
Die neue Vertretung 
für die Kabine.



Die Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL) 
ist die Interessenvertretung für alle Arbeit- 
nehmer*innen im Luftverkehr in Deutschland.

DIE  
CABIN 
UNION  
DER  
IGL.
Wir mit Euch!



es ist an der Zeit die gewerkschaftliche Ver-
tretung der Kabine neu aufzustellen. Wir sind 
mit viel Energie und einem starken Willen zur 
Veränderung bereit, dies anzugehen. Dafür 
werden wir alles geben und Euch strukturiert, 
offen und transparent über unser Vorgehen 
auf dem Laufenden halten.

Wir stehen am Anfang eines neuen Weges für 
eine verhandlungssichere Zukunft über Eure 
Arbeitsbedingungen. Aus unserer Sicht brau-
chen wir dafür dringend eine Veränderung 
der aktuellen, festgefahrenen Situation. Dies 
wollen wir mit einer neuen, handlungsfähigen 
und integren Gewerkschaft erreichen.

Wir, die Cabin Union der IGL, blicken dabei 
mit viel Energie und dem starken Willen zur 
Veränderung nach vorn.

Liebe  
Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Von Fliegern  
für Flieger.



Was haben  
wir vor? 

 Wir werden uns offen, ehrlich und vertrauens-
voll für Euch einsetzen. Gleichzeitig werden 
wir ein zuverlässiger Tarifpartner für den 
Arbeitgeber sein.

 Unser Ziel ist, Tarifverträge auszuhandeln, die 
von allen verstanden und umgesetzt werden, 
statt an ihrer Komplexität zu scheitern.

 Wir senden unsere Tarifkommission niemals 
ohne rechtlichen Beistand in Verhandlungen. 

Wir werden lieber einmal richtig, offen und 
fair verhandeln, als juristische Fallstricke ein-
zubauen und später nachbessern zu müssen. 

Egal ob PU, FB, Regionale, SMK, TZ – wir 
stehen für die Kolleginnen und Kollegen aller 
Airlines ein!

Zusammen mit Euch  
überzeugen wir den  
Arbeitgeber.



 

  Wir können auf die funktionierende, professio-
nelle Infrastruktur der IGL zurückgreifen. Dies 
ermöglicht uns umgehend mit der wichtigen 
Gewerkschaftsarbeit für Euch zu beginnen.

  Die IGL bietet die Struktur, die vom  
Tarifeinheitsgesetz gefordert wird.

  Wir haben die Chance durch schnelles Wachs-
tum zeitnah tariffähig zu werden.

  In der IGL stehen wir Schulter an Schulter mit 
unseren Kolleginnen und Kollegen vom Boden 
und der Technik. Darüber hinaus stehen wir 
in direktem Kontakt mit anderen wichtigen 
Gewerkschaften im Luftverkehr. So können 
wir als Cabin Union schnell eine mächtige 
Verhandlungs position erreichen. 

Wenn alle am Boden und in der Luft an einem 
Strang ziehen, kann uns keiner halten.

Warum ist 
CU@IGL die 
richtige Wahl?

Wir leben  
Zusammenhalt!



IGL

Bei ver.di ist der Luftverkehr nur eine Branche 
unter vielen. Bei der IGL geht’s nur um Euch. 
IG Metall und IG BCE zeigen, dass eine Indus-
trievertretung zu einer spürbaren Stärke der 
Arbeitnehmer*innen führt. Diesem Beispiel 
möchten wir folgen.

Gemeinsam mit Euch wollen wir die IGL zu 
einer einflussreichen Interessenvertretung 
aufbauen, von der alle im Luftverkehr be-
schäftigten profitieren. Dabei ist Solidarität 
ein wichtiger Grundsatz.

Neben der Kabine gibt es aktuell drei Bereiche: 
Technik, Flughafen, Logistik. Jede Berufsgrup-
pe hat ihren eigenen Bereich und vertritt sich 
selbst. Das garantiert unseren Mitgliedern die 
Vorteile einer Spezialvertretung kombiniert mit 
der Stärke einer großen Industriegewerkschaft. 

Weshalb noch eine  
Gewerkschaft?

Was sind die  
Ziele der IGL?

Wie ist die IGL  
organisiert?



  Wir stehen für eine ehrliche und offene 
 Gewerkschaft.

  Wir kämpfen mit Euch für eine starke Kabine    
bei allen Airlines. Dabei ist Eure Stimme 
 unsere Macht, nicht unsere Posten.

   Bei uns gibt es keine geheimen Dokumente  
oder andere Papiere die unter Verschluss  
gehalten werden.

  Wir stehen als Team zusammen und bieten 
dem Arbeitgeber keine Angriffsfläche durch 
interne Streitereien.

  Wir legen regelmäßig Rechenschaft über 
unsere Arbeit und unsere Finanzen ab.

  Wir verdienen unser Gehalt durch unsere 
Tätigkeit an Bord und nicht durch die Arbeit 
in der Gewerkschaft. Durch unseren aktiven 
Dienst bekommen wir mit, was Euch bewegt.

  Wir sind Flieger und das bleiben wir auch! 
Zusammen mit Euch ist es an der Zeit eine 
starke Gewerkschaft für die Kabine aufzu-
bauen, die jetzt dringend gebraucht wird!

Was ist uns 
wichtig? 



Wie kannst Du 
uns erreichen?

Erfahre, was 
Du mit uns 
erreichen 
kannst!
www.igl.aero
facebook.com/IGLuftverkehr

Industriegewerkschaft Luftverkehr e.V.
Hugo-Eckener-Ring
Gebäude 234 | Hausbriefkasten 58
60549 Frankfurt am Main

Telefon: 06 105 · 32 09 747
E-Mail: CUinfo@igl.aero

Facebook-Gruppe: 
Cabin Union @ IGL


