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Rundschreiben 
Vorstand

26. Oktober 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ohne Zweifel befi nden wir uns in der größten Krise, die 
unsere Branche jemals erlebt hat. Dramatische Buchungsein-
brüche und Airlines in tiefroten Zahlen sind überall zu beob-
achten. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, 
dass den ersten Pleiten noch weitere folgen werden. In der 
aktuellen Lage weiß niemand, wann der Boden erreicht ist. 

Diese Situation hinterlässt natürlich auch Spuren in der VC. 
Die Tarifkommissionen stehen unter immensem Druck. Die 
Arbeitgeber wollen große und möglichst langfristige Zu-
geständnisse mit großer Härte durchsetzen. Man erwartet 
große Opfer von uns, will aber an vielen Stellen von Kündi-
gungsschutz nichts wissen.  

Verschärft wird der Druck auf uns, weil so mancher Arbeit-
geber jetzt Dinge durchdrücken will, die vor der Krise an 
unserem Widerstand gescheitert sind. Wieviel Porzellan jetzt 
dabei zerbrochen wird, scheint keine Rolle mehr zu spielen.  

Wir haben gelernt mit Druck umzugehen. Dieser Druck geht 
aber nicht spurlos an uns vorbei.  

Die Krise bringt die kleinen und großen Risse innerhalb 
unserer VC nun schonungslos ans Tageslicht. In guten Zei-
ten, in denen es zu verteilen gab, waren es nur Haarrisse, die 
von kleinen oder größeren erfolgreichen Abschlüssen immer 
gut überdeckt wurden und in ihrer jetzigen Dramatik nie 
aufgerissen sind.  

Jetzt ist die Welt auf den Kopf gedreht, denn es gibt nichts 
mehr zu verteilen. Wir stehen alle vor denselben existenziel-
len Fragen: Wieviel kann jede/r abgeben? Wann ist auch der 
eigene Job gefährdet? 

Markus Wahl,
Präsident

VC startet Erneuerungsprozess “#VCNextGen”

Timeline für Mitgliederbefragung,
Wertekommission und Strukturreform steht

Dabei sind die Probleme vielschichtig und komplex. Sie 
sind nicht nur inhaltlicher Natur, sie liegen auch in den 
Prozessen, unseren Strategien und auch unseren Strukturen 
begründet. Für die Mitglieder der betroff enen Betriebe kulmi-
nierten diese Probleme zuletzt im Vorgang rund um das Veto 
des VC-Vorstandes gegen einen Abschluss der KTK.  

Es ist zu kurz gesprungen, wenn man behauptet, ohne dieses 
Veto gäbe es unsere aktuellen Probleme nicht. Richtig ist, 
dass die Probleme zu diesem Veto geführt haben. Es handelt 
sich dabei also um ein Symptom, nicht um die Ursache der 
Probleme. 

Die Versuchung ist groß, dass wir uns noch monatelang eif-
rig um das Wie und das Warum des Vetos streiten. Der Blick 
nach hinten ist auch sicherlich wichtig. Noch wichtiger ist 
jetzt aber, die Energie zu verwenden, nach vorne zu schauen 
und zu überlegen, wie wir unsere VC in eine gute Ausgangs-
position für die Zukunft bringen. 

Die Liste der Herausforderungen ist lang. 

Ist unsere Kommunikation so gut, wie sie sein könnte und 
läuft da alles so, wie es laufen soll? Brauchen wir neue 
Konzepte und Formate, um transparent und aktuell zu kom-
munizieren? Funktionieren unsere Abstimmungsprozesse 
reibungsfrei und sauber genug, oder ist der Flurfunk lauter 
und schneller?   

Die Krise bringt die kleinen und 
großen Risse innerhalb unserer 
VC nun schonungslos ans Tageslicht. 
“

Es ist zu kurz gesprungen, wenn man 
behauptet, ohne dieses Veto gäbe es 
unsere aktuellen Probleme nicht.
“

Der Blick nach hinten ist auch sicherlich 
wichtig. Noch wichtiger ist jetzt aber die 
Energie zu verwenden, nach vorne zu 
schauen.
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Formulieren wir unsere Positionen aus dem Bereich Flight 
Safety klar und laut genug, dass wir unser Ziel - die Verbes-
serung der Flugsicherheit - erreichen können?   

Haben wir vernünftige Konzepte zur Teile-und-Herrsche-
Taktik unserer Arbeitgeber? Die Firmen halten mehreren 
Gruppen eine Karotte vor die Nase und wir spielen dieses 
Spiel sehr oft mit. Ist das richtig, oder kann es bessere Strate-
gien geben? 

