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VON ILJA SCHULZ

Die Luftfahrt ist in unserer internationalisierten Welt mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Zu einem
Meeting innerhalb Europas kommt man am gleichen Tag hin
und zurück und selbst Mexico oder Singapur sind keine exotischen Ziele mehr, sondern einfach Orte, zu denen es nur ein
paar Stunden mit dem Flugzeug bedarf.
Die Liberalisierung hat zu verstärktem Wettbewerb und damit zu Flugpreisen geführt, die das Flugzeug zu einem für jedermann erschwinglichen Verkehrsmittel hat werden lassen.
Längst ist ein Flug innerhalb Europas für weniger Geld zu
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bekommen als die Taxifahrt zum Flughafen. Die Anzahl der
Verbindungen zwischen verschiedenen Städten steigt kontinuierlich an, sodass immer mehr Ziele ohne oder mit nur einer
Zwischenlandung in kurzer Zeit erreichbar sind. Auch im
Logistiksektor wird das Netz der Verbindungen immer engmaschiger. Was man heute in Hamburg verschickt, erreicht morgen schon das Ziel in New York. „Just in Time“-Lieferung hat
ausufernde Lagerhaltung ersetzt. Eine unaufhaltsam mobile
Zukunft zeichnet sich ab.
Sind damit also alle Weichen in die richtige Richtung gestellt?
Die demokratische Gesellschaft Deutschlands mit seiner sozialen Marktwirtschaft ist von einem Ausgleich der Interessen
von Industrie und Bürgern geprägt. Es ist Aufgabe der Politik,
diese Balance dauerhaft zu gewährleisten, denn sie garantiert
seit Jahrzehnten das nachhaltige Wachstum der Wirtschaft
und die Sicherung der Lebensqualität in unserem Land.
Jedoch versuchen ununterbrochen einzelne Teilnehmer dieses
Systems das Gleichgewicht dauerhaft in eine Richtung zu ver-
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schieben, immer getrieben vom eigenen Vorteil und meist zu
Lasten von anderen. Dabei treten fehlende Regeln, Schlupflöcher in bestehenden Gesetzen und die mutwillige Umgehung
bestehender Gesetze nebeneinander als Ursachen auf. Das Resultat ist jedoch immer dasselbe: Es kommt zu einer nachhaltigen Schädigung des Gesamtsystems – unserer Gesellschaft,
unserer Wirtschaft oder von beiden.
Nur geeignete Rahmenbedingungen für fairen Umgang und
fairen Wettbewerb können dauerhaft verhindern, dass unsere wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit und unsere gesellschaftlichen Fundamente zerstört werden.

den Sozialkassen die benötigten Mittel. Das Wachstum der
Luftverkehrsinfrastruktur ohne Einbindung in ein bundesweites Luftverkehrskonzept kostet unnötige Steuergelder.
Die FairSKY-Initiative benennt zu jedem Thema die konkreten Probleme sowie die möglichen Lösungen. Stellen Sie die
Weichen nicht nur auf eine mobile Zukunft, sondern auch auf
einen Fair Sky.
Herzlichst, Ihr

In den nachfolgend näher beschriebenen fünf Bereichen gibt
es besonders dringenden Handlungsbedarf. Unfair Competition verhindert fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen und
verzerrt damit Marktchancen. Sowohl der Versuch eine gesetzliche Tarifeinheit zu etablieren als auch das von diversen Beratern gelehrte und von einzelnen Unternehmen bereitwillig
aufgegriffene „Union Bashing“ gefährden den sozialen Frieden. Social Dumping unterdrückt Arbeitnehmer und entzieht
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Tarifpluralität
Jeder Eingriff in das Streikrecht oder die Koalitionsfreiheit ist ein Einschnitt in die demokratische Grundstruktur unserer Gesellschaft.
Mit der Koalitionsvereinbarung haben die Regierungsparteien
ihrem Wunsch zu Einschränkungen der gewerkschaftlichen
Koalitionsfreiheit Ausdruck verliehen. Mit dem Entwurf zum
Gesetz zur Tarifeinheit, welcher sich weitgehend an dem gemeinsamen Gesetzesvorschlag der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Deutschen
Gewerkschaftsbundes (DGB) vom 4. Juni 2010 orientiert, wird
klar, wie diese Einschränkungen geregelt werden sollen.
Zukünftig soll in einem Betrieb im Falle von Überschneidungen von Tarifverträgen lediglich jener Geltung erlangen, der
von der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb
abgeschlossen wurde. Die Betrachtung dieses Mehrheitsprinzips soll stichtagsbezogen erfolgen. Die bei der Mehrheitsbetrachtung unterlegene Gewerkschaft soll ein Nachzeichnungsrecht sowie bei Verhandlungen zu neuen Tarifverträgen ein
Vortragsrecht erhalten.
Das Gesetz zur erzwungenen Tarifeinheit ist verfassungswidrig und wird zu riesigen Problemen führen. Es heizt den

