
Solidaritätsbotschaft der Gewerkschaften der Lufthansa Group zur 
aktuellen Lage  

Sehr geehrte Damen und Herren 
Geschätzte Kolleg*innen  

Die Luftfahrt in Europa ist zurzeit von der grössten Krise seit Bestehen betroffen. Völlig 
unerwartet und unvorhersehbar wurde unsere Branche nicht nur eine der ersten betroffenen 
Wirtschaftszweige, sondern durch die massiven Reiseeinschränkungen wahrscheinlich auch 
eine der am schwersten getroffenen.  

Für uns Gewerkschaften zeichnet sich die soziale Katastrophe bereits eindringlich ab. Wir 
sind branchenweit von massiven Lohnkürzungen betroffen, zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen, welche im Niedriglohnsegment arbeiten, sind in ihrer Existenz massiv bedroht. 
Neben den Lohneinbussen im Rahmen der Kurzarbeit ist der Verlust des Arbeitsplatzes eine 
reale Bedrohung geworden.  

Die Unsicherheit in der Luftfahrt ist unermesslich. Weltweit sind Grenzen geschlossen, 
unzählige und unterschiedliche Massnahmen zum Gesundheitsschutz in Kraft und eine 
Rückkehr zur Normalität ist in naher Zukunft unwahrscheinlich. Komplexe Situationen wie 
diese rufen nach komplexen Lösungen und dem Schulterschluss der europäischen Politik, 
Arbeitgeberinnen und den Sozialpartnerinnen. Nur gemeinsam - in einem sozialen Dialog - 
werden wir diese Krise erfolgreich überwinden. Wir haben bereits in der Vergangenheit 
bewiesen, dass wir bereit sind, unseren Teil beizutragen.  

Die Lufthansa Group ist zu einer Familie zusammengewachsen. Gemeinsam waren wir in 
den letzten Jahren sehr erfolgreich. Tarifverträge und sozialpartnerschaftliche 
Vereinbarungen waren die Basis dieses Erfolges. Wir sind uns bewusst, dass der finanzielle 
Schaden enorm ist. Wir sind überzeugt, dass wir zusammen - mit allen Konzerntöchtern und 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - den Wiederaufbau der Lufthansa Group 
bewerkstelligen können.  

Die Fürsorgepflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Group darf durch 
Krisen wie diese nicht ausgesetzt werden. Wir Vertreterinnen und Vertreter des Personals 
fordern an dieser Stelle sozialverträgliche und nachhaltige Lösungen für alle Kolleginnen und 
Kollegen im Konzern ein. So wie wir in guten Zeiten solidarisch waren, möchten wir dies 
auch in schlechten Zeiten sein und das vom Management einfordern. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Group haben sich immer loyal für den 
Unternehmenserfolg eingesetzt. Gerade in unverschuldeten Situationen wie dieser wäre es 
aus unserer Sicht zu kurz gedacht, kurzfristige wirtschaftliche Erfolge auf dem Rücken der 
Belegschaft zu generieren. 

Durch diesen Sturm und aus der Krise hinaus werden wir nur vereint gehen können! Wir alle 
sind dazu bereit!  

  
 
 