Ist der Prozess der Tarifverhandlungen und der TK-Arbeit 
immer noch der richtige? Ist das Mittel des Vetos so, wie es 
jetzt angelegt ist, richtig angelegt? Ist die Struktur unserer 
Tarifarbeit immer noch zeitgemäß? Ist die Rolle der TK-Spre-
cher richtig ausgestaltet? 

Wie reagieren wir auf die Tariffl  ucht in der Airline-Land-
schaft? Ocean ist nur das aktuelle Beispiel dazu. Wie sieht 
unsere Strategie bei Tariffl  ucht ins Ausland aus? Müssen 
wir nicht auch unsere grenzübergreifenden Strukturen neu 
denken? Unsere Arbeitgeber haben das nämlich schon längst 
getan und betreiben ein durch die Internationalisierung lega-
lisiertes Cherry-Picking. 

Das bringt mich zur Frage nach dem Fundament unserer VC. 

Für welche Werte tritt die VC in ihrer täglichen Arbeit ein? 
Haben wir einen von allen akzeptierten Wertekompass, an 
dem sich die Entscheidungen, die wir als Verband zu treff en 
haben, ausrichten? Momentan kann es durchaus so ausse-
hen, dass unterschiedliche Gruppen nach unterschiedlichen 
Werten handeln. 

Dabei ist klar: Uns eint unser Selbstverständnis als Piloten 
und unser Berufsethos. Aber auch dieses Selbstbewusstsein 
wird fortlaufend attackiert. Unsere Arbeitgeber würden uns 
doch am liebsten als Busfahrer ansehen, bei denen es auch 
noch hoch und runter geht. Was dann aus deren Sicht “pas-
sende” Arbeitsbedingungen sind, will ich mir mal vorstellen. 
Haben wir ein schlagkräftiges Konzept dagegen? 

Darüber hinaus gibt es sicher noch weitere Problemfelder, die 
es uns im Moment schwer machen. 

Wir können in einer solchen Lage nicht den Ansatz verfol-
gen, jedes noch so kleine Problem einzeln anzugehen. Das 
wäre aber nichts anderes, als eine schlaglochbehaftete Straße 
immer wieder nur lokal zu fl icken. Dabei ist es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis diese Straße komplett unbrauchbar ist. 

Und in der aktuellen Situation - kurz vor einem eventuellen 
zweiten Lockdown - und vor der Frage, wie lange Staatshilfen 
die einzelnen Unternehmen noch vor dem Bankrott bewah-
ren können, ist eines klar: Mit den alten Rezepten können 
wir die Speisen der Zukunft nicht mehr zubereiten. 
Wir brauchen nichts weniger als eine Erneuerung – eine VC 2.0. 

Einen so fundamentalen Prozess können wir nur gemeinsam 
mit Euch erfolgreich meistern. Wir brauchen nichts weniger 
als die größte Stärke der VC: Die Kraft aller Mitglieder. Ein 
solches Projekt kann und darf nicht eine kleine Gruppe oder 
wenige Gremien unter sich und hinter verschlossenen Türen 
veranstalten. Dieses Projekt muss durch alle Mitglieder ent-
wickelt und getragen werden.  

Wir werden eine Wertekommission ins Leben rufen, damit 
dort ein Wertekompass der VC, also eine Art Verfassung, 
erarbeitet wird. Besetzt wird diese Kommission mit einem 
repräsentativen Querschnitt aus unseren Mitgliedern sowie 
einigen Funktionsträgern der Gremien.  

Die Mitgliederversammlung wird 2021 die vorgelegten 
Ergebnisse und Vorschläge abschließend diskutieren und 
abstimmen. Jedes Mitglied ist dann gefragt, sich bei diesem 
grundsätzlichen Thema mit Wort und Stimme einzubringen.  

Um die wichtigsten Problemfelder in unserer Struktur und 
Arbeitsweise klar defi nieren zu können, brauchen wir den In-
put aller Mitglieder als zwingende Voraussetzung. Nur wenn 
auch wirklich alle Probleme benannt sind, kann eine Arbeit 
an einer Erneuerung gelingen. 
Nach der Mitgliederversammlung im November 2020 wird es 
eine umfassende Onlineumfrage zu den Problemfeldern der 
VC aus Eurer Sicht geben. 

