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Die Fabrik der Bubenträume
Pioniergeist und Pragmatik: Das St.Galler Staatsarchiv zeigt neu erschlossene Bilder aus den Flug- und FahrzeugwerkenAltenrhein (FFA).

Adrian Vögele

Flugzeuge, Eisenbahnen, Seil-
bahnen, Segelboote, Trams,
Tanklaster: Wer heutzutage in
der Ostschweiz ein Sammelsu-
rium dieser Art sucht, wird
höchstens noch imSpielzeugla-
den fündig. Über Jahrzehnte
aber gab es in der Region eine
Adresse für all dieseBubenträu-
me – im Originalformat: Die
Flug-undFahrzeugwerkeAlten-
rhein (FFA) stellten in ihrer vier-
zigjährigen Firmengeschichte
eineVielzahl rollender, schwim-
mender und fliegender Trans-
portmittel her. Seit demVerkauf
und der Aufteilung des Unter-
nehmens 1987 leben die Werft
und ihre Kreationen in Erinne-
rungen weiter – und in Doku-
menten. Am Montag hat das
StaatsarchivSt.GalleneinenBe-
stand von neu erschlossenen
und digitalisierten Fotografien
aus dem Eigentum der Firma
präsentiert.DerRorschacher In-
genieur und Verkehrshistoriker
Anton Heer hat mehrere Tau-
sendBilderdurchgearbeitet und
Inhalte sowie Daten recher-
chiert – imKontaktmit diversen
Zeitzeugen,diebeiderFFA tätig
waren.

VomKampfjetbis
zurCampingausrüstung
Auf vielendieser FFA-Fotos do-
miniertder technischeBlickwin-
kel: In der Regel stehen dieMa-
schinen, Produkte undBauteile
imZentrum,nichtdieMitarbei-
ter.Dennochgibt esVerblüffen-
des zuentdecken. Soentwickel-
te die Firma in den 1950er-Jah-
ren nicht nur den berühmten
Kampfjet P-16, sondern bei-
spielsweise auch ein Cam-
ping-Iglu aus Kunststoff. Über-
haupt besteht der Reiz der FFA
rückblickend vor allem darin,
dass sie aufVielfalt statt auf Spe-
zialisierung setzte. So wäre es
heuteunvorstellbar, dass inder-
selben Werkhalle gleichzeitig
Tramwagen und Flugzeuge ge-
baut werden. Flexibilität war
erst recht gefragt, nachdem
1958 zwei Prototypen des P-16
abgestürzt waren und der Bund
seinen 400-Millionen-Auftrag
stornierte. FFA-BesitzerClaudio
Caroni –derGrossvaterdesAus-

serrhoder Ständerats Andrea
Caroni – leistete vergeblichWi-
derstand gegen den Entscheid
aus Bern. «Sie würde ich nicht
einmal als Portier einstellen»,
soll der temperamentvolle Tes-
siner dem damaligen Verteidi-
gungsministerPaulChaudet ins
Gesicht gesagt haben.

1969 konnte Caroni wieder
lachen: Ein Foto zeigt ihn beim
Erstflug des Trainingsflugzeu-
gesAS202Bravo.DieMaschine

wurde ein internationaler Er-
folg. Zugleich intensivierte die
FFA den Waggonbau, lieferte
Seilbahnen indieUSA–undwar
sich auch für weniger prestige-
trächtige Aufträge wie die Be-
arbeitungvonBratpfannennicht
zu schade. Dahinter stand ein
Geschäftsmodell alter Schule:
Zusatzaufträge suchen, anstatt
die Belegschaft reduzieren. Die
Bratpfannen-Episode ist im
Bildarchivnichtdokumentiert –

dafür liefert die Abteilung
BootsbauerheiterndeEinblicke.
Mit grossem Eifer testen Mit-
arbeiter 1971 im sogenannten
«Caroni-Hafen» das Sinkver-
halten einesFFA-Boots.Humor
blitzt auch aufBilderndes ame-
rikanischenTestpilotenBill Lear
mit einem Mitarbeiter namens
Balmer durch – einOriginalmit
Zipfelmütze, das in der ganzen
Firma für seineUnverfrorenheit
bekannt war. Die Fotos stehen

auch für die «Rettung» des
glücklosen P-16 auf zivilem
Weg: Der Kampfjet diente als
Grundlage für das erfolgreiche
US-Geschäftsflugzeug Learjet.

BeidenFFAselber liefenmi-
litärischeundzivileProjekte seit
jeher parallel, ganzpragmatisch
eben. Dass man im Bildarchiv
Panzerketten nebst Sanitäts-
fahrzeugen und Ausrüstungs-
gegenständen für Spitäler fin-
det, ist nicht ohne Ironie. Eher

wenig Fotomaterial hat das
Staatsarchiv bislang aus der
Eisenbahnsparte der FFA – was
mit der Aufteilung des Unter-
nehmens zusammenhängt: Die
Waggonabteilung ging 1987 an
die FirmaSchindler über – samt
den Fotos.

