls und der Duft von Luise Kühlers süßen Waffeln lag in der Luft. Ein 
zusätzliches Zelt und ein Pavillon über der Bühne boten zumindest teilweise Schutz vor dem 
Regen. 

Wieder kamen viele, viele Kinder und ihre Familien, um den Nikolaus und seinen 
Weihnachtsengel einfliegen zu sehen. Der Moment, in dem der Nikolaus in der Maschine hell 
blinkend den Platz überflog, war wie immer ein absolutes Highlight. Der Nikolaus, begleitet 
von seinem Engelchen entstieg der CIRRUS SR22, zur Verfügung gestellt und geflogen, wie 
immer, vom Geschäftsführer der CD Aircraft, Herrn Jan-Peter Fischer. Ihm auch in diesem 
Jahr ein großes Dankeschön! Im Gepäck hatte der Nikolaus und sein Engelchen unglaubliche 
201 Geschenke, die an die Kinder verteilt wurden. 

Wir freuen uns, Sie zum ‚Fliegenden Nikolaus 2020‘ wieder bei uns begrüßen zu dürfen und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien bis dahin alles Gute. 

Ihr Team vom 
Flugplatz Schönhagen 

 

 

Musical Night in Concert... 

...im Elly Beinhorn Saal, Veranstaltungsbereich, Flugplatz Schönhagen. 

Lassen Sie sich am 9. Oktober 2020 (Einlass 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr) von der Magie 
des Musicals verzaubern und erleben Sie die größten Momente der Musicalgeschichte 
hautnah. Es erwarten Sie bekannte Musicaldarsteller, Live-Gesang, LED-Wand und eine 
aufwendige Lichtshow. 

Tauchen Sie ein in eine gefühlvolle und charmant-witzige Musical-Show und lassen Sie sich 
verzaubern. 

Jetzt zuschlagen und Tickets sichern 
unter: https://musicalnightmeetsdinner.reservix.de/p/reservix/event/1474783, oder direkt in 
der Verwaltung am Flugplatz Schönhagen, Haus 2: 
Kategorie 1: 34,00 € / Kategorie 2: 30,00 €. Informationen unter Tel.: 033731 305 40 

Quelle: 
Flugplatz Schönhagen 
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Directorate change 
 
Rolls-Royce Holdings plc announces that Bradley Singer, Non-Executive Director, has 
stepped down from the Board as of 9 December 2019. Bradley is a Partner and Chief 
Operating Officer of ValueAct Capital, the company’s largest shareholder. 
Ian Davis, Chairman, said: “I would like to thank Brad for his service to the company since 
joining the Board in 2016. He has played a key role on the Board throughout that time, 
offering a valued external perspective and helping us to drive progress in our efforts to 
transform Rolls-Royce. I and all my colleagues have appreciated Brad’s insight and 
commitment to the company and it has been a pleasure to work alongside him.” 
Bradley Singer said: “Since I joined the Board nearly four years ago, Rolls-Royce has 
undertaken many significant initiatives and faced challenges head-on. The company is today 
on a solid path forward. I am honoured to have served with Ian Davis, Warren East and my 
fellow Board members.” 
 

Quelle: 

Rolls-Royce Press Release 10 December 2019 

 

Rolls-Royce opens new Vocational Training Center in Friedrichshafen 
 

• One million euros invested in MTU Apprentice Training 
• Focus on the Smart Factory revolution 

