Air France: Allgemeine Situation im Klassenkampf
Trotz tiefer Temperatur kommt es zur Aufheizung. Und die CGT bleibt der Komödie der „Sozialkonferenz“
bei Premierminister Valls zu Anfang kommender Woche fern. Und halb Frankreich wurde darauf
aufmerksam, dass Arbeiter und Gewerkschafter sich weigerten, François Hollande die Hand zu drücken, und
(andernorts) Wirtschaftsminister Emmanuel Macron auspfiffen...
Letzte Meldung : Die Justiz verpflichtet die Piloten bei Air France zu einer Verlängerung ihrer
Arbeitszeit. Ausführlicheres dazu am Montag.
•

http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/air-france-la-justice-oblige-lespilotes-a-appliquer-le-precedent-plan-de-restructuration-qui-prevoyait-notamment-uneaugmentation-du-temps-de-travail_1130931.html#xtor=EPR-51-[air-france-la-justice-oblige-lespilotes-a-appliquer-le-precedent-plan-de-restructuration-qui-prevoyait-notamment-uneaugmentation-du-temps-de-travail_1130931]-20151016-[bouton]

•

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/16/97002-20151016FILWWW00090-la-justice-tranche-enfaveur-d-air-france-sur-lesrestructurations.php?m_i=v32vWvn0YjaH8pibMtLcZfDMoDvwV9ENk6Ttk31ILyfygQlf9iGzV2H
XdNfKmImDfYS6EehxPrDABUgyohXrY4YfSlMbA5IvJkS2C_vL&a2=20151016120903&a3=763
-841465-882168#xtor=EPR-31-[la-justice-tranche-en-faveur-d-air-france-sur-les-restructurations]20151016-[titre]
Nun zum

Artikel von Bernard Schmid vom Freitag, den 16. Oktober 15
Auch in Frankreich sind die Temperaturen gesunken, nur noch drei Grad Celsius Tiefsttemperatur waren
Mitte dieser Woche zu verzeichnen. Doch die soziale Temperatur befindet sich, zwar nicht gerade auf dem
Siedepunkt – von Zeiten wie während der Auseinandersetzungen um die „Rentenreformen“ 2003 und 2010
oder die weitgehende Abschaffung des Kündigungsschutzes für junge Lohnabhängige (2006, „Anti-CPEBewegung“) sind wir weit entfernt -, doch auf dem Wege der Erwärmung.
Ein wichtiges Symptom dafür ist, dass der stärkste Gewerkschaftsdachverband im Land, die CGT, sich dazu
entschlossen hat, der so genannten „Sozialkonferenz“ fern zu bleiben, welche am Montag, den 19. Oktober
15 rund um Präsident François Hollande und Premierminister Manuel Valls stattfinden wird. (Vgl. dazu die
regierungsoffizielle Präsentation: http://travail-emploi.gouv.fr/evenements-colloques,2215/la-conferencesociale-pour-l,2287/la-conference-sociale-2015,2548/) Es soll dabei um „Beschäftigung“ (Beschä..) gehen,
und es handelt sich um die vierte „sozialpartnerschaftlich“ angelegte zentrale Veranstaltung dieser Art seit
Beginn der Amtszeit von Präsident François Hollande im Mai 2012.
Wie auch schon bei der letzten Ausgabe im Juli 2014 will die CGT bei der Farce nicht mitmachen, kündigt es
dieses Mal jedoch mehrere Tage vorher deutlich an. (Vgl. http://www.liberation.fr/politiques/2015/10/14/onest-passes-de-la-resignation-a-la-colere_1404158?xtor=EPR450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot und
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-cgt-va-boycotter-la-conference-sociale-du-19octobre_1725908.html#MwhDgXmsxZc4r7hE.01) Doch noch zu Anfang Oktober 15 hatte sie für dieses Mal
ihre Teilnahme zugesagt. Die Verlaufsformen des Konflikts bei Air France - wir berichteten ausführlich im
Labournet.de -, und vor allem die Festnahme von fünf Lohnabhängigen im Morgengrauen am Montag, den
12. Oktober haben nun zu einer gegenläufigen Entscheidung geführt. (Vgl.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/15/la-conference-sociale-se-tiendra-sans-lacgt_4789676_3224.html und http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2015/10/14/Conference-sociale-la-CGT-choisit-la-politiquede-la-chaise-vide-2500304 oder
http://www.rfi.fr/france/20151015-france-cgt-conference-sociale-syndicat-hollande-valls-air-france sowie
http://actu.orange.fr/france/la-cgt-explique-pourquoi-elle-boycotte-la-conference-sociale-afp-

