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Entgegen anderslautender Ankündigungen verweigert Lufthansa ihrem Pilotennachwuchs weiterhin 

die Fertigschulung. Dies wurde den wartenden Flugschülern am gestrigen Donnerstag mitgeteilt. 

Bereits seit Oktober werden keine sogenannten „Type Ratings“ mehr durchgeführt. Doch diese 

Schulungen auf ein bestimmtes Flugzeugmuster sind zur Erlangung einer Pilotenlizenz unerlässlich. 

Ohne Lizenz haben die angehenden Piloten keinen Zugang zum freien Markt. Sie können sich also 

nicht bei anderen Airlines bewerben und sind der Willkür der Lufthansa ausgeliefert.  

Ursprünglich sollte das Training bereits im Februar 2017 wieder anlaufen, nun ist die Rede vom 3. 

Quartal 2017. Doch die Ankündigungen der Lufthansa haben sich in den letzten Jahren als 

unglaubwürdig erwiesen. Als Begründung für die verlängerte Unterbrechung der Ausbildung werden 

notwendige interne Umschulungen angeführt. Diese sind allerdings seit langer Zeit eingeplant. 

Unternehmenspolitische Beweggründe scheinen naheliegend: je unsicherer die berufliche Zukunft, 

desto häufiger dürften sich Flugschüler für eine Stelle beim österreichischen Billigableger Eurowings 

Europe bewerben. Der Aufbau der jüngsten Lufthansa-Tochter läuft nicht zuletzt wegen schlechter 

Arbeitsbedingungen äußerst schleppend. 

Für rund 400 Flugschüler verschiebt sich die Fortsetzung ihrer Schulung damit erneut auf 

unbestimmte Zeit. Bereits in der Vergangenheit war es zu langen Wartezeiten innerhalb der 

Ausbildung gekommen - ursprünglich sollte das Training 23 Monate dauern. Die ältesten Schüler 

begannen ihre Ausbildung bereits 2010. Etwa 250 sind mittlerweile bei anderen Airlines befristet 

untergekommen. Der Rest wartet nach wie vor auf eine Anstellung oder Fertigschulung. 

Die Lebensplanung der insgesamt rund 850 Nachwuchsflugzeugführer wird durch die sprunghafte 

Planung der Lufthansa immer wieder durchkreuzt. Neben finanziellen Nöten plagen die nicht mehr 

allzu jungen Menschen mittlerweile auch massive Zukunftsängste. Zusätzlich wird der Aufbau eines 

zweiten Standbeins stark erschwert. Denn Lufthansa kann zwar keine belastbaren Termine für den 

Fortgang der Ausbildung nennen, erwartet aber umgekehrt von ihrem Nachwuchs kurzfristige 

Verfügbarkeit. 

Zusätzlich hat Lufthansa bereits ca. 300 weitere Anwärter für ihre Pilotenausbildung ausgewählt. 

Doch auch für sie heißt es warten, bis die zuständige Tochter Lufthansa Aviation Training endlich ein 

neues Konzept für die Ausbildung der künftigen Piloten erdacht hat. Wann es soweit sein wird, steht 

in den Sternen. 

 


