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LL iebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Lufthanseatinnen und liebe

Lufthanseaten,

wir alle stehen am heutigen Sonntag vor einer Schicksalswoche für unsere

Lufthansa. 65 Jahre nach unserem Neustart im Jahre 1955 und unzähligen

gemeinsam erfolgreich bewältigten Krisen geht es in diesen Tagen um

nichts weniger, als um die Zukunft unseres Unternehmens.

Am Donnerstag wird die Hauptversammlung über die Annahme des

Stabilisierungspakets der Deutschen Bundesregierung entscheiden. Seit

heute Nacht wissen wir, dass unsere Aktionäre weniger als 38 Prozent des

Kapitals für diese Hauptversammlung angemeldet haben. Damit steht fest,

dass bei der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss,

die nach jüngsten Äußerungen von wichtigen Aktionären insbesondere zu

den Konditionen der Kapitalerhöhung nicht sicher erscheint.

Ich bin mir sehr bewusst, dass die Ereignisse der letzten Wochen und die

aktuelle Situation viele von Ihnen mit großer Sorge erfüllt. Daher möchte

ich Ihnen heute nochmals nachdrücklich versichern, dass wir auch an

diesem Wochenende und in den nächsten Tagen weiterhin im engen

Austausch und stetigen Dialog mit der Bundesregierung und unseren

größten Aktionären stehen. Dieses mit dem klaren Ziel, noch vor

Donnerstag eine zufriedenstellende Lösung für unser Unternehmen und

alle Beteiligten zu erreichen. Ich bin sicher, dass alle beteiligten Parteien

dieses Ziel vereint. Denn unsere Aktionäre, unsere Kunden, die Politik, die

Öffentlichkeit und natürlich niemand mehr als wir Lufthanseaten wissen um

die Einzigartigkeit der Lufthansa Group und kämpfen daher gemeinsam für

ihre Zukunft.



Für den Fall, dass die Hauptversammlung keine Zustimmung für die

Stabilisierungsmaßnahmen des Bundes erteilt, haben wir umfangreiche

Vorbereitungen getroffen, unter anderem, um ein Grounding zu

verhindern. Auch würden wir die verbleibenden Zeit bis zur Anmeldung

einer Insolvenz nutzen, um mit der Bundesregierung Optionen zu

besprechen.

Unser Ziel im Vorstand bleibt selbstverständlich, eine Insolvenz mit all ihren

Folgen zu vermeiden. Wir tragen und spüren gerade in diesen Tagen die

Verantwortung für Sie - unsere 138.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

auf der ganzen Welt.

In diesem Sinne versuchen wir gemeinsam mit den Gewerkschaften in

diesen Stunden Lösungen zu finden, die uns in Kombination mit den

Stabilisierungsmaßnahmen der Regierungen erlauben, die nächsten Jahre

der Krise finanziell zu bewältigen.

Um Ihnen und Ihren Familien in diesen bangen Wochen eine weitere

Unsicherheit zu ersparen, haben wir am Wochenende im Vorstand

entschieden, erstmalig in der Lufthansa Geschichte, die Auszahlung von

Vergütungen vorzuziehen und die Junigehälter schon morgen, am Montag

dem, 22. Juni anzuweisen. Wir möchten damit für Sie alle einen

ungestörten Gehaltszahlungslauf gewährleisten, der im regulären

Verfahren zeitlich auf den Tag nach der außerordentlichen

Hauptversammlung mit allen potenziellen Unwägbarkeiten gefallen wäre.

Wie sicherlich jeden von Ihnen, schmerzt es auch mich zutiefst, dass wir

nach den drei erfolgreichsten Jahren unserer Unternehmensgeschichte

unverschuldet in diese nur schwer zu ertragende, einzigartige Krise

geraten sind.



Für mich persönlich bleiben dabei die obersten Ziele unverändert

diejenigen, die ich seit Beginn dieser Krise Ihnen gegenüber als unsere

erste Priorität definiert habe:

1) Insolvenz vermeiden

2) Möglichst viele Kolleginnen und Kollegen an Bord halten

3) Unsere globale Zukunftsfähigkeit sichern

Ich gehe mit der festen Grundüberzeugung und der tiefen Zuversicht in die

vor uns liegende Woche der Entscheidungen, dass unser großartiges

Unternehmen mit seinen einzigartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

jedem denkbaren Ausgang auch weiterhin global erfolgreich sein wird. Wir

werden zusammenstehen, Solidarität üben und gemeinsam für unsere

Zukunft kämpfen müssen. Aber wir werden unsere Lufthansa auch durch

diese Krise hinweg in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Bleiben Sie gesund,

Ihr

Carsten Spohr
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