s_CNT000000eCXKz.html)
CGT-Generalsekretär Philippe Martinez meinte dazu, er habe nichts gegen einen „soziale Dialog“, könne
jedoch mit einem „sozialen Monolog“ (der Gegenseite) nichts anfangen; vgl.
http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-verite/martinez-ne-pas-confondre-dialogue-social-etmonologue-social-2529441 - Der Karikaturist der liberalen Abendzeitung ,Le Monde’, Plantu, lässt
Premierminister Valls dazu sagen: „Die CGT kommt nicht? Und dabei hatte ich mich (im Vorfeld)
angestrengt“ – und zeichnet ihn im zerrupften Hemd an einem Tisch sitzend, die Schere vor sich liegend, mit
welcher er sich den Air France-Look verpasst hatte.
Am Montag früh gegen sechs Uhr hatten bei fünf Lohnabhängigen Hausdurchsuchungen stattgefunden, im
Anschluss wanderten sie in den Polizeigewahrsam. Ein sechster wurde ebenfalls in Polizeigewahrsam
genommen, nachdem er sich infolge einer Vorladung freiwillig zu den Behörden begeben hatte. Unter ihnen
befinden sich Mandatsträger und frühere Kandidaten der CGT. Die Betroffenen gehören meist der Logistik
bei Air France (Lagerhallen, Mechanik...) an, die in der jüngsten Vergangenheit bereits massiv unter
Stellenabbau – minus 40 % in diesem Bereich über die letzten Jahren – gelitten hat.
Laut Auffassung der Staatsanwaltschaft war eine solche Maßnahme (der frühmorgendlichen
Hausdurchsuchung und Festnahme) „wie in Fällen von Gewaltdelikten üblich“ notwendig, „um Absprachen
zwischen den Beschuldigten zu verhindern“. Der Polizeigewahrsam dauerte für die sechs Lohnabhängigen
insgesamt dreißig Stunden. (Rein rechtlich ist eine Höchstdauer von 24 Stunden zulässig, die einmal um
weitere 24 Stunden verlängert werden darf. Nur bei Delikten nach dem „Terrorismus“-Strafrecht ist eine
Ausweitung auf insgesamt 96 Stunden rechtlich möglich.)
Am 02. Dezember 2015 wird nun der Prozess gegen die Beschuldigten im Pariser Vorort Bobigny
(Bezirkshauptstadt des Départements Seine-Saint-Denis, wo auch der Pariser Flughafen Roissy-Charles de
Gaulle liegt bzw. beginnt) stattfinden. Zu dem Prozess wird bereits breit mobilisiert; vgl.
https://www.facebook.com/events/855874607853467/ . Angeklagt werden sie wegen „gemeinschaftlich
begangener vorsätzlicher Gewalthandlungen“, also einer Straftat aus dem Bereich der Körperverletzung
(obwohl hauptsächlich die Hemden zweier Spitzenmanager Schaden davontrugen); vgl. u.a.
http://www.humanite.fr/air-france-les-cinq-salaries-en-garde-vue-deferes-pour-violences-en-reunion-586589
. Und hier kommen die Beschuldigten selbst zu Wort, wenngleich vermittelt über die bürgerliche Presse:
https://communismeouvrier.wordpress.com/2015/10/15/les-salaries-poursuivis-dair-france-prennent-laparole/ - Gegen insgesamt 26 Beschäftigte laufen jedoch strafrechtliche Ermittlungen, vgl.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/07/97002-20151007FILWWW00434-violences-chez-air-france-26salaries-vises.php
Gleichzeitig hat die Direktion von Air France disziplinarrechtliche Schritte gegen insgesamt zwanzig ihrer
Lohnabhängigen eingeleitet. Fünf von ihnen wurden bereits ohne Bezüge (ohne Lohnfortzahlung) vom
Dienst suspendiert; vgl. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/15/97002-20151015FILWWW00067-airfrance-met-a-pied-les-5-salaries-poursuivis-pourviolence.php?m_i=LhgLaWvzSNn%2Bka9yhkhzbdj7K0GuyZ0YhKOLKujKwQG1ZSUvnDBSqbg0IRFKN
PD_hT4DVTfIXGecdsvVBk3gb1iE15fvXfCF0C3i_aLd&a2=20151016111612&a3=763-841465882111#xtor=EPR-31-[air-france-met-a-pied-les-5-salaries-poursuivis-pour-violence]-20151015-[titre]
Rund um diese Affäre hat jedoch bereits eine massive Solidarisierung stattgefunden. Bereits am Montag
Nachmittag demonstrierten rund 150 Menschen – Gewerkschafter bei Air France, aber auch Auswärtige,
unter ihnen der französische KP-Vorsitzende Pierre Laurent – beim Unternehmenssitz am Flughafen RoissyCharles de Gaulle. Eine weitere Solidaritätskundgebung, die größer ausfallen dürfte, wird mit mehr
Vorbereitungszeit für den Freitag, 22. Oktober 15 in Paris geplant. Vgl. http://www.cgt.fr/Rassemblementde-soutien-le-22.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
Unterdessen häufen sich auch die Petitionen – eine davon haben wir am Mittwoch dieser Woche im
Labournet verlinkt - und anderweitige Solidaritätsaktionen statt, bisweilen unter witzigen Titeln wie „Ich
gebe mein Hemd für die Freiheit“; vgl. http://jedonnemachemise.wesign.it/fr Letztere Aktion ruft nun
frankreichweit dazu ab, am Samstag dieser Woche (17. Oktober) um die Mittagszeit seine alten Hemden vor
den Präfekturen (Vertretungen des Zentralstaats) in den Bezirkshauptstädten abzuladen.

