
Kabinengepäck 
 
Frühstück in Zürich, Mittagessen im Flugzeug, Nachtessen in New York, Gepäck in Hong Kong. Ein 
gängiger Witz unter Vielreisenden, und kaum jemand, der diese Erfahrung nicht schon selbst gemacht 
hätte. Der Wunsch der Passagiere, ihr Gepäck nie aus der eigenen Kontrolle zu geben, ist deshalb 
verständlich, und die neueren Flugzeuge sind ja dafür eingerichtet, in ihren voluminösen Hatracks ei-
nen veritablen Rollkoffer pro Passagier aufzunehmen – korrekt gesichert auf 10g horizontal und verti-
kal.  
 
Das war nicht immer so. Die Passagierflugzeuge der ersten Stunde bis in die 40er-Jahre besassen 
über den Sitzen höchstens winzige Gepäcknetzchen, die sich bestenfalls als Handschuh- und Hutab-
lage eigneten. Das reichhaltige Gepäck der Herrschaften wurde an der Flugfeld-Rezeption den Conci-
èrges zum Einlad in ihre Aeroplane übergeben. 
 
Sogar noch die Jetflugzeuge der ersten Generation besassen offene Gepäckablagen, aber die Erfah-
rungen aus Inflight-Turbulenzen mit herumfliegenden Beauty Cases, Hand- und Fototaschen liess die 
ICAO aktiv werden: Verbot von offenen Hatracks. Die Airlines mussten ihre Flugzeuge nachrüsten, 
wie auch die Swissair die Ablagen in ihren DC-9-32 mit abschliessbaren Drahtgittertürchen versah, um 
den Bestimmungen Genüge zu tun. 
 
Handgepäck wurde Trend 
Die Volumina der Kabinen-Gepäckablagen wuchsen nach und nach – die Flugzeughersteller installie-
ren immer grössere Handgepäckbehälter in den Kabinen, und die Kofferindustrie brachte laufend im-
mer grössere Hatrack-konforme Koffer auf den Markt. Längst hatten vornehmlich Budget-Carriers die-
sen Trend ausgemacht und offerierten günstige Basistarife, mit Zuschlägen pro eingechecktem Ge-
päckstück; eine Tarifentwicklung, die vor allem von den ostentativ unkompliziert reisenden jüngeren 
Passagieren mit Freude aufgenommen wurde. Dieser Trend resultierte aber auch in einer Entlastung 
der Gepäckanlagen auf den Flughäfen, die in den meisten Fällen durch die explodierenden Fluggast-
zahlen ohnehin hoffnungslos überlastet waren. Und die Airlines konnten überdies ihre Abfertigungs-
kosten senken. 
 
Gefördert wurde dieser Trend natürlich auch durch die Möglichkeit, bereits zu Hause für den Flug ein-
zuchecken und damit unter Umgehung der Check-In-Schlangen direkt zum Gate zu gelangen. Aber 
auch die Ankunft am Zielort gestaltete sich plötzlich massiv einfacher und vor allem schneller, und wer 
erinnert sich schon gerne an die langen Wartezeiten vor dem endlos kreisenden Gepäckbändern (mit 
anschliessendem Gang zum Lost&Found-Büro)? 
 
Vorteile und Nachteile des Kabinengepäcks 
Diese paradiesischen Zustände haben allerdings auch ihre Tücken: Zum einen ist der Zeitaufwand 
zum Boarding und Deboarding des Flugzeugs für Passagiere mit ihrem voluminösen Handgepäck un-
gleich höher als für Gäste, die ohne Gepäck in ihre Sitzreihen gleiten können. Denn wer kennt nicht 
die Tragödien beim Suchen eines noch freien Gepäck-Racks, womöglich 10 Reihen entfernt vom ei-
genen Sitzplatz und wieder dorthin zurück, während die nachfolgenden Passagiere ungeduldig warten 
müssen, bis es an ihnen ist, dasselbe Spiel ebenfalls durchzuführen. Erfolgt das Boarding über einen 
Fingerdock, so verschärft sich das Problem zusätzlich, weil dadurch nur über die vordere Flugzeug-
türe aus- und eingestiegen werden kann. Viele Fluggesellschaften bevorzugen aus diesem Grund frei-
stehende Abstellplätze, weil dabei gleichzeitig durch mehrere Türen geboarded werden kann. Bei Mi-
nimum-Turnrounds ist das Passagierboarding definitiv die zeitliche Achilles-Ferse. 
 