Kampf um Mitglieder an und schürt Konflikte innerhalb der
Betriebe. Die rechtliche Unklarheit, wie eine Mehrheit festgestellt werden kann, führt zur Handlungsunfähigkeit aller Gewerkschaften. Die zu erwartenden Gerichtsverfahren lassen
jeden Streik zu einem Vabanque-Spiel für die Arbeitnehmer in
Deutschland werden.
• Tarifautonomie und Streikrecht
Zwar lässt die Bundesregierung verlauten, dass sie das Streikrecht gar nicht regeln wolle, sie erläutert aber ausdrücklich,
dass ein Arbeitskampf nicht der Sicherung der Tarifautonomie
dient (und damit rechtswidrig wird), soweit dem Tarifvertrag,
der mit ihm erwirkt werden soll, keine ordnende Funktion
mehr zukommt. Dies ist der Fall, wenn es sich um den angestrebten Tarifabschluss einer Minderheitsgewerkschaft
handelt. Damit wird ein hierauf gerichteter Streik einer Minderheitsgewerkschaft unzulässig, was die grundgesetzlich
verankerte Tarifautonomie verletzt.
• Streikrecht
Der Arbeitskampf ist ein Instrument um eine wirksame Tarifregelung zu vereinbaren. Um als Gewerkschaft einen abgrenzbaren Tarifvertrag schließen zu können (auch als „Minderheitsgewerkschaft“ für bestimmte Berufsgruppen), muss auch
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das Arbeitskampfrecht wahrgenommen werden können. Die
Ausdehnung der Friedenspflicht auf die Minderheitsgewerkschaft kommt einem Gewerkschaftsverbot gleich.
• Koalitionsfreiheit
Gemäß Artikel 9, Abs. 3 des Grundgesetzes ist die Koalitionsfreiheit für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Mit
einer Mehrheitsregelung, die sich am Betrieb ausrichtet, ist
die Koalitionsfreiheit für einzelne Berufe, die zahlenmäßig im
Betrieb unterliegen, nicht mehr möglich.
• Mehrheitsregel
Eine stichtagsbezogene Auswertung der Mehrheitsverhältnisse bedeutet, dass - selbst bei sich verschiebenden Mehrheitsverhältnissen nach Abschluss des Tarifvertrags - dieser weiterhin gilt, der Tarifvertrag der initial unterlegenen Gewerkschaft
also weiterhin nicht zur Anwendung kommt, obwohl sie dann
über die Mehrheit verfügt.
• Betriebsbegriff
Die Organisation der einzelnen Betriebe obliegt ausschließlich
dem Unternehmen. Dadurch können ungeliebte Gewerkschaften bewusst in die Rolle der Minderheitsgewerkschaft gedrängt
werden. Darüber hinaus kann die Mehrheitsgewerkschaft im
Unternehmen gemeinsam mit diesem die Zusammenlegung
von einzelnen Betrieben an den gewünschten Mehrheitsverhältnissen ausrichten.
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Als Begründung für die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung wird angeführt, dass die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie durch Tarifkollisionen beeinträchtigt sei. Sie bürgen die Gefahr, ihrer Aufgabe der Ordnung und Befriedung des
Arbeitslebens nicht mehr gerecht werden zu können. Diese
Annahme ist falsch.
• Verteilungsgerechtigkeit
Tarifpluralität steht nicht im Widerspruch zu Verteilungsgerechtigkeit. Vielmehr führt die Spezialisierung einzelner Berufsgewerkschaften zu berufsbedingten, oft im gemeinsamen
Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern liegenden Regelungen. Damit tragen Berufsgewerkschaften der zunehmenden Spezialisierung der Arbeitswelt Rechnung.
• Englische Verhältnisse
Weder gibt es „englische Verhältnisse“ mit sich gegenseitig
zu übertrumpfen versuchenden Gewerkschaften, noch ist eine
solche Entwicklung absehbar. Rechtliche und tatsächliche Hürden zur Anerkennung eines Gewerkschaftsstatus sind enorm
hoch. Die Voraussetzung der Geschlossenheit innerhalb eines
Berufsverbandes oder einer (Teil-)Belegschaft ist angesichts
arbeitgeberseitiger Handlungsoptionen ausgesprochen groß.
Seit 2010 ist keine einzige neue Gewerkschaft hinzugekommen. Vielmehr sind die Arbeitgeber reihenweise aus ihren
Verbänden ausgetreten, um Flächen- und Branchentarifverträge nicht mehr anwenden zu müssen. Sie haben die Diversifi-

zierung vorangetrieben und selber eine Vielzahl neuer Arbeitgeberverbände gegründet.
• Deutschland ist ohnehin streikarm
Deutschland ist in der westlichen Welt eines der Länder mit
den geringsten arbeitskampfbedingten Ausfallzeiten, trotz
weitgehend fehlender gesetzlicher Regulierung des Tarif- und
Arbeitskampfrechts. Gerade die Fachgewerkschaften bringen
es auf besonders wenig Streiktage pro Kopf. Auch liegt die Anzahl der Streiktage seit 2010 konstant unter dem langjährigen
Durchschnitt.
•

Regelung führt nicht zur gewünschten Befriedung
Eine Erstreckung der Friedenspflicht auf parallel anwendbare
Tarifverträge ist zur Erreichung einer Arbeitskampfruhe ungeeignet, da voneinander abgegrenzte Tarifverträge weiter zu
untereinander unabgestimmten Streiks führen können.
Die geplante gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit ist nicht
nur verfassungswidrig, sie ist auch gänzlich überflüssig, da
sie ein Problem zu regeln vorgibt, welches real nicht existiert.
Der Gesetzgeber hat nicht das Recht gegen den Willen des Einzelnen festzulegen, wer für ihn Tarifverträge abschließen darf.