Der Vorstand wird die Ergebnisse der Befragung mit exter-
ner Hilfe auswerten und clustern. Unter Eurer Beteiligung 
und unter Berücksichtigung der Arbeit der Wertekommission 
sollen anschließend in entsprechenden Workshops Vor-
schläge für zukunftsfähige Lösungen erarbeitet werden. Die 
Ergebnisse dieser Workshops werden auf der Mitgliederver-
sammlung 2021 präsentiert und diskutiert.  

Wir haben erkannt, dass wir eine große Erneuerung brau-
chen und haben einen umfangreichen Prozess angestoßen. 
Aus diesem Grund hat sich der Vorstand entschlossen, die 
angekündigten Satzungsänderungen mit Einfl uss auf die 
Struktur der Gremien der VC zurückzuziehen.  
Alle Ergebnisse dieses Prozesses werden wir fi nal in die 
Satzung und entsprechenden Ordnungen umsetzen.

Diese neue Satzung wird im Sommer 2021 in einer außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung allen Mitgliedern zur 

Wir brauchen nichts weniger als eine 
Erneuerung – eine VC 2.0. “

Wir haben erkannt, dass wir eine große 
Erneuerung brauchen und haben einen 
umfangreichen Prozess angestoßen. 
“

Stellt Euch aber vor, was wir schaff en 
können, wenn wir alle auf dem Spielfeld 
Einfl uss nehmen und nicht nur vom 
Spielfeldrand kommentieren. 

“
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Abstimmung vorgelegt. Wir werden Details dieses Prozesses, 
auch zur Frage, wie sich jeder beteiligen kann, zeitnah ver-
öff entlichen. 

Natürlich liegt hier ein großes Stück Arbeit vor uns allen. 
Der Prozess wird schwierig und sicherlich auch manchmal 
schmerzhaft. Stellt Euch aber vor, was wir schaff en können, 
wenn wir alle auf dem Spielfeld Einfl uss nehmen und nicht 
nur vom Spielfeldrand kommentieren.  

Aber wenn wir unsere Stärke – unseren Zusammenhalt – 
hier ausspielen, kann es gelingen, am Ende mit einer neuen 
VC in die Zukunft gehen.  

Von Piloten, für Piloten. 

– Unsere Timeline zur #VCNextGen –
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November 2020
Mitgliederversammlung

Dezember2020
Start Mitgliederbefragung

Januar 2021
Wertekommission nimmt Arbeit auf

Januar 2021
Auswertung Mitgliederbefragung
Der Vorstand clustert die Ergebnisse zu Workshop-Paketen

Februar 2021
Workshops nehmen Arbeit auf

März 2021
Wertekommission stellt Ergebnisse  vor

Mai 2021
Mitgliederversammlung
Vorstellung (Zwischen-) Ergebnisse der 
Workshops
Beschlussfassung zu den Ergebnissen 
der Wertekommission

Juni 2021
Sonder-

Mitgliederversammlung
Beschlussfassung über die Empfehlungen der Workshops
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9 Fragen an
Markus Wahl

Markus, warum kündigt Ihr als Vorstand gerade jetzt so 
ein Programm an?

Weil jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es ist doch so, dass wir 
auf allen Ebenen unserer Organisation immer wieder Dinge 
bemerken, die wir - mal im  Kleinen, mal im Großen - besser 
machen können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die-
sen Prozess beginnen müssen. Je früher, desto besser.

Hat das etwa mit der kommenden Wahl des Präsidenten 
im nächsten Jahr zu tun?

Nein. Die Notwendigkeit, uns und unseren Verband für die 
Zukunft aufzustellen, hat nichts mit Personen und Ämtern 
zu tun. Auch nach der Wahl im kommenden Jahr wird dieser 
Prozess weitergehen.

Lenkt so ein Grundsatzprogramm nicht von akuten 
Problemen ab?

Das Gegenteil ist richtig. Ja, wir haben gerade in diesen Zei-
ten immer wieder feststellen müssen, dass es Optimierungs-
potenzial gibt. Man kann sicher auch Problemfelder defi nie-
ren. Genau dafür ist aber ja dieses Programm gedacht: Es soll 
eben nicht abgelenkt, sondern darauf fokussiert werden, wie 
wir in Zukunft noch besser werden und im Sinne unserer 
Mitglieder agieren. Wir brauchen eine defi nierte Mission für 
den Verband, eine klare Vision für die Zukunft und Werte, 
die uns gemeinsam tragen.