Für Wind & Wirbel sorgte auch, dass zwei Arbeiter und CGT-Mitglieder am Dienstag, den 13. Oktober sich
weigerten, dem Staatspräsidenten François Hollande bei seinem Besuch auf der Werft im westfranzösischen
Saint-Nazaire die Hand zu drücken – auf den Bildern sieht man, wie sie die Hände im Rücken verschränkt
halten, während sie ihn in Sachen Politik zur Rede stellen -, und nahezu zeitgleich sein ultraliberaler
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron in Lyon und in Figeac von Lohnabhängigen ausgepfiffen wurde.
Manche Beobachter sehen hierin sogar bereits eine Art Wendepunkt im sozialen Klima gekommen (so lautet
die Einschätzung einer orthodox-kommunistischen/neostalinistischen Webseite) – was vielleicht ein bisschen
viel Optimismus beinhaltet. Vgl. dazu im Näheren unter anderem:
- (Erste Meldung:) http://canempechepasnicolas.over-blog.com/2015/10/alors-que-le-dialogue-social-setient-au-tribunal-de-bobigny-le-2-decembre-deux-representants-de-la-cgt-refusent-de-serrer-la-maind?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
- (Video:) http://canempechepasnicolas.over-blog.com/2015/10/retour-sur-saint-nazaire-la-video-du-refusdes-delegues-cgt-de-cautionner-la-politique-patronale-de-francois-hollande-et-de-songouv?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
- (Erklärungen eines der beteiligten Gewerkschafter:)
http://tempsreel.nouvelobs.com/social/20151014.OBS7636/sebastien-benoit-l-elu-cgt-qui-a-refuse-de-serrerla-main-de-hollande.html
- http://canempechepasnicolas.over-blog.com/2015/10/vent-de-colere-dans-la-classe-ouvriere-lessyndicalistes-cgt-disent-ses-4-verites-a-hollande-representant-dumedef.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
- http://canempechepasnicolas.over-blog.com/2015/10/le-militant-cgt-de-stx-a-libere-la-parole-la-francesociale-a-un-tournant-par-jeanlevy.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
Auch die Umfrageinstitute haben sich inzwischen leicht blamiert. Denn laut einer zunächst durch die
Agentur Afp verbreiteten Umfrage (ja klar, Umfrageergebnisse haben immer nur relativen Aussagewert, und
es kommt eben immer auch auf die Frageformulierung drauf an) sollen angeblich drei Viertel der Befragten
durch die bösen Gewalttaten – gegen das Hemd des Personaldirektors – mehr oder minder „schockiert“
gewesen sein; vgl. dazu http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/07/97002-20151007FILWWW00311violences-air-france34-des-francais-choques.php . Doch hat eine andere Umfrage kurz darauf ergeben, dass
„eine Mehrheit der Franzosen (und Französinnen) für die Vorfälle bei Air France Verständnis zeigt“; 54 %
der Befragten „verstehen“ demnach das Vorgehen der wütenden Beschäftigten, ohne es aktiv zu billigen, 8 %
unterstützen und 38 % verurteilen es demnac. (vgl. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/10/9700220151010FILWWW00035-air-franceviolences-les-francais-comprennent.php ) So viel also zum relativen
Wert von Umfrageergebnissen. (Vgl. dazu ferner auch:
http://communisteslibertairescgt.over-blog.net/2015/10/air-france-les-sondages-aussi-sont-a-poil.html )
Manche Betrachter/innen sehen es inzwischen als einen Fehler an, dass Regierungschef Manuel Valls in
einer ersten Reaktion derart weit vorpreschte und die wütenden Lohnabhängigen bei Air France sofort als
,voyous’ (sinngemäß: „kriminelle Chaoten“) abqualifizierte. Sich bei einem Unternehmen, das kein
Staatsbetrieb mehr sei – 17 % der Aktienanteile gehören noch dem französischen Staat – und für Letzteren
auch keine hyperzentrale strategische Bedeutung aufweise, derart einseitig in den Konflikt hineinzuknien,
wie der Premierminister es tat, sei politisch unvorsichtig gewesen. (Vgl.
http://www.mediapart.fr/journal/france/151015/air-france-lerreur-fatale-du-premier-ministre ) Inzwischen
hat Valls sogar ein Stück weit zurückrudern müssen. Nach der Reaktion seiner Umweltministerin Ségolène
Royal – die sonst eher rechtslastige Sozialdemokratin distanzierte sich von den englischsprachigen Worten
ihres Amtskollegen Emmanuel Macron (dem Wirtschaftsminister zufolge handelte es sich bei den zornigen
Lohnabhängigen lediglich um „some stupid persons“), und dann auch von den massiven Entlassungsplänen
bei Air France – musste Valls ein Stück nachziehen. Er forderte inzwischen das Unternehmen auf,
Entlassungen nach Möglichkeit „zu vermeiden“; vgl. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/14/9700220151014FILWWW00224-le-plan-de-restructuration-chez-air-france-peut-etre-evite-estime-manuelvalls.php?m_i=GcdGemZtyd89t8LLRii96h2JJ%2BnasUWYKUtV4UbL6nVqFsuqi47TPDYexOoCobJ6Nrh
6eX%2BCOFYXsDIiAFb2Tl4kMEGR7TtRN5aqBMa7&a2=20151016115215&a3=763-841465882085#xtor=EPR-31-[air-france-apres-royal-valls-estime-que-les-suppressions-de-postes-peuvent-etreevitees]-20151014-[titre]
Unterdessen hat allerdings der Aufsichtsrat des Unternehmens eine harte Linie eingeschlagen, und sich