 
Rolls-Royce has opened a new Vocational Training Center in Friedrichshafen. The center, 
which encompasses an area of 2,800 sqm, will be used with immediate effect to equip the 
company's apprentices with leading-edge capabilities across all 18 training areas. A total of 
one million euros has been invested in converting the facilities and purchasing modern 
equipment such as an industrial 3D printer and an automation system, enabling trainees to 
work with new technologies. 
“We have invested extensively in our Vocational Training Center in Friedrichshafen, 
converting it, expanding it and making it fit for tomorrow's training needs,” explained 
Andreas Schell, CEO of Rolls-Royce Power Systems, adding: “Sustainable training is also an 
essential ingredient in implementing our PS 2030 corporate strategy, as we make the 
transition from a conventional engine supplier to a provider of integrated solutions. We will 
continue our in-house training of the skilled specialists we need for the future.” 
“One special highlight in the training center is the new 3D printer. In addition to apprentices 
and sandwich degree students in various disciplines, the facility is also used by both 
Production and Development, making it a place where information and insights are shared 
across the company,” said Martin Stocker, head of MTU Apprentice Training at Rolls-Royce. 
“Major investment was also being made in electronics training, with a new automation system 
and a collaborative robot making it easier for trainees to understand and improve digital 
production processes. This will prepare them for the challenges of digitalization in 
manufacturing industry, which is known as the Smart Factory revolution,” Stocker continued. 
 

100 years of vocational training 
The opening of the new training center marks the end of a year of events celebrating the 
centenary of MTU Apprentice Training. The predecessor company Maybach-Motorenbau 
GmbH was the first business in the Lake Constance & Upper Swabia area to set up a 
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permanent training workshop with its own factory school in 1919. Since then, some 8,000 
young people have begun their careers with MTU apprenticeships. 
In all, Rolls-Royce's Power Systems division trains people in a total of 13 industrial and 
commercial disciplines, and five sandwich degree courses. In addition to the particularly 
popular apprenticeships in industrial mechanics and mechatronics, this year saw the first 
apprentices and students commencing their training in computer science. Power Systems is 
helping young people start their careers not just in Friedrichshafen, but also at five other 
locations in Germany, Norway and the United States. 
 

Quelle: 

Rolls-Royce Press Release 06 December 2019 
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Lockheed Martin's Precision Strike Missile Successful In First Flight Test 
 
Achievement advances missile closer to early U.S. Army acquisition of new long-range 
capabilities 
 
Lockheed Martin (NYSE: LMT) successfully tested its next-generation long-range missile 
designed for the U.S. Army's Precision Strike Missile (PrSM) program at White Sands 
Missile Range, New Mexico. All test objectives were achieved. 
During the flight test, the PrSM was fired from Lockheed Martin's High Mobility Artillery 
Rocket System (HIMARS™) launcher and flew approximately 240 kilometers to the target 
area. 

"Today's success validates all of the hard work our PrSM team has put into the design and 
development of this missile," said Gaylia Campbell, vice president of Precision Fires and 
Combat Maneuver Systems at Lockheed Martin. "This test flight is the most recent success in 
a long line of product component and sub-component testing successes conducted as part of 
our proven development discipline to assure total mission success for our U.S. Army 
customer." 

Test objectives included confirming the missile's flight trajectory performance, range and 
accuracy from launch to warhead event, validating all interfaces with the HIMARS launcher, 
as well as testing system software performance. 

"We are building reliability into our PrSM at every level," said Campbell. "We are confident 
that our years of demonstrated experience in delivering unmatched Precision Fires capabilities 
for our U.S. Army customer and our commitment to ensuring affordability will result in the 
best PrSM option." 

The next-generation precision-strike surface-to-surface weapon system will deliver enhanced 
capabilities for attacking, neutralizing, suppressing and destroying targets at depth on the 
battlefield and give field artillery units a new long-range capability while supporting brigade, 
division, corps, Army, theater, Joint and Coalition forces. 
 

Quelle: 

Lockheed Martin Press Release 10 December 2019 
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Safran Helicopter Engines makes management appointments 

Frédéric Bugeon has been appointed Executive Vice-President Strategy, succeeding Serge 
Maillé who is retiring. 

Frédéric Bugeon started his career at Thales in 1995, as chief project CAPE (Computer-
aided production engineering) for radars. In 1996, he joined Alstom and took responsibility 
for supply chain and purchasing for TGV and tramways at La Rochelle facility. In 2000, he 
became director of operations at Alstom UK, before being appointed Director for Purchasing 
and Supply Chain for all Alstom Transport group, and its 20 subsidiaries worldwide. 
He joined the Group in 2005, as Chief of purchasing and supply chain department of 
Turbomeca1. In 2009, he took responsibility for market and products analysis at Strategy 
direction. From 2010 to 2015, he managed Support Programs department in Tarnos. Since 
2016, Frédéric was VP Sales, Marketing and Customer Satisfaction  at Support & Services 
direction of Safran Helicopter Engines. 