Quelle: WSI: ILO; Diverse Quellen (nationale Statistiken) weltweit. © Statista 2015

Hände weg von der seit Jahrzehnten in Deutschland erfolgreich bestehenden Tarifpluralität. Es gibt keine Notwendigkeit
für eine gesetzliche Regelung.
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International
fairer Wettbewerb
Die Deregulierung der Luftfahrt und die damit einhergehende Privatisierung der Staatsairlines in Europa haben
die europäische Luftfahrt verändert und vielen Passagieren neue Reisemöglichkeiten eröffnet.
Diesen neuen Chancen stehen allerdings auch immer mehr
Herausforderungen für die Luftfahrt gegenüber: die Verdrängung einheimischer Unternehmen, die Bedrohung von (Arbeits-)Rechten und die Missachtung von Sozialstandards, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Mit dem Wegfall der Staatsairlines und dem Einzug der Marktwirtschaft in den Luftverkehr konkurrieren immer mehr Fluggesellschaften miteinander, die versuchen, sich gegenseitig
Marktanteile abzujagen und die eigenen zu sichern. Deutschland ist sowohl als direktes Ziel als auch als Drehscheibe für
Weiterflüge ein umkämpfter Markt.

Was hinsichtlich des Wettbewerbs den Luftverkehr von anderen Branchen unterscheidet, ist die Tatsache, dass der Luftverkehr auch aus rechtlicher Sicht international ist: Während ein
Industrieunternehmen bezüglich seiner Produktionsstandorte
und den dort Beschäftigten immer an die lokale Gesetzgebung
gebunden ist, gilt für Luftfahrt-Besatzungen auch das jeweilige Arbeitsrecht am Unternehmenssitz der Airline, ganz gleich
zwischen welchen Orten die Flieger im Einsatz sind.
Wettbewerbsverzerrung durch ungleiche Wettbewerbsvoraussetzungen
In diesem internationalen Wettbewerb spielen nicht alle Akteure mit den gleichen Karten. Hier konkurrieren Unternehmen aus völlig unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, bei
denen die deutschen Luftverkehrsunternehmen vor allem
durch staatlich kontrollierte und staatlich geförderte Airlines
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aus dem Nahen Osten und Asien unter Druck gesetzt werden.
Diese Fluggesellschaften sind in Ländern mit schwachen Arbeitnehmerrechten beheimatet, wo große finanzielle Ressourcen und Rohstoffreserven vorhanden sind.
Eine deutsche Fluggesellschaft kann allein aufgrund der Infrastrukturkosten und der Unterschiede bei den Personalnebenkosten nicht mit einer Fluglinie zum Beispiel aus den Golfstaaten
konkurrieren. Ein weiterer Kostenvorteil dieser ausländischen
Fluggesellschaften entsteht durch die in diesen Ländern deutlich
schwächeren Grund- und Arbeitnehmerrechte.
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Neben den staatlich geförderten Luftfahrtunternehmen des
Nahen Ostens wird die deutsche Airline-Branche auch von
Firmen attackiert, die sich länderübergreifend als europäische
Luftfahrtunternehmer sehen. Die Unternehmen können sich
im europäischen Binnenmarkt frei ansiedeln, die Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards sind aber oftmals noch lokal
geregelt.

Ein Beispiel dafür ist ein Unternehmen, das zur Umgehung
der lokalen Regulierungen einen Teil der Flugzeugflotte aus
dem heimischen Luftverkehrsregister entfernt und nach Irland
überträgt. Diese Flugzeuge sollen aber gar nicht von oder nach
Irland fliegen, sondern von Großbritannien und Norwegen aus
und mit asiatischer Kabinenbesatzung. Die damit einhergehende Aushöhlung von Sozialstandards, das so genannte social dumping, ist hierbei ein wichtiger Aspekt. Darüber hinaus
stellt sich aber auch die Frage, wie der für diese Operation verantwortliche Staat, Irland, seiner Aufsichtspflicht über die Airline nachkommen soll, wenn diese gar nicht in Irland landet.
Diese Aufsichtspflicht umfasst sowohl das finanzielle Gebaren,
als auch die Überwachung der Sozial- und Arbeitsstandards.
Ganz wichtig aber auch: Die Aufsicht über die Sicherheit dieser
Fluggesellschaft.
Die anscheinend vorhandenen Vorzüge Irlands gegenüber den
anderen europäischen Ländern nutzen schon viele Fluggesellschaften. Dort sind überproportional viele Airlines registriert,