Aber haben wir derzeit nicht Wichtigeres zu tun? In vie-
len Betrieben geht es um die Existenz der Mitglieder.

Wir haben selbstverständlich wichtige Aufgaben, die uns und 
insbesondere auch die Tarifabteilung derzeit beschäftigen. 
Diese Aufgaben und die Interessen aller Piloten werden wir 
mit aller Kraft verfolgen.
Das ist aber längst kein Grund, alles andere links liegen zu 
lassen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Mitglieder sich 
hier einbringen und die Kapazitäten aufbringen werden, die 
VC weiterzuentwickeln. Das darf und wird nicht zu Lasten 
anderer Themen gehen. Und wenn wir gemeinsam diesen 
Weg gehen, werden wir für die Zukunft noch besser aufge-
stellt sein.

Verordnet Ihr hier etwas, was nur Euch als wichtig er-
scheint? Ist das nicht top-down?

Nein. Die Aufgabe des Präsidenten und des Vorstandes ist 
es zwar, den Verband gesamtheitlich zu führen. Wir haben 
dieses Programm aber  entwickelt, um es den Mitgliedern zu 
übertragen. Diese werden die Bewertungen treff en und not-
wendige Änderungen anstoßen. Das Konzept ist als bottom-
up gedacht und wird genauso gelebt werden. Die VC sind wir 
alle und genau deshalb ist es aus meiner Sicht entscheidend, 
nicht als Vorstand zu beschließen, wie wir uns weiterentwi-

ckeln, sondern lediglich den Prozess dazu anzustoßen und 
konstruktiv zu begleiten. Übrigens haben wir VC NextGen 
mittlerweile schon in einer Reihe von Gremien vorgestellt, 
die Rückmeldung lautet fast überall: Gut, dass wir das als 
Organisation angehen.

War denn Deiner Meinung nach bisher alles so schlecht?

Nein. Wir haben gerade erst im vergangenen Jahr auf 50 
Jahre VC zurückgeblickt und in diesen 50 Jahren haben wir 
große Erfolge gefeiert. Allerdings darf das kein Grund sein, 
sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen, son-
dern es muss auch immer einen kritischen Blick nach vorne 
geben. Mittlerweile sind es annähernd 52 Jahre, in welchen 
vieles gut, aber sicher nicht immer alles optimal lief. Die der-
zeitige Krise führt uns an vielen Stellen vor Augen, dass wir 
noch besser werden können. 

Die vorgestellte Timeline erscheint für so ein großes 
Programm aber sehr ambitioniert. Ist das machbar?

Mein Anspruch ist es, ein Programm anzustoßen, welches 
endlich ist. Nichts wäre unnützer, als viele Ideen über Jahre 
hinweg hin und her zu wälzen und vor sich herzuschieben. 
Jeder Veränderungsprozess bedarf einer Zeitplanung, die 
ambitioniert ist. Wenn wir feststellen, dass wir in der Um-
setzung etwas länger brauchen, dann ist das so und unschäd-
lich. Wir wollen aber keine BER Baustelle, bei der wir immer 
wieder über Jahre hinweg Dinge verschieben. Deshalb hilft 
uns diese Timeline, jetzt schnell ins Arbeiten und auch zeit-
nah zu Ergebnissen zu kommen.

Sind das denn die richtigen Themen für die VC?

Die vom Vorstand identifi zierten Themen können nur als An-
stoß dienen. Das Projekt soll ja davon profi tieren, durch eine 
möglichst breite Basis an Mitgliedern gestaltet zu werden. 
Jedes Gremium kann beispielsweise sehr gut Themen und 
Probleme in seinem eigenen Bereich identifi zieren. Aber der 
Vorstand kennt sicher nicht alle Probleme, die vielleicht im 
Beirat, in einer AG oder auch in Tarifkommissionen auftreten. 
Und jedes Mitglied hat sicher ein eigenes Bild davon, was gut 
und was weniger gut ist in unserer Struktur. Wir müssen zu-
nächst die relevanten Themen gemeinsam identifi zieren und 
diese dann zielgerichtet bearbeiten. 

Mission. Vision. Werte.
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Was kann das bringen? Wo siehst Du uns in fünf Jahren 
und danach?

Ich weiß, dass die VC durch die Pilotinnen und Piloten zu-
sammengehalten wird. Nur durch unsere große Akzeptanz 
als Interessenvertretung der Mitglieder sind wir stark. Und 
genau hier glaube ich an erzielbare Fortschritte.

