
Liebe Gäste der LH-Konzernairlines Lufthansa, Germanwings, Eurowings, Lufthansa CityLine 
und Sunexpress-Deutschland,  

in den kommenden Wochen wird es wohl zu Streiks bei allen Airlines im LH-Konzern kommen.  

Wir, das sind die Tarifkommissionen der Gewerkschaft UFO, haben in der ganzen Zeit als sich Lufthansa und die 
UFO-Führung bereits vor Gericht und in der Öffentlichkeit gestritten haben, weiter für unsere Kollegen an Lö-
sungen und an einer Deeskalation gearbeitet.  

Außerdem hat der aktuelle UFO-Vorstand ebenfalls mit allen erdenklichen Mitteln versucht, die Situation in 
Verhandlungen zu lösen und sich jeder gerichtlichen Auseinandersetzung gestellt, in die Lufthansa die UFO 
hineingezogen hat. UFO hat vor Gericht jedes Mal in der Sache Recht bekommen. Wir sind jederzeit bereit nach 
Kompromissen zu suchen. Einzig die Konzernspitze unterbindet seit nunmehr einem Jahr jegliche Verhandlungen 
für die Kabinenbeschäftigten des Konzerns.

Liebe Gäste, es bleibt uns nichts anderes übrig als mit Arbeitskämpfen gegen diese Blockade der Lufthansa vor-
zugehen und unsere Forderungen auf diesem Wege durchzusetzen. 
 
Diese Forderungen sind für jeden Flugbetrieb unterschiedlich. Sie können sich selbst ein Bild davon machen: Wir 
informieren transparent auf unserer Homepage über die Situation: www.ufo-online.aero/lhconcern. Darum geht 
es uns im Einzelnen:  

• bei Lufthansa wollen wir 1,8% mehr Gehalt, der letzte Abschluss ist drei Jahre her
• bei Lufthansa CityLine 2% mehr Gehalt, der letzte Abschluss ist knapp zwei Jahre her
• bei Germanwings geht es um den gleichen Tarifvertrag Teilzeit, für den wir schon 2016 streiken mussten, der 

danach zwar verhandelt aber bis heute nicht umgesetzt ist
• bei Eurowings wird uns eine bereits fertig verhandelte Altersvorsorge nicht gewährt, die nun auch ein zwei-

tes Mal nach 2016 Gegenstand von Arbeitskämpfen sein muss
• bei Sunexpress gibt es noch gar keine Tarifverträge und die niedrigsten Einkommen im ganzen Konzern (nach 

9 Jahren 24.000 € Jahresvergütung in Vollzeit!), hier fordern wir eine Gehaltserhöhung von insgesamt 5%.  

Diese alten und neuen Themen werden von einer Konzernspitze blockiert, die sich der Gewerkschaft endgültig 
entledigen will.

Der LH-Konzern hat immer noch Zeit an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Streiks abzuwenden.  

Wenn es allerdings bei der Verhandlungsverweigerung bleibt, müssen sie in den kommenden Wochen damit 
rechnen, dass Flüge, die sie mit LH-Airlines gebucht haben, ausfallen werden. 

Wir bitten Sie, schauen Sie genau hin, um was es hier gerade geht, sprechen Sie mit uns und den Vertretern der 
UFO. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der UFO-Homepage. 

Fragen Sie als Kunden bei Lufthansa, warum sie das normalste der Welt verweigert und sich nicht mit den Ver-
tretern ihrer Mitarbeiter an einen Tisch setzt und stattdessen diesen Konflikt auf Ihrem Rücken austrägt.

Die Vertreter der Tarifkommissionen der betroffenen Airlines 

Lufthansa German Airlines
Lufthansa CityLine
Germanwings
Eurowings
Sunexpress-Deutschland 

V.i.S.d.P.:  Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) e.V.
 Farmstr. 118, 64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.:   06105/ 9713-0
Mail: info@ufo-online.aero

Weitere Informationen unter: 
www.ufo-online.aero

ufo-online.aero/lhconcern
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