die ihren Haupt-Einsatzort nur auf dem Papier in Irland haben.
Das Vorgehen, billige Arbeitskräfte zu einfachen Bedingungen
zu rekrutieren und sich dafür einen Staat mit möglichst laxer
Gesetzgebung als Partner zu suchen, ist bereits aus der Seefahrt bekannt – das Ausflaggen. Dort ist man noch weniger
national und fährt etwa unter afrikanischer oder asiatischer
Flagge. Der deutsche Staat beschränkt sich dann nur auf die
Kontrollen in den Häfen.
Dies gilt es für die Luftfahrt zu verhindern und für eine gemeinsame europäische Regulierung und Überwachung der Airlines auf
höchstmöglichem Sicherheitsniveau einzutreten.
Die teils drastischen Unterschiede in den Wettbewerbsvoraussetzungen der international agierenden Airlines und die Tendenz zur Ausflaggung der Flotten führen zu einer deutlichen
Verfälschung des Wettbewerbs zum Nachteil der deutschen
Airlines. Wir dürfen nicht zulassen, dass deutsche Werte und
deutsche Arbeitsplätze einfach vernichtet werden.

Um einen international fairen Wettbewerb herzustellen, ist
es notwendig, besonderes Augenmerk auf die Schwerpunkte
staatliche Subventionen sowie unterschiedliches Steuer- und
Arbeitsrecht zu legen.
Aus diesem Grund fordert die Vereinigung Cockpit, dass die
politisch Verantwortlichen alle notwendigen Schritte unternehmen, damit ein fairer Wettbewerb zwischen den Airlines
entsteht. Eine zunehmende Harmonisierung der Arbeits-,
Steuer- und Sozialgesetze innerhalb Europas ist dafür ein wesentliches Ziel. Wettbewerber von außerhalb Europas müssen
über internationale Verträge verpflichtet werden, Regeln zum
fairen Wettbewerb einzuhalten. Sonst müssen sie im Wettbewerb beschränkt werden.
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Faire Arbeitsbedingungen
Das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
war schon immer ein wichtiger, aber auch kritischer Teil
des Pilotenberufs. Piloten müssen Entscheidungen treffen, die die Flugsicherheit beeinflussen und die unter bestimmten Bedingungen erhebliche Kosten verursachen
können. Dem stehen nicht selten wirtschaftliche Interessen der Arbeitgeber entgegen.
In den letzten Jahren kann man jedoch beobachten, dass die
Risiken zunehmend auf die Arbeitnehmer verschoben werden
– ein Beispiel dafür ist etwa die Dienstunfähigkeit aufgrund
gesundheitlicher Probleme. Piloten sind in der Regel zwar gesünder als Durchschnittsbürger (aufgrund der Voraussetzungen für die fliegerische Tätigkeit), aber bereits eine leichte Erkrankung kann zu längeren Ausfallzeiten führen, weil sie ggf.
aufwendige fliegerärztliche Untersuchungen nach sich zieht.
In einem festen Arbeitsverhältnis ist dies für den Arbeitnehmer kein Problem. Aber eine neue Art von Arbeitsverhältnissen, die der sog. Vertragspiloten oder auch Null-Stunden-Verträge, wälzen das finanzielle Risiko auf die Arbeitnehmer ab,
indem diese nur für tatsächlich geleistete Flugstunden bezahlt
werden.

Von mehreren europäischen Ländern - auch von Deutschland
- ist bekannt, dass dort Fluggesellschaften operieren, die Vertragspiloten beschäftigen. Die Luftfahrtbehörden der Länder
mit den meisten Vertragspiloten haben einen Rückgang der
Berichte zu Übermüdung festgestellt – die Frage ist nun: Sind
Vertragspiloten weniger müde als andere Piloten? Oder können Sie es sich nicht leisten, Probleme zu melden und dienstunfähig zu werden?
Zusätzlich zum Verdienstausfall müssen Vertragspiloten –
wie alle anderen Piloten auch – zu Beginn ihrer Karriere ihre
Ausbildungskosten zurückzahlen. Im Normalfall umfasst dies
das Basistraining bis zum Erhalt der Berufspilotenlizenz. Vertragspiloten dagegen müssen zusätzlich für die Kosten der unternehmensspezifisch erforderlichen Ausbildung aufkommen,
dadurch können schnell zusätzliche Kosten von 40.000 Euro
oder mehr zusammenkommen.
Gehalt
Wie sieht das Gehalt aus? Auf den ersten Blick kann der Vertrag attraktiv aussehen, das Bruttogehalt erscheint oft sehr
hoch. Problematisch wird es, wenn man auf die Abzüge schaut:
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Durch die Ausgestaltung dieser Verträge zahlen Vertragspiloten sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil
der Sozialabgaben (in Deutschland sind das 41,5 Prozent), die
Kosten für wiederkehrende Schulungen sowie Kreditraten an
das Unternehmen, um eine spezielle Ausbildung abzubezahlen. Am Ende bleibt häufig nicht genug Geld zum Leben.
Fehlzeiten – etwa aufgrund von Krankheit – oder Zeiten, in denen Flüge nicht durchgeführt werden können – z. B. aufgrund
schlechten Wetters, technischer Defekte oder reduzierter Flugpläne durch Urlaub oder saisonale Schwankungen – bedeuten
für Vertragspiloten, dass sie weniger oder überhaupt nichts
verdienen. Gleichzeitig stehen Vertragspiloten unter massivem Druck zusätzliche Einsätze durchzuführen, weil mit einer
Absage die direkte oder indirekte Drohung verbunden ist, für
die nächsten Monate nur mir reduziertem Flugeinsatz geplant
zu werden und damit einen reduzierten Lohn zu erhalten.
Vertragliche Verpflichtungen, rechtliche Risiken
Hinsichtlich der vertraglichen Verpflichtungen gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Unternehmen, aber jede
Fluggesellschaft hat auf ihren spezifischen Flugbetrieb zugeschnittene Betriebsabläufe. Daher verbieten viele Betriebe es
ihren Piloten, gleichzeitig bei einer anderen Fluggesellschaft
zu arbeiten – das gilt auch für Vertragspiloten. Häufig arbeiten
diese jedoch aufgrund ihrer finanziellen Situation in ihrer Freizeit in Nebenjobs. Hier drängt sich die Frage auf, wie ein Pilot
14