Safety-Probleme 
Zum anderen resultiert diese Entwicklung in einem neuen Phänomen, das die Passagiersicherheit 
massiv beeinträchtigt und auf zahlreichen YouTube-Filmchen hinterlegt ist. Beispiel Bruchlandung der 
Emirates B-777 in Dubai: Auf dem Film eines „Leserreporters“, dessen eigene Rettung ihm offenbar 
weniger wichtig war als die Dokumentation der Tragödie, ist zu sehen, wie einzelne Passagiere see-
lenruhig nach ihrem Gepäck fischen und dieses umständlich über die Köpfe anderer Passagiere ba-
lancieren, während in den Flugzeugfenstern bereits das Lodern der Flammen sichtbar ist. Und beim 
Sukhoi Superjet-Landeunfall in Moskau wurden viele Passagiere der hinteren Sitzreihen erwiesener-
massen Opfer der Flammen, weil Passagiere der vorderen Reihen zeitraubend ihr Handgepäck aus 
den Fächern klaubten und damit die Evakuation behinderten! Auf anderen Filmen wiederum kann man 
evakuierte Passagiere seelenruhig mit ihren Rollkoffern davonmarschieren sehen.  
 



Kein Zweifel: die Flight Attendants kennen die Vorschriften genau, und alles wird versucht, bei einem 
Emergency die Passagiere vom Mitnehmen des Gepäcks abzuhalten, aber das ist wohl so wenig von 
Erfolg gekrönt, wie einem Verdurstenden einen Schluck Wasser zu verweigern. Eine mögliche Lösung 
wird derzeit diskutiert: zentral abschliessbare Gepäckfächer, die nur von der Crew entriegelt werden 
können. Allerdings bleibt die Befürchtung, dass bei einer Evakuierung die Passagiere wertvolle Zeit 
damit verschwenden, vergeblich die verschlossenen Gepäckfächer mit Gewalt zu öffnen. 
 
Aus der Sicht des Verfassers ist die gängige Gepäck-Policy eine Fehlentwicklung, und viele Airlines 
stellen Überlegungen an, wie die Passagiere zukünftig vermehrt mit verschiedenen Anreizen dazu ge-
bracht werden sollen, ihr Gepäck wieder einzuchecken. Das würde wohl am ehesten über den Wegfall 
der Gepäckgebühr erfolgen – und über die Wiedereinführung einer strikten Handgepäckkontrolle. Zum 
anderen ist es nicht unrealistisch, dass aus den erwähnten Sicherheitsgründen die ICAO irgendwann 
eingreifen und eine drastische Reduktion des Kabinengepäcks per Dekret anordnen könnte. 
 
Was würde eine Pflicht zum Einchecken des Gepäcks bedeuten? 
Den Passagieren bietet das Einchecken des Gepäcks den Vorteil eines bequemeren Aufenthalts in 
den Terminals und Flugzeugen, aber auch den Nachteil der Wartezeiten sowohl für die Gepäckab-
gabe als auch deren Ausgabe. Entlastung bietet jedoch das Home Check-In und das automatisierte 
Baggage-Dropping vor Abflug. Immer mehr Flughäfen sind dafür eingerichtet. 
 
Die Flughäfen wiederum erfahren eine Entlastung bei den Passagier-Sicherheitskontrollen, wenn dort 
wirklich nur noch kleinvolumiges Handgepäck kontrolliert werden muss. Auf der anderen Seite müssen 
die Kapazitäten der Gepäcksortieranlagen und ihren Security-Kontrolleinrichtungen massiv ausgebaut 
werden. Diese können jedoch mit automatisierten Screenings, wie sie in Entwicklung sind, entlastet 
werden. 
 
Die zudem am 1. Juni 2018 in Kraft getretene IATA-Resolution 753 schreibt das lückenlose Tracking 
des augegebenen Gepäcks vor, von der Übergabe am Check-In bis zur Empfangnahme im Zielort. 
Die technischen Einrichtungen dafür stellen eine spürbare Reduktion von Fehlleitungen des Gepäcks 
und damit zusätzliche Gepäcksicherheit für die Passagiere sicher.  
 
Egal welche Lösungen kommen, aber die Entwicklung sollte letztlich dahin führen, dass der eingangs 
erwähnte Vielflieger-Spruch so abgeändert werden kann, dass der Koffer ebenfalls in New York ange-
kommen ist. Und dass in einem Emergency das Flugzeug zügig evakuiert werden kann! 
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