Frédéric Bugeon (48) is graduate of University of Bordeaux 1 as information systems 
engineer (1995), of KEDGE Bordeaux (Master of science in Supply Chain Management – 
1996) and of the European Institute of Purchasing Management of Geneva (Executive MBA – 
1997). 

  

Patrick Prulhiere has been appointed  Executive Vice-President Purchasing, succeeding 
Frédéric Rascouailles, who has been appointed to another position within the Safran group. 

Patrick Prulhiere started his career at Labinal2 in 1990, holding several positions in Process, 
Manufacturing Engineer and Supply Chain. In 1996, he became ERP (Enterprise Resource 
Planning) Deployment Project Manager. From 1999 to 2008, he held successively the 
position of A340-500/600 Program Manager, Operations Manager (Airbus Germany, Work 
packages) and A380 Program Manager at Labinal.   
In 2008, he became General Manager, Labinal Services Americas at Denton, Texas, and in 
September 2009, General Manager Manufacturing on the site of Corinth, Texas. From 2014 
to 2017, he was Director of Purchasing EWIS Americas Division at Safran Electrical & 
Power. Since January 2016, he held the position of VP Purchasing Safran Electrical & 
Power. 

Patrick Prulhière (52) is graduate from École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM, 
1990). 

 

Quelle: 

SAFRAN Press Release 08 November 2019 

  



10 
 

Air France – KLM orders an additional 10 A350 XWBs 

The Air France-KLM Group has decided to place a firm order for 10 additional widebody 
A350-900s, which will take its total order for the type to 38 aircraft. 

By acquiring the industry’s most efficient and technologically advanced widebody 
aircraft, the airline will benefit from a significant reduction in fuel burn and 
CO2 emissions. The A350 XWBs are intended to be operated by Air France.  

“Rationalising and modernising the fleet is central to our effort to regain our leading 
position in Europe,” said Benjamin Smith, CEO of Air France-KLM Group. “It will 
strengthen our performance from both an economic and operational standpoint, and will 
help us deliver on our ambitious sustainability agenda. Offering a 25% reduction in fuel 
consumption compared to previous-generation aircraft, the Airbus A350-900 is a jewel of 
European expertise and a passenger favorite. We are excited to see it become a core asset 
of the Air France fleet.” 

“Ben is leading an impressive transformation at Air France-KLM and we feel honoured 
that our A350 XWB aircraft have been selected as part of this endeavor,” said Guillaume 
Faury, Airbus Chief Executive Officer. “We sincerely thank Air France-KLM for the 
confidence placed in us.” 

Air France-KLM currently operates a fleet of 159 Airbus aircraft. 

The A350 XWB features the latest aerodynamic design, a carbon fibre fuselage and wings, 
plus new fuel-efficient Rolls-Royce engines. Together, these features translate into 
unrivalled levels of operational efficiency with a 25% reduction in fuel burn and 
emissions. The A350 XWB’s Airspace by Airbus cabin is the quietest of any twin-aisle 
and offers passengers and crews the most modern in-flight products for the most 
comfortable flying experience. By the end of November, the A350 XWB Family had 
received 959 firm orders from 51 customers worldwide, making it one of the most 
successful widebody aircraft ever. 

Quelle: 

Airbus Press Release 11 December 2019 
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Bell Boeing Delivers First Modified Osprey for Improved Fleet Readiness 

Upgrade reduces configuration types to streamline maintenance and repairs 

Boeing [NYSE: BA] and Bell Textron Inc., a Textron Inc. [NYSE: TXT] company, have 
delivered the first modified MV-22 Osprey to the United States Marine Corps for improved 
readiness and reliability of the tiltrotor fleet. 