ausgeruht zu seinem Dienst erscheinen soll, wenn er auch in
seiner Freizeit arbeiten muss.
Es gibt unterschiedliche Arten von Vertragsarbeitern. Einige
arbeiten über eine Agentur für ein niedriges Gehalt, viele befinden sich jedoch in Scheinselbständigkeit. Die Beschäftigung
über eine Agentur garantiert zumindest, dass der Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben von der Agentur bezahlt wird. Wer
zahlt jedoch das Honorar der Agentur? Letztlich wieder die
Vertragspiloten selbst, anstelle der Fluggesellschaft, bei der
die Piloten beschäftigt sind?
Die Scheinselbständigkeit birgt neben den finanziellen auch
erhebliche rechtliche Risiken, weil sie in einigen Ländern
strafrechtlich verfolgt werden kann. Viele, gerade junge Piloten haben keine Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt und sind
oftmals im Ausland stationiert, wo sie die rechtliche Lage nicht
kennen und deshalb Gefahr laufen, folgenschwere Fehler zu
begehen. Es gab in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche
Fälle von Wohnungsdurchsuchungen durch die Behörden.
Vertragspiloten werden häufig verpflichtet, sich mit einigen anderen Piloten in kleinen Gesellschaften zusammen zu
schließen. Damit soll erreicht werden, dass die tatsächlichen
Anstellungsverhältnisse schwieriger zu durchschauen sind.
Die Gesellschaften werden im Voraus durch Steuerberatungsbüros gegründet, die von den Fluggesellschaften oder Agenturen damit beauftragt wurden. Dieses Vorgehen wirft die Frage

auf, in wessen Auftrag die Steuerberater arbeiten, unabhängig
davon, wer deren Rechnungen bezahlt. Uns liegen Gehaltsabrechnungen vor, in denen den Piloten die Sozialabgaben zwar
abgezogen, diese aber niemals an die entsprechende Stelle abgeführt wurden.

Die Vereinigung Cockpit fordert eine Überarbeitung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Zum Schutz von Arbeitnehmern, Sozialsystemen und Flugsicherheit müssen Piloten
grundsätzlich als Mitarbeiter der Fluggesellschaft beschäftigt
sein.

Das hier beschriebene System wurde von den Fluggesellschaften ausschließlich ersonnen, um sozialstaatlich anerkannte
Kosten auf den Mitarbeiter zu übertragen und sich den Schutzmechanismen der modernen Arbeitnehmergesetzgebung zu
entziehen. Hierdurch entstehen Einnahmeausfälle in den Sozialkassen. Diese Erkenntnisse werden von einer kürzlich von
der Universität Gent im Auftrag der Europäischen Kommission
durchgeführten Studie bestätigt. Diese zeigt außerdem erhebliche Sicherheitsbedenken in der Luftfahrt aufgrund der atypischen Beschäftigungsmodelle auf.
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Aber nicht nur in Bezug auf Steuern und Sozialabgaben versuchen solche Unternehmen die Risiken auf die Arbeitnehmer abzuwälzen. Normalerweise muss die Fluggesellschaft
sicherstellen, dass ihre Piloten alle erforderlichen Unterlagen
besitzen – dazu zählen z. B. Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung, Steuernummer oder Registrierung bei der Krankenkasse. In den atypischen Beschäftigungsmodellen liegt die
Verantwortung dafür bei den Piloten. Die Komplexität mancher bürokratischer Abläufe in Verbindung mit Sprachproblemen beschwört Fehler geradezu herauf.
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Luftverkehrskonzept
Deutschland braucht ein zukunftsweisendes Luftverkehrskonzept
Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag von
2013 dazu verpflichtet den Luftverkehrsstandort Deutschland
zu stärken und sich für dessen internationale Wettbewerbsfähigkeit einzusetzen. Dieses Ziel erfordert abgestimmte und in
der Wirkung verzahnte Maßnahmen in den Bereichen der Verkehrsinfrastruktur sowie der betrieblichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, insbesondere unter Berücksichtigung
der internationalen Verflechtung des Luftverkehrs. Die deutsche Luftfahrt kann im harten internationalen Wettbewerb nur
bestehen, wenn die deutsche Politik alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift und mit einem zukunftsweisenden Luftverkehrskonzept die entsprechenden Weichen stellt.
Verkehrs- und Flughafeninfrastruktur
• Luftverkehr ist grundsätzlich eine Kompetenz des Bundes.
Diese Kompetenz muss in einer besseren Zusammenarbeit
zwischen Bund und Ländern wieder mehr Gewicht erhalten. Im Mittelpunkt der Bewertung von Infrastrukturprojekten im Bereich des Luftverkehrs muss die volkswirtschaftliche Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland

•

•

stehen, um Fehlplanungen und Kannibalisierungseffekte
zwischen Flughäfen durch Entscheidungen auf Länderebene zu vermeiden.
Zur Erstellung eines Flughafeninfrastrukturplans bedarf
es einer ergebnisoffenen, am Markt ausgerichteten Bedarfsanalyse unter Einbeziehung internationaler Quellen
und Standards (ICAO /IATA). Investitionen der öffentlichen
Hand dürfen nur dort getätigt werden, wo Standortentwicklung gemäß des zur erarbeitenden Bundeskonzepts
erforderlich ist. Das modernisierte Beihilferecht der EU ist
zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen
Flughäfen anzuwenden und zu überwachen. Private Investitionen dürfen dagegen nicht behindert werden.
Die notwendige Analyse muss zwingend die Betriebsstrukturen der Bestandsflughäfen und der dort angesiedelten deutschen Airlines berücksichtigen. Die betrieblichen und infrastrukturellen Erfordernisse von Angeboten
im Passagier- und Frachtgeschäft müssen in Bezug auf die
Betriebszeiten sowie Verkehrsanbindung entsprechend
berücksichtigt werden. Eine Anbindung der Flughafeninfrastruktur an Bundesfernstraßen und Schienenwege
halten wir in Bezug auf die Förderung von intermodalen
Verkehrsangeboten für unverzichtbar.
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Betrieb und nationale Faktoren
• Solange ein Flughafenstandort nicht von bundesdeutscher
volkswirtschaftlicher Gesamtbedeutung ist, darf es keine Betriebssubventionen — weder durch den Bund noch
durch die Länder — geben. Dies schließt auch so genannte
versteckte Subventionen ein, also Maßnahmen, wie z. B.
Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen.
• Die Umsetzung eines Single European Sky ist durch die
Bundesrepublik voranzutreiben. Durch die zu erwartenden Streckenersparnisse bei internationalen Flügen leistet dieses europäische Vorhaben einen hohen Beitrag zur
Einsparung von Kraftstoffen und ist damit eine besonders
geeignete Maßnahme zur Reduktion von CO2-Emissionen
und zur Erreichung der Klimaziele. Ebenso tragen die
zu erwartenden gradlinigeren Flüge zur Verkürzung von
Flugzeiten und damit zur Erhöhung des Komforts für Reisende bei.
• Bei der Diskussion und Genehmigung von Flugrouten
sowie Anflugverfahren bedarf es einer Bewertung nach
klaren, einheitlichen und öffentlich nachvollziehbaren Kriterien. Oberste Prämisse muss immer und ohne Zweifel
die Sicherheit des Flugverkehrs sein. Danach sind ökologische und ökonomische Belange sowie der Lärmschutz zu
berücksichtigen. Eine durchzuführende Umweltverträglichkeitsprüfung muss einen Kompromiss zwischen Lärmund CO2-Emissionen abbilden.
• Die Betriebszeiten deutscher Flughäfen dürfen nicht weiter eingeschränkt werden. Die Bundesrepublik muss sich
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strikt an die diesbezüglichen Vorgaben der ICAO halten,
wonach die Einschränkungen der Betriebszeiten nur das
allerletzte regulatorische Mittel innerhalb der Luftverkehrspolitik sein darf. Bevor dieses Mittel eingesetzt wird,
müssen die Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes ausgeschöpft werden. So könnten z.B. kontinuierliche Sinkbzw. Steigflugverfahren nicht nur die Lärmbelastung der
Anwohner verringern, sondern auch den Ausstoß von CO2
merklich reduzieren. Um das maximale Potenzial dieser
Maßnahmen zu nutzen, sollten an der Einführung dieser
Verfahren alle betroffenen Parteien beteiligt sein. Ergänzend hierzu sollten auch passive Schallschutzmaßnahmen
am jeweiligen Standort bewertet werden.
Regulatoren, Rahmenbedingungen und internationale
Verflechtung
• Deutschland kann nicht in die Beihilfepolitik von Drittstaaten eingreifen und muss daher akzeptieren, dass Wettbewerber der Deutschen Luftfahrt staatliche Beihilfen genießen, welche in Deutschland oder der Europäischen Union
illegal wären. Daher sind adäquate Schutzmechanismen
zu ergreifen, um einer Ausweitung unfairer Wettbewerbsbedingungen entgegenzuwirken.
• Wirtschafts-, industrie- und sozialpolitische Ziele lassen
sich im Einklang hervorragend durch eine restriktive Genehmigungspraxis von Verkehrs- und Landerechten an
Airlines aus Nicht-EU-Staaten umsetzen. Der Grad der
Liberalisierung des Luftverkehrs ist bereits so weit fort-
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geschritten, dass eine Ausdehnung keine weiteren wirtschafts- und industriepolitischen Vorteile bringt. Nationale Interessen, besonders im sozialpolitischen Bereich,
werden dabei jedoch bereits heute in den Hintergrund gedrängt. Eine weitere Ausdehnung ist weder sinnvoll noch
tragbar.
• Der Luftverkehr ist die am stärksten international vernetzte Branche. Dieser Umstand führt zu besonderen Regelungen, welche seit 1944 im Chicagoer Abkommen festgeschrieben sind. Nationale oder europäische Alleingänge
darf es weder bei Steuern noch bei Abgaben geben. Die
Einführung eines internationalen Emissionshandels darf
es nur unter Beteiligung aller Luftfahrtnationen geben.
Zum Abbau der Benachteiligung deutscher Airlines im internationalen Wettbewerb ist die Abschaffung der Luftverkehrsteuer dringend erforderlich.
Deutschland braucht ein Luftverkehrskonzept, um sich geeint
dem Wettbewerb stellen zu können. Notwendige Analysen oder
geplante regulatorische Eingriffe sind immer unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu erarbeiten.
Eine starke Luftverkehrswirtschaft wird von gut ausgebildeten,
motivierten und leistungsfähigen Mitarbeitern von Airlines,
Flughäfen und Zulieferern getragen. Alle Maßnahmen müssen
daher zwingend die Auswirkungen auf Arbeits- und Sozialstandards berücksichtigen. Der Schutz dieser Bedingungen steht
nicht im Widerspruch zum harten internationalen Wettbewerb,
sondern ist einer der Schlüssel, um diesem Wettbewerb mit eigener Stärke entgegentreten zu können.
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Kein Union Busting
In Deutschland ist eine aufkeimende Diskussion über die
Frage ethischer Bedingungen wirtschaftlichen Handelns
erwachsen.
Nach Jahrzehnten der allgemein respektierten Mitbestimmung
als Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell der sozialen
Marktwirtschaft im Nachkriegsdeutschland, gibt es besorgniserregende Diskrepanzen, die eine solche Fragestellung aufwerfen
und längst auch die Luftfahrtbranche erreicht haben. Obwohl wir
mit unserem Prinzip der Sozialpartnerschaft und Tarifautonomie
in Deutschland gute Erfahrungen gemacht haben, werfen Arbeitgeber vor dem Hintergrund des sich zweifellos radikalisierenden
Wettbewerbs zunehmend traditionelle Werte über Bord, um Organisierungsbemühungen von Beschäftigten möglichst im Keim
zu ersticken.
In vielen Flugbetrieben wurde ein Regime der Angst und Verunsicherung installiert, welches erfolgreich bewirkt, dass sich dort
keine Personalvertretungen und somit Betriebspartnerschaften
bilden können. Dabei wird nicht zuletzt der Umstand ausgenutzt,
dass für das fliegende Personal kein Anspruch auf Bildung von
Betriebsräten nach dem Betriebsverfassungsgesetz besteht. Der
Betriebsrat für das Cockpitpersonal - die „Personalvertretung“ kann nämlich nur über den Umweg eines Tarifvertrages mit einer
Gewerkschaft etabliert werden.

