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          Mörfelden-Walldorf, 31. Oktober 2016 
 
 
Offener Brief an den Lufthansa-Konzernverstand  
 
  
Sehr geehrter Herr Spohr, 
sehr geehrter Herr Garnadt, 
sehr geehrter Herr Hohmeister, 
sehr geehrter Herr Svensson 
sehr geehrte Frau Dr. Volkens,  
  
am gestrigen Sonntagabend unternahmen wir erneut den Versuch, gemeinsam mit der Eurowings Geschäftsleitung 
einen Ausweg aus dem momentanen Konflikt zu suchen.  
 
Leider blieb dieser Versuch erfolglos.  
 
Unsere Kolleginnen und Kollegen und wir glauben daran, dass uns nur ein Prozess helfen kann, der die Bedürfnisse 
beider Seiten zu einem von allen Beteiligten tragbaren Ergebnis führt.  
 
Wir sind seit der Agenda Kabine mit Ihnen einen langen, manchmal schwierigen Weg in der Begleitung Ihrer 
Eurowings-Strategie gegangen. Nach wie vor sind wir im Gegensatz zu anderen Gewerkschaften davon überzeugt, dass 
diese eine Chance bietet, erfolgreich am Markt zu bestehen.   
 
Wenn jetzt jedoch die gemeinsamen Prozesse und das bisherige gemeinsame Verständnis in Frage gestellt wird, fehlt 
uns jegliche Fantasie, wie wir gemeinsam zu einem Ergebnis kommen wollen.  Wir haben den Eindruck, dass wir in eine 
"Anti-Eurowings Haltung" gedrängt werden sollen, die unserer Sicht auf die Dinge und unserer bisherigen 
Vorgehensweise nicht gerecht wird.   
 
Mit der Führung der Eurowings gibt es nicht einmal einen Minimalkonsens darüber, was die Briefe des 
Konzernvorstands und die Ausflüsse aus der Platzeck-Schlichtung formal oder inhaltlich für den weiteren Prozess 
bedeuten.   
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Vor einigen Tagen gab es bereits in einem Telefonat die gemeinsam getragene Idee, zusammen mit Matthias Platzeck 
noch einmal den Versuch zu unternehmen, aus der Sackgasse herauszufinden, in der wir gelandet sind. Wir hatten viele 
Papiere unterzeichnet - unter anderem hinsichtlich der Verbesserung unserer Sozialpartnerschaft. Wir sollten nun 
bewerten, warum es uns noch so wenig gelingt, diese in ein besseres Miteinander umzusetzen.   
 
Wir bieten daher an, mit Ihnen und weiteren zuständigen Vertretern unter der Leitung von Matthias Platzeck ein 
Gespräch zu führen, um den Gesamtprozess, den wir sehr gerne weiterhin offen und konstruktiv begleiten möchten, 
wieder in Gang zu bringen und auch weitere Arbeitskämpfe obsolet zu machen.   
 
Wir stehen Ihnen zur Abstimmung eines solchen Termins jederzeit zur Verfügung.   
  
 
Mit freundlichen Grüßen   
  
  
  
Alexander Behrens    Sylvia De la Cruz 
Vorsitzender des Vorstands    Stellv. Vorsitzende des Vorstands 