The Marines have multiple configurations of the MV-22 aircraft in service. Under the 
Common Configuration – Readiness and Modernization (CC-RAM) program, Bell Boeing is 
reducing the number of configurations by upgrading block “B” aircraft to the current block 
“C” configuration. 

“Our first CC-RAM aircraft returning to Marine Corps Air Station New River was a key 
program benchmark,” said U.S. Marine Corps Col. Matthew Kelly, program manager, V-22 
Joint Program Office (PMA-275). “We are excited to see the capability, commonality and 
readiness improvements these CC-RAM aircraft bring to the fleet as part of the Marine Corps’ 
V-22 readiness program.” 

As a block “B” configuration, this MV-22 was originally delivered to the fleet in 2005. In 
2018, the aircraft flew from Marine Corps Air Station New River to the Boeing Philadelphia 
facility for modernization. 

“This milestone marks the beginning of an Osprey evolution,” said Kristin Houston, vice 
president, Boeing Tiltrotor Programs and director, Bell Boeing V-22 Program. “Through a 
shared focus on safety and quality, the Bell Boeing team is delivering modernized MV-22 
aircraft that are ready to serve our dedicated servicemen and women who rely on this essential 
aviation resource.” 

The next CC-RAM delivery is expected in early 2020. 

“We look forward to having the remaining MV-22 block “B” aircraft rejoin the fleet in a 
block “C” configuration,” said Kelly. 

In November 2019, the U.S. Navy awarded Bell Boeing $146,039,547 to upgrade nine 
additional MV-22 aircraft under the CC-RAM program, with work expected to be completed 
in March 2022. 

Quelle: 

Boeing Press Release 10 December 2019 
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RUAG verkauft Clearswift 

Der internationale Technologiekonzern RUAG verkauft als Folge der neuen strategischen 

Ausrichtung den britischen Cybersecurity-Spezialisten Clearswift an das amerikanische 

Unternehmen HelpSystems. HelpSystems ist ein Anbieter von IT-Software in den Bereichen 

Cybersecurity und Automatisierung. 

Der erfolgreiche Verkauf von Clearswift ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von 

RUAG International, sich auf den Luft- und Raumfahrtmarkt zu konzentrieren. Damit zieht 

sich RUAG International vollständig aus dem Cybersecurity-Geschäft zurück. 
In Übereinstimmung mit dem vom Schweizer Bundesrat genehmigten Konzept zur 
Entflechtung und dem Entscheid über die strategische Neuausrichtung wurde im Frühjahr 
2019 entschieden, unter anderem das Cybersecurity-Geschäft von RUAG zu veräussern. 
HelpSystems erwirbt alle Anteile von RUAG an Clearswift und wird somit Alleineigentümer. 
Clearswift, welche 150 Mitarbeitende beschäftigt und auf Informationssicherheit spezialisiert 
ist, bietet Unternehmen weltweit adaptive Cybersecurity-Lösungen zum effektiven Schutz 
geschäftskritischer Daten vor internen und externen Bedrohungen an. Mit dem erfolgreichen 
Verkauf von Clearswift zieht sich RUAG International aus dem Cybersicherheitsmarkt 
zurück. Die Schweizer Cybersecurity-Aktivitäten wurden bereits in der Vergangenheit neu 
strukturiert oder an RUAG MRO Schweiz übertragen. 
Urs Breitmeier, CEO des RUAG Konzerns, sieht diesen Schritt sehr positiv: „Mit der 
Entscheidung des Bundesrats zur Entflechtung von RUAG endete die Cybersecurity-Strategie 
des Konzerns. Wir freuen uns, mit HelpSystems einen Käufer mit einer starken globalen 
Präsenz gefunden zu haben, der das Geschäft von Clearswift weiterentwickeln wird. Damit 
bringen wir unsere Aktivitäten im Bereich Cybersecurity im Einklang mit unserer Strategie zu 
einem erfolgreichen Abschluss.“ Clearswift ist seit Anfang 2017 aufgrund der starken 
globalen Nachfrage nach Sicherheitssoftware erheblich gewachsen und repräsentiert mit einer 
Gesamtrendite von rund 20% eine erfolgreiche Investition von RUAG. Über den Kaufpreis 
haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. 
„Die Lösungen von Clearswift sowie deren talentiertes Team stärken das wachsende 
Cybersecurity-Geschäft von HelpSystems“, so Kate Bolseth, CEO, HelpSystems. „Durch die 
Aufnahme der Clearswift-Lösungen in das Portfolio von HelpSystems erhalten die Kunden 
erweiterte Cybersicherheitsoptionen, die kritische Daten schützen, die Einhaltung von 
Branchenmandaten wie PCI, GDPR und HIPAA ermöglichen und ihnen dabei helfen, in der 
sich stets wandelnden Cybersecurity-Umgebung kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu 
bleiben.“ 
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Der Verkauf von Clearswift ist die zweite Transaktion dieser Art nach dem Verkauf der 
Business-Jet-Standorte in Genf und Agno. Das zeigt, dass sich die Transformation von RUAG 
International auf einem guten Weg in Richtung Aerospace-Gruppe befindet. RUAG 
International arbeitet auch an Lösungen zur Sicherung der Zukunft der Geschäftseinheiten 
MRO International und Ammotec. 
 