Hier kommt Union Busting (Gewerkschaftsbekämpfung) ins Spiel.
Wesentliches Ziel des Union Busting ist es, Betriebe und Konzerne zu betriebsratsfreien Zonen zu machen bzw. den Status quo
eines fehlenden Betriebsrates zu erhalten. Der Begriff stammt aus
den USA. Schon vor Jahrzehnten haben sich dort Netzwerke u.a.
aus Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien gebildet, die
einen erheblichen Anteil am Niedergang der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung haben. Inzwischen hat ein diesbezüglicher
Know-How-Transfer nach Deutschland stattgefunden. Längst haben sich auch hierzulande Akteure vernetzt, deren Dienstleistung
darin besteht, Unternehmensleitungen in ihrem Kampf gegen Gewerkschaften und Betriebsräte zu unterstützen.
In deutschen und internationalen Airlines mit deutschen Heimatbasen bestehen unterschiedliche Ausprägungen, der Organisierung durch die Vereinigung Cockpit von vornherein zu begegnen.
Alle Fälle weisen jedoch die Gemeinsamkeit auf, dass Pilotinnen
und Piloten mit massiven Nachteilen gedroht wird, sollten sie sich
gewerkschaftlich betätigen: Versetzungen an andere Stationen als
der Heimatbasis, teilweise ins Ausland, Reduzierung des Einkommens über die Ausdünnung der Einsatzzeiten, Nichtberücksichtigung bei Karriereschritten wie der Kapitänswerdung, Drohung
mit Arbeitsplatzverlust, z.B. über das Nichtbestehenlassen bei
den regelmäßigen Check-Flügen und Simulator-Checks, Verkauf
von Gesellschaftsanteilen bzw. Schließung des gesamten Unternehmens usw.

