Gemeinsame Presseerklärung der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF e. V.)
und ATCEUC

Frankfurt, 09.06.2015

Punktuelle Fluglotsenstreiks in Spanien
vom 08. – 14.06.2015
Die spanische Fluglotsengewerkschaft USCA, Mitglied im europäischen Dachverband ATCEUC,
ruft in dieser Woche ihre Mitglieder zu punktuellen Arbeitsniederlegungen auf.
Diese finden jeweils am 08.06., 10.06., 12.06. sowie am 14.06.2015 jeweils in der Zeit von
10 – 12 Uhr und von 18 – 20 Uhr statt.
Der Hintergrund dieser Arbeitsniederlegung liegt schon mehrere Jahre in der Vergangenheit,
wurde inzwischen gerichtlich aufgearbeitet, aber bis heute weder korrekt dargestellt noch
bestehende Sanktionen rückgängig gemacht oder aufgehoben.
Was war passiert?
Anfang des 21sten Jahrhunderts boomte auch in Spanien der Tourismus. Die Infrastruktur und die
Wirtschaft kannten nur eine Richtung: Wachstum.
Als dann nach einigen Jahren die Immobilien7 und Wirtschaftskrise über Europa hereinbrach, war
Spanien besonders schwer getroffen und auch die Arbeitslosenzahlen stiegen rapide bis zum
heutigen Tage in die Höhe.
Um von den eigenen Fehlern und der Misswirtschaft abzulenken, suchten die damals politischen
Verantwortlichen einen Sündenbock und fanden ihn in den sicherlich gut verdienenden
Fluglotsen in Spanien.
Innerhalb kürzester Zeit schaffte man es mit einer medialen Kampagne von den eigentlichen
Problemen abzulenken und eine hochprofessionell arbeitende Gruppe von Spezialisten zu
stigmatisieren und bloßzustellen.
So beschloss die spanische Flugsicherungsorganisation AENA (heute ENAIRE) wohl auf
politischen Druck im Dezember 2010 den kompletten Luftraum über Spanien mit der einfachen
Begründung zu schließen, dass die spanischen Fluglotsen aufgrund der wirtschaftlichen Lage die
Arbeit eingestellt hätten und nicht zum Dienst erschienen seien.
Was dann folgte ist für europäische und demokratische Staaten beispiellos und im Grunde
genommen undenkbar.
Die spanische Regierung berief sich auf ein „Königsdekret“, einen sogenannten Staatsalarm, von
welchem zuletzt im Jahre 1975 der damalige Diktator Franco Gebrauch machte.
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Bewaffnete Soldaten besetzten sowohl die Radarkontrollzentralen als auch die Kontrolltürme an
den Flughäfen und „zwangen“ unter Androhung von Gewalt die Fluglotsen zur Wideraufnahme
ihrer Arbeit, welche sie nie beendet hatten!
Ein Sündenbock war gefunden, die Presse überschlug sich, die manipulierte Öffentlichkeit war
begeistert und die Politik hatte ihr Ziel, von den eigentlichen Problemen und der Misswirtschaft
abzulenken, erreicht.
AENA begann eine beispiellose Klagewelle gegen Fluglotsen und weigerte sich beharrlich die
eigene Verantwortung in diesem Desaster einzugestehen.
Seit Mai 2015 ist die Rechtslage geklärt und durch gerichtliche Urteile bestätigt.
Zu keinem Zeitpunkt hatten oder haben spanische Fluglotsen die Arbeit niedergelegt oder gar
unbefugt ihren Arbeitsplatz verlassen.
Die damalige spanische Flugsicherungsgesellschaft AENA ist alleinig verantwortlich für
für die
Schließung des spanischen Luftraumes im Dezember 2010.
Übernimmt nun die Nachfolgeorganisation ENAIRE die politische Verantwortung?
Danach sieht es leider nicht aus.
Auch knapp 2 Monate nach dem gerichtlichen Freispruch aller Fluglotsen entschied die
spanische Flugsicherung weitere disziplinarische Maßnahmen gegen 61 Flugloten des
Kontrollzentrums Barcelona durchzuführen und suspendierte diese grundlos, unter Fortfall der
Bezüge, für einen Monat.
Darüber hinaus wurde ein Kollege des Kontrollzentrums Santiago bis heute nicht wieder
eingestellt, obwohl er vor Gericht von allen gegen ihn erhobenen Anschuldigungen
freigesprochen wurde.
Aus diesen Gründen ruft die spanische Fluglotsengewerkschaft an 4 Tagen in dieser Woche zu
oben genannten Arbeitsniederlegungen auf.
Der bislang letzte Fluglotsenstreik der spanischen Kollegen datiert übrigens aus dem Jahre 1989
und fand somit vor mehr als 25 Jahren statt.
Nun muss jedoch die Gerechtigkeit wieder hergestellt werden, die ungerechtfertigten Disziplinar7
maßnahmen sind sofort zurückzuziehen und die betroffenen Kollegen müssen vollständig
rehabilitiert werden.
Alle Mitgliedsverbände von ATCEUC, und damit auch die Gewerkschaft der Flugsicherung e. V.,
stehen solidarisch zu ihren spanischen Kollegen, denn diese
diese haben genauso wie alle anderen
Fluglotsen in Europa den nötigen Respekt und Anerkennung verdient, mit dem sie dafür sorgen,
dass die Sicherheit in dem hochfrequentierten Luftraum über Europa tagtäglich gewährleistet ist.
Matthias Maas
Bundesvorsitzender GdF e. V.
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