Ein Mann liegt zur Probe in einem experimentellen Deltasegler, 1965.

Mitarbeiter testen das Sinkverhalten eines FFA-Segelboots, 1971.

Die riesige Lehrlingswerkstatt der FFA, 1963.

Der Kampfjet P-16 mit Bodenpersonal, 1960. Bilder: Staatsarchiv SG, BestandW 241/5

www.
Mehr Bilder auf:
go.tagblatt.ch/altenrhein

Vier Arbeiten für
Medienpreis nominiert
Auszeichnung Am 11. Dezem-
ber wird der Ostschweizer Me-
dienpreis im Pfalzkeller St.Gal-
len gemeinsammit demRadio-
und Fernsehpreis der SRG
Ostschweiz verliehen. Nomi-
niertwordensinddrei Journalis-
ten und ein Team. Auf den Sie-
ger wartet ein Preisgeld von
10000Franken.

Der Ostschweizer Medien-
preis wird zweistufig juriert.
Eine erste Jury hat aus den 50
eingereichtenArbeitenausdem
Jahr 2018 die besten Beiträge
ausgewählt. Eine zweite Jury
wird aus diesen Nominationen
den Sieger oder das Siegerteam
küren.Nominiert sind folgende

Beiträge: Fall Hefenhofen (Auf-
arbeitung des komplexesten
Tierschutzfalls derSchweiz) von
Jörg Krummenacher, «NZZ»;
Flugzeugunglück «Tante Ju»
(Aufarbeitung und historische
Dokumentation) von Simon
Lechmann, «Südostschweiz»;
Finanzen Remo Stoffel (Erklä-
rung der Vermögenssituation
des Investors) von Jean Fran-
çoise Tanda, «SRF Eco»;
HSG-Skandale (Berichterstat-
tung über die Verfehlungen der
HSG)vomTeam«St.GallerTag-
blatt»:Marcel Elsener,Michael
Genova, RomanHertler, Odilia
Hiller, Andri Rostetter und Re-
gulaWeik. (red)

Balance bei Gleichstellung gefordert
Thurgauer SVP-Kantonsräte interpellieren gegen «Feminisierung» in der Schule.

«Im Nachgang zum Frauen-
streikvomvergangenenJuniund
der Forderung nach vollständi-
ger Gleichstellung der Ge-
schlechter in allen Bereichen
liegt der Vorwurf der Diskrimi-
nierung der Männer auf der
Hand»,heisst es inder Interpel-
lation «Feminisierung der PH
und der Volksschule», mit der
sich die SVP-Kantonsräte And-
reaVonlanthen,Aline Indergand
und Hermann Lei an den Thur-
gauer Regierungsrat richten.

Der Bildungsbericht des
Schuljahrs2017/18weist80Pro-
zent weibliche Lehrkräfte an
den Thurgauer Volksschulen

aus. Während in der Sekundar-
stufe I dasGeschlechterverhält-
nis ausgeglichen ist, arbeiten im
Kindergartenund inderPrimar-
stufe vor allemweiblichePerso-
nen. Bei den Führungspositio-
nen zeichnetderBericht ein an-
deres Bild, hier ist mehr als die
Hälftemännlich.

Sichtweisendriften
auseinander
Indieser«offensichtlich fehlen-
den Gleichstellung der Ge-
schlechter» sehen die Interpel-
lanten eineBenachteiligung für
die Buben. Frauen unterrichte-
ten gewiss nicht schlechter als

Männer. «Aber sie unterrichten
und reagieren vielfach anders.
SiewerdenBubenund ihrenBe-
dürfnissen oftmals weniger ge-
recht als Männer», schreiben
die Interpellanten. Das Defizit
an männlichen Lehrpersonen
stufen Vonlanthen, Indergand
undLei auchdeshalbals kritisch
ein,«als denBubenheute im fa-
miliären Alltag ohnehin oft die
väterlicheBezugsperson fehlt».
DamitwiedermehrMännerden
Beruf des Primarlehrers aus-
üben, müsse dieser attraktiver
gestaltet werden.

PatricBrugger istGleichstel-
lungsbeauftragter an der PH

Thurgau und glaubt nicht, dass
das Geschlecht der Lehrperson
Einfluss auf den Bildungserfolg
der Buben habe. «Die mittler-
weile häufiger auftretenden re-
lativen Bildungserfolge der
Mädchen werden uminterpre-
tiert inBildungsmisserfolgeder
Buben.» Auch gebe es bereits
Bemühungen seitens der PH,
explizitMänner fürdenLehrbe-
ruf zugewinnen,wiedasProjekt
«Männer andiePrimarschule».
«DiePädagogischeHochschule
achtet bei ihren Informationen
über ihreStudiengängeundden
Lehrberuf darauf, auchMänner
explizit anzusprechen.» (jus)


