Sicherheitskultur in der Luftfahrt - Ein fragiles Gut
Just Culture aus der Operator-Perspektive
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Was versteht SWISS heute unter “Sicherheit”?
Ein langer Weg – Wir haben uns stark entwickelt
Machine Period

Human Period

Organizational Period

•

Fokus auf System (Kultur,
Organisation, Strategie,
Management)

•

Vorfall ist Symptom für
Systemschwäche

•

Fehler = Lernchance

Verbesserung der Technologie

Fly – Fix – Fly
„Blame & Train“ – Philosophy

fundamental verändertes Verständnis wie man
Safety macht

Fehler → Strafe: Eine verhängnisvolle Kausalität
Individuals in Systems
Aus Sicht der Safety sind ausschließlich
die Ursachen von Interesse, nicht die
Schuldfrage
bzw. WER es war !

• Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns bei SWISS ausschliesslich nur noch
auf das System konzentrieren – im Gegenteil

• Wir investieren sehr viel in das Individuum, wie z.B. Selektion des
Personals, in einen hohen Trainingsstandard und in gutes Arbeitsmaterial.
Dabei gilt das gegenseitige Vertrauen stets als Basis.

«The easy way out»…die fatale Frage nach dem WER
…die damit verbundene Ablenkung von der Ursache
Diese traditionell in der Gesellschaft tief
verankerte Perspektive sieht den Fehler des
Menschen an und für sich als die Ursache
von Zwischenfällen
Daher setzt man auf…

• äusserste Anstrengung
• maximale Regeln, Checklisten und Richtlinien
• Bestrafungsmassnahmen
und wenn es trotzdem zum Fehler kommt →

Eine verheerende Auswirkung…
Keine Rapporte mehr - Lernen findet nicht mehr statt
Distanzen falsch
kartografiert !

Entscheidend ist die Safety-Robustheit des Systems
Maxime Sicherheitsoptimierung?
Flughafen Zürich mit künstlich kreierten neuralgischen
Kreuzungspunkten am Boden und in der Luft
→ Rahmenbedingungen
•

Pistenlayout (inkl. Rückenwind bei Start und Landung)

•

Lärmoptimierung

•

Landesgrenze (DVO) mit extrem engem Luftraum

•

Komplett starre An- und Abflugverfahren

→ Latente Risiken sind systemisch angelegt und von
Quellle: BAZL Report 2018

der Politik toleriert !

Menschenversagen und Fehler wird es immer geben
Wie gehen wir mit dem Mitarbeiter um?
•

In Anlehnung an die European Corporate Just Culture Declaration:

Wir anerkennen, dass unsere Mitarbeitenden im operativen Umfeld trotz
ihrer guten Ausbildung, ihres Fachwissens, ihrer Erfahrung, ihrer Fähigkeiten
und ihres guten Willens mit sehr schwierigen Situationen konfrontiert werden
können. Situationen, die sie an die Grenzen ihres menschlichen Leistungsvermögens bringen und die, kombiniert mit ungewollten und unvorhersehbaren systemischen Einflüssen, unerwünschte Ergebnisse zur Folge haben
können.
•

Verantwortung und Vertrauen wird trotzdem “in extremis” übergeben!

•

Wir verstehen in der SWISS, dass der Mitarbeiter in einem hochkomplexen Umfeld arbeitet und wir
wissen, dass er dabei Fehler machen muss. Dabei handelt es sich um sogenannte Arbeitsfehler*
(Honest Mistakes) welche ein Symptom für eine Systemschwäche sind. → Lernchance !!
*(Ausgenommen sind Grobfahrlässigkeit und willentliche Verstösse)

Der Faktor “Kultur”
Der Schlüssel für die Robustheit des Systems
•

Die Firmen-Führung und die Mitarbeiter arbeiten zusammen an
der Robustheit des Systems

•

Dabei entsteht eine Vertrauenskultur in der alle verstehen wie
mit dem Fehler umzugehen ist

•

Dieser Weg ist unabgingbar da das Gefährdungspotential
auf immer neuen Ebenen laufend zunimmt (z.B. Interface
Maschine-Mensch, Complacency, Gesellschaftliche
Veränderungen, rasant zunehmende Komplexität etc.)

Sicherheitskultur als zentrales Element des SM
Genau dies will EU376-2014
Um dies in die Praxis umzusetzen müssen wir..
•

Die Organisation anpassen - FS2020 (Führungsorganisation auf das Individuum ausrichten)

- Rapporte gehen an eine unabhängige Stelle (inkl. “confidential” Reports)
- Safety an die Front (Einführung von Fleet- und Cabin Safety Officers)
- Umgang mit dem Fehler (Oberste Führung erstellt Richtlinien)
•

Der Strategie treu bleiben

- Sicherheit gilt in der gesamten Operation als das höchste Gut, und bis in
die oberste Führung ist das Prinzip des Lernens aus Fehlern verinnerlicht

→ Nur so kann eine solche Just Culture schliesslich auch gelebt werden

Unsere Bemühungen geben uns recht
Unsere Erfolgstory
•

Verdoppelung der Reports
seit Projektumsetzung Just
Culture EU376

•

Wir kennen heute unsere
Risikoexposition viel besser
(Reporting, Data Mngmt…)

•

Sind dadurch in der Lage
effektivere Verbesserungen
vorzunehmen

ALLES geschieht Vertrauensbasiert - Prinzip wird
von der Führung und den Mitarbeitern verstanden
•

Vertrauen darf NIE missbraucht werden

•

Datenherausgabe muss daher möglichst
minimiert werden

•

Alles was am Vertrauen “rüttelt”
untergräbt die jahrelangen Bemühungen

•

Es handelt sich um einen DEAL welcher die Sicherheit für alle erhöht. Dabei geht es um den Handel von

“Maximaler Transparenz bezüglich begangener Fehler” im “Trade-off” zu
maximal möglichem Mitarbeiterschutz

Eine Güterabwägung der Gesellschaft – was zählt mehr?
“Gerechte” Strafe versus Sicherheit der Passagiere

Was ist effektiv
das höhere
Gut?

Die Erdatmosphäre – Einzigartig, fragil und hauchdünn
Wir alle hier sind gehalten damit vorsichtig umzugehen
«Analog basiert eine
moderne Sicherheitskultur auf Vertrauen
Ein einziger Fall von
Missbrauch/
Untergrabung kann
diese bereits
nachhaltig schädigen
bzw. zerstören!»

