
Informationen
zum Streik der Piloten bei Lufthansa, 
Lufthansa Cargo und Germanwings



Im Rahmen fortwährender Umstrukturierungen greift der Vorstand des Lufthansa-Konzerns nun 
auch nach der Grundversorgung der Beschäftigten. Unsere betriebliche Altersvorsorge und 
unsere Übergangsversorgung stehen auf dem Spiel. Dabei gibt die wirtschaftliche Lage des 
Konzerns dazu keinen Anlass. Die Gewinne steigen und die Aktionäre bekommen hohe Renditen 
ausgeschüttet.

Aus Protest gegen diese kurzfristig orientierte Unternehmenspolitik sind wir, die Pilotinnen 
und Piloten der Lufthansa und ihrer Töchter Lufthansa Cargo und Germanwings, in den Streik 
getreten. Wir fordern nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit: Die Beschäftigten am Erfolg 
des Unternehmens zu beteiligen.

Als Pilotinnen und Piloten sind wir in besonderer Weise mit dem Unternehmen verbunden. Darum 
fordern wir eine Rückkehr zur Konzentration auf unsere Kunden. Wenn der Konzern weiter allein 
von Profitgier getrieben wird, droht die Marke „Lufthansa“ ernsthaft Schaden zu nehmen.

Die Vereinigung Cockpit ist der Berufsverband der Verkehrspiloten in Deutschland. Er vertritt 
die berufs- und tarifpolitischen Interessen von derzeit rund 9.300 Mitgliedern bei sämtlichen 
deutschen Airlines und sieht darüber hinaus seine Aufgabe in der Erhöhung der Flugsicherheit 
in Deutschland. Die Vereinigung Cockpit ist Mitglied der European Cockpit Association (ECA) 
und der International Federation of Air Line Pilots‘ Associations (IFALPA).

Strike information
Since Lufthansa management is attacking the pension plans of its employees, the cockpit crews 
of Lufthansa, Germanwings and Lufthansa Cargo are presently on strike.

Due to extraordinary profit reports we consider it appropriate to share those profits adequately 
with employees.

Instead, employee benefits are being sacrificed for record profits and investors interests.

With our life-long connection to the company we, the pilots, want to protect our labor conditions 
against any kind of short-term orientated and investor-enforced company agenda. This management 
strategy is offensive towards employees and costumers alike and the brand “Lufthansa” must no 
longer be threatened by greedy profit interests.

“Vereinigung Cockpit” is the German Air Line Pilots‘ Association. It acts on behalf of its more than 
9.300 members in all union affairs as well as in all professional affairs. Furthermore the association  
strives towards improving air safety in Germany and around the world. “Vereinigung Cockpit” is 
a member organsiation of the European Cockpit Association (ECA) and the International Federation 
of Air Line Pilots‘ Associations (IFALPA).

Bilanz gecheckt.
Rendite entdeckt.
Dividende perfekt.

Piloten für eine faire Lufthansa
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V.i.S.d.P:  
Vereinigung Cockpit e.V., Ilja Schulz, 
Main Airport Center (MAC), Unterschweinstiege 10, 
60549 Frankfurt a.M.

Tel: +49 (0)69/695976-0 
E-Mail: office@vcockpit.de 
Web: www.vcockpit.de 
Amtsgericht Frankfurt a.M. VR 14310
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