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Das perfide Spiel und „Meisterstück“ des Fürsten Spohr 
 

Die merkwürdige Geschichte des Untergangs der airberlin unter Führung des 
Lufthansa-Fürsten Carsten Spohr und seines Grafen Thomas -der Lächler-  
Winkelmann in Stichpunkten: 

Der letzte Akt des Niedergangs der zweitgrößten deutschen Airline begann im Frühjahr 
2017.  

Damals startete Thomas Winkelmann raketenmäßig bei airberlin durch. Erfolgreich 
sollte er - zumindest für die Mitarbeiter der airberlin - nicht sein. Sein Gehalt wurde 
bereits bei Vertragsbeginn durch eine Bankbürgschaft bis zu einer Höhe von 4,5 Mio. 
Euro gegen eine „eventuelle Insolvenz“ abgesichert… 

Mittlerweile sind auch Bonusleistungen durch die Lufthansa wahrscheinlich…! 

Unterstützung erhielt das Duo Infernale durch den „schwarzen Ritter“ Dobrindt aus 
Bayern, der die Lufthansa bereits zu diesem Zeitpunkt als „deutschen Champion“ im 
internationalen Luftverkehr sehen wollte. 

Bereits frühzeitig im April 2017 begaben sich Königin Merkel und Fürst Spohr auf die 
Reise nach Abu Dhabi. Sie wollten dem Scheich zeigen, wie er gesichtswahrend seinen 
Pantoffel aus dem Hundehaufen, den die airberlin in sein Reich in Form von 1,4 Mrd. 
Euro gesetzt hatte, ziehen kann.  

Die Folge war der „Letter of Support“, welcher einen Fortbestand der airberlin für die 
folgenden 18 Monate sichern sollte und weitere unbekannte Abmachungen… 

Danach ging alles sehr schnell: 

Langjährig erfolgreiche Geschäftsfelder wie z.B. der Mallorca-Shuttle, sowie viele 
andere touristische Erfolgsziele wurden an unselbständige Tochterunternehmen (z.B. 
Niki und Belair) in das europäische Ausland abgegeben. Begründet wurde dieser 
wichtige Schritt durch die hohe Unwirtschaftlichkeit! „Nach Mallorca und Griechenland 
möchte kein Deutscher mehr fliegen. Geldverdienen sei hiermit nicht weiter möglich…“ 

Der neu unter Vertrag genommene Bodenabfertiger Aeroground glänzte mit (gewollt?) 
katastrophalen Leistungen. 

 



  

 

 

Wundersamer Weise wurde die Luftverkehrsgesellschaft Walter, welche bisher 
unselbständig im Auftrag der airberlin Flüge auf der Kurzstrecke durchführte, kurz vor 
der Bekanntgabe der Insolvenz von der airberlin gekauft. Diese Tochter ist bisher nicht 
insolvent und wird wahrscheinlich noch eine Rolle in diesem Schmierentheater spielen. 

Am 15.08.2017 wurde der Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Ein 
Sanierungsplan, welcher dringende Voraussetzung hierfür gewesen wäre, lag zu keiner 
Zeit vor. 

Nach dem Antrag auf Insolvenz schienen die Probleme plötzlich behoben: 

- 150 Mio. Euro KfW-Kredit von der Bundesrepublik Deutschland, gesichert durch 
den bereits gesetzten Bietergewinner Lufthansa. 

- Transport der Touristen in den Sommerferien durch die nicht insolvente 
österreichische Tochter Niki. 

- Nach der Bekanntgabe der eigenverwalteten Insolvenz schlagartige 
Verbesserung der Bodenabfertigung. 

- Vollmundige Zusage des Fürsten zum Erhalt von bis zu 80% der Arbeitsplätze, 
größtenteils leider in Österreich oder auf dem niedrigen Niveau der 
Luftfahrtgesellschaft Walter.  

- Damit einhergehender Verlust von Unternehmenssteuern. Endlich ein „nationaler 
Champion“, der in Österreich Steuern zahlt. 

- Ohne Lohndumping um bis zu 50%, ohne Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen auf Kosten der Flugsicherheit, ohne Entlassung von über 
8600 Angestellten, kann ein Champion nicht erfolgreich sein. 

- Dramatische Erhöhung der Ticketpreise auf breiter Front, speziell für im Ausland 
gestrandete Fluggäste der Langstrecken.  

- Angestellte, Passagiere und Steuerzahler zahlen die Zeche für das 
Hegemonialstreben der Herren Dobrindt und Spohr. 

Wir dürfen auf weitere „vielversprechende“ einschlägige Arbeitsplatzangebote im 
benachbarten Ausland oder weit östlich des Urals hoffen. Am 26.10.2017 wird die 
Insolvenz eröffnet, alle 8600 Arbeitsverhältnisse enden spätestens am 31.01.2018. Ob 
in diesen drei Monaten noch Gehaltszahlungen erfolgen, hängt vom Eintritt der 
Masseunzulänglichkeit ab, da nur das gräfliche Gehalt durch Bankbürgschaft gegen 
Insolvenz gesichert ist. 

Und am Ende des Schmierentheaters wird Deutschland Zeuge, wie ein Fürst zum 
Kaiser wird.  
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