21

Im Cockpit kommt nun eine weitere Gefahr hinzu. Wird ein Pilot kontinuierlich von der Angst vor Repressalien oder sogar um
den eigenen Arbeitsplatz begleitet, kann er Entscheidungen im
Cockpit auch nicht mehr frei von dieser Angst fällen. Bei sicherheitskritischen Entscheidungen ist dies ein gefährlicher Zustand.
Oftmals werden Betriebsstrukturen so geschaffen, dass die Gründung von Arbeitnehmergremien durch eine große Heterogenität
von Beschäftigtengruppen deutlich erschwert wird. Beispielsweise wird eine überdurchschnittliche Anzahl von Piloten des Unternehmens mit Freelance-Verträgen beschäftigt, statt sie direkt ins
Unternehmen einzugliedern. In internationalen Airlines werden
Piloten vielfach bewusst nicht in ihrem Heimatland stationiert,
sondern im Ausland. Ein weiteres Beispiel ist es, ausgebildeten
Flugzeugführern, die noch keine Praxiserfahrung haben, gegen
Zahlung von horrenden Ausbildungskosten, befristete Verträge
als Erster Offizier anzubieten. Durch dieses so genannte „pay to
fly“-Modell herrscht wiederum eine überdurchschnittliche Fluktuation im Personalkörper. So lohnen sich solche Modelle für Unternehmen wie die deutsche Fluggesellschaft Germania gleich in
doppelter Hinsicht - als lukrative Einnahmequelle und Teil der
Gewerkschaftsvermeidungsstrategie.
In vielen Fällen wurden zudem Bemühungen um formelle Personalvertretungen und Gewerkschaftskommissionen durch von der
Arbeitgeberseite selbst organisierte Wahlen von Repräsentanten
der Beschäftigten, die letztlich ohne echte Mitbestimmungsrechte
blieben, ausgehebelt.
Germania ist aber auch beispielgebend für einen sich ausbreitenden Rechtsnihilismus im Luftverkehr. So wurde vor wenigen Jah-
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ren am Tag der konstituierenden Sitzung der ersten Tarifkommission der Vereinigung Cockpit all ihrer Mitglieder in dem vollen
Bewusstsein fristlos gekündigt, dass sich eine Begründung dafür
gar nicht halten lässt. Es wurde damit erreicht, dass die frisch
gewählten Gewerkschaftsvertreter für Monate aus dem Betrieb
entfernt wurden. Die Arbeitgeber haben damit die Etablierung
von Tarifverträgen verhindert.
Auch bei dem inzwischen in der Insolvenz befindlichen Unternehmen Hamburg Airways hatten Mitglieder der Vereinigung
Cockpit unter Repressalien der Geschäftsleitung bis hin zur Kündigung zu leiden.
Die derzeitige Situation belegt, dass es noch keine effektiven Gegenstrategien zum aggressiven Vorgehen der Arbeitgeber gibt.
Die Vereinigung Cockpit wird daher in einem Arbeitskreis aus
Gewerkschaften und Personalvertretern im Bereich der Luftfahrt,
Verkehrs- und Arbeitsrechtspolitikern, Wissenschaftlern und
Fachjournalisten solche Strategien entwickeln und zur Aufklärung über Union Busting in Deutschland beitragen. Nur durch
die systematische Analyse, wie sie in der sehr aufschlussreichen
Studie „Union Busting in Deutschland“ der Otto-Brenner-Stiftung
vorgenommen wird, können Netzwerke aufgedeckt, Methoden,
Strategien und Akteure enttarnt werden und das Bewusstsein für
die Problematik, auch in der Politik, erhöht werden. Die Rechte
der Arbeitnehmer sowie diese selbst müssen besser vor sozialfeindlichen Tendenzen geschützt werden.

Fair geht vor!
Luftfahrt ist hoch komplex und die Arbeitsbedingungen sind gerade für das fliegende Personal extrem
anspruchsvoll. Die Rechte von Arbeitnehmern sind keine politische Verhandlungsmasse. Das Programm
FairSKY benennt die aktuell wichtigsten Handlungsfelder und fordert alle Stakeholder der Luftfahrt auf,
sich für faire Arbeitsbedingungen und fairen Wettbewerb einzusetzen. Die deutsche Luftfahrt muss stark
bleiben.

 Tarifpluralität

 Luftverkehrskonzept

Die Koalitionsfreiheit ist ein Grundrecht für alle Arbeitnehmer. Ein Gesetz zur Tarifeinheit ist Verfassungsbruch!

Der deutsche Luftverkehr ist ein wichtiger Verkehrsträger und Wirtschaftsfaktor. Wir brauchen ein Luftverkehrskonzept und die Berücksichtigung der Flughäfen
im Bundesverkehrswegeplan.

 International fairer Wettbewerb
Damit die deutsche Luftfahrt auch weiterhin konkurrieren kann, brauchen wir international faire Bedingungen.
Es darf z.B. keine Ausflaggung wie in der Schifffahrt geben.

 Kein Union Busting
Freie Gewerkschaften sind ein Stützpfeiler unserer
Marktwirtschaft. Die Behinderung von Gewerkschaftsarbeit muss endlich strafrechtlich verfolgt werden.

 Faire Arbeitsbedingungen
Nutzung von Scheinselbstständigkeit und Sozialdumping in deutschen wie internationalen Airlines darf nicht
toleriert werden!
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