Quelle: 

RUAG Press Release 02 December 2019 
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Pilatus liefert 1700. PC-12 an Jetfly Aviation aus 

Die Nachfrage nach dem einmotorigen Turboprop aus der Schweiz ist ungebrochen hoch: 
Bereits ist der 1700. PC-12 in der Luft. Pilatus konnte diesen Meilenstein feiern und übergab 
den PC-12 an den langjährigen Flottenkunden Jetfly Aviation. 
Die weltweite Flotte sämtlicher PC-12 konnte bereits über sieben Millionen Flugstunden 
sammeln. Eine Reihe von unterschiedlichen Branchen setzen auf den weltweit besten 
einmotorigen Turboprop, darunter Firmenkunden, Privatpersonen, Charter- oder 
Ambulanzorganisationen. Pilatus erwartet, bis Ende 2019 erneut über 80 PC-12 ausgeliefert 
zu haben. 

Jetfly mit der grössten Pilatus Flotte Europas 
Der Schlüssel für den 1700. PC-12 mit der Seriennummer 1912 wurde von Maxime 
Bouchard, Managing Director von Jetfly Aviation, am Hauptsitz in Stans übernommen. 
Cédric Lescop, CEO von Jetfly, kommentiert mit Begeisterung: «Wir freuen uns sehr, den 
1700. PC-12 in Empfang zu nehmen. Jetfly betreibt die grösste Flotte von PC-12 in Europa 
mit 40 PC-12. Der Erfolg des ‹Fractional Ownership›-Programms von Jetfly wäre ohne dieses 
äusserst ökologische, sichere, wirtschaftliche und leistungsstarke Flugzeug nicht möglich.» 

«Wir geniessen seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Partnerschaft mit Jetfly und freuen uns, 
dass sie Kunde des 1700. PC-12 sind. Dies ist ein weiterer Meilenstein für unser 
Unternehmen. Unsere Kunden entscheiden sich für den PC-12, weil er die beste Kombination 
aus Komfort, Leistung, Sicherheit und Effizienz zum besten Preis bietet», sagt Ignaz 
Gretener, VP General Aviation von Pilatus. 

Bester Kundendienst dank weltweitem Netzwerk 
«Wir sorgen dafür, dass der PC-12 das zuverlässigste und effiziente Flugzeug bleibt, für das 
er weltbekannt wurde und auf das sich unsere Kunden jahrelang verlassen können», erklärt 
Gretener weiter. Mit der Einführung der neusten PC-12 Generation im 2020, dem PC-12 
NGX, und zusammen mit dem weltweiten Netzwerk der Autorisierten Pilatus Center setzt 
Pilatus auch in Zukunft alles daran, als Marktleader den weltweit besten Kundenservice zu 
bieten. 

Quelle: 

PILATUS Press Release 26 November 2019 
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