Wir wollen ein geschärftes Bild von dem, wofür wir stehen. 
Wer sind wir? Was macht uns stark?

Ich glaube, dass wir mit einem breiten Konsens für ein 
Selbstverständnis der VC noch besser im Interesse der Mit-
glieder agieren werden können.

Auch wenn diese Krise einmal ausgestanden sein wird, wird 
es neue Herausforderungen geben. Egal ob in zwei oder in 
zehn Jahren: Die VC wird immer noch hier sein, gestärkt und 
bereit dafür, unseren Berufsstand zu vertreten.

5 Fragen an
Dr. Marcel Gröls

Marcel, Du bist erst seit Juli Teil der VC, Du hast also 
noch einen frischen Blick auf die Geschehnisse. Gibt es 
im Verband Dinge, bei denen Du Dir eine Veränderung 
wünschen würdest?

Erst mal sehe ich als „Neuling“ einen Berufsverband, wie es 
ihn so in Deutschland kein zweites Mal gibt. Pilot zu sein ist 
nach wie vor etwas Besonderes, und das spürt man, wenn 
man sich in unseren Kreisen bewegt. Und wo sonst gibt es 
das: Eine Organisation mit wenigen tausend Mitgliedern und 
35 Beschäftigten, die aber im Land einen Bekanntheitsgrad 
hat, den mancher DAX-Konzern gerne hätte. Oder kennst Du 
„Covestro“ und „Vonovia“?

Stimmt. Aber…?

Von Ferne sieht der Verband sehr kraftvoll aus. Wenn man 
sich näher mit den Strukturen befasst, so wie ich das jetzt 
getan habe, dann merkt man: Der Verband ist kraftvoll, aber 
doch nicht so kraftvoll wie er sein könnte. Ins Berufsleben 
gestartet bin ich als Referent bei der IG Metall, doch die 
letzten zehn Jahre war ich Manager, also auf Arbeitgebersei-
te. Von da bringe ich einen Blick für Strukturen und Prozesse 
mit und stelle für mich fest: Vieles läuft schon toll, doch 
einige Aspekte könnte durchaus noch besser laufen.

Wieso reicht denn „toll“ nicht aus?

Die Frage, die man sich als Organisation alle Jahre wieder 
brutal ehrlich stellen muss, lautet doch: Sind wir noch 1. 
Bundesliga? Oder haben wir uns bequem in der 2. Liga ein-
gerichtet, weil die ja auch schon „toll“ ist? Mein Bild ist: Es 
gibt einzelne Themen, da sind wir nicht mehr so gut, wie wir 

sein könnten. Die Pilotinnen und Piloten müssen jeden Tag 
ihr A-Game bringen – das sollten wir auch als Verband tun. 
Das sieht der Vorstand so und auch alle Gremien, mit denen 
wir dazu im Gespräch sind.

Wo können wir denn noch besser werden?

Zum Beispiel bei der Strategie. Die Konzerne, die uns am 
Verhandlungstisch gegenüber sitzen, beschäftigen ganze 
Strategieabteilungen. Wo ist zum Beispiel unsere abgestimm-
te und durchdachte Strategie gegen Tariffl  ucht, gegen Aus-
gründung? Jetzt in der Krise frage ich mich auch: Was tun 
wir, um Energien gegen Unternehmen zu lenken, die ihrer 
sozialen Verantwortung ungenügend gerecht werden, statt 
nach innen gegeneinander? 

Das klingt alles ziemlich klar und einfach, doch warum 
haben wir das dann nicht schon längst angestoßen?

Es ist ja weder klar, noch einfach. Klar werden die Dinge oft 
erst in der Krise, da zeigen sich die Haarrisse in der Struktur, 
die in guten Zeiten, in denen etwas zu verteilen ist, nicht 
auff allen. Einfach ist es auch nicht. Ich habe Veränderungs-
prozesse auch in anderen Organisationen erlebt: Es ist so 
eine Art Naturgesetz, dass eine Organisation sich erst mal 
refl exhaft gegen Veränderung wehrt. Der entscheidende 
Schritt bei einem sogenannten Changeprozess ist deshalb 
auch immer, die Leute mitzunehmen. Das wiederum ist 
jetzt der große Vorteil beim Timing: Krise hin oder her – ich 
nehme quer durch den Verband wahr, dass es einen großen 
Wunsch gibt, die großen, echten Themen anzugehen. Damit 
lässt sich arbeiten!

Dr. Marcel Gröls,
Vorsitzender Tarifpolitik