hinter das angegriffene Spitzenmanagement gestellt. Auch forderte er die Pilotengewerkschaft SNPL, die seit
dem vorigen Freitag (10. Oktober 15) separate Verhandlungen mit der Direktion führt, in ultimativem Ton zu
einem raschen Einlenken in den wichtigsten Punkten auf. (Vgl. http://www.lefigaro.fr/flasheco/2015/10/15/97002-20151015FILWWW00235-air-france-le-conseil-soutient-le-pdg-pression-sur-lespilotes.php?m_i=v32v2PUf6wnNJsQB_KE1Le2q2XLvxOb9Ziynno56_hBIie9L9lBIZxoUna0RtsDgWFvw
ViCxt4or7nWxc_SRbkEvL_Wa5trlQ5fSiNvD&a2=20151016114115&a3=763-841465-882141#xtor=EPR31-[air-france-le-conseil-soutient-le-pdg-pression-sur-les-pilotes]-20151015-[titre] )
Dass die Staatsmacht sich bei den Konflikten rund um Air France massiv einmischt – und zwar gegen
diejenigen Lohnabhängigen, die den Arbeitskampf führen – ist in der Sache nicht neu. Dies zeigt auch unser
nachfolgender Rückblick auf den Pilotenstreik vor gut einem Jahr, dessen Auswirkungen (eine Teilniederlage
der Pilotengewerkschaft SNPL, deren damalige relative Isolierung vom Rest der Lohnabhängigen bei Air
France – und die 500 Millionen Euro Verlust für das Unternehmen) auch in den jetzigen Konflikt mit
hineinwirken.

Rückblick auf den Pilotenstreik vom September 2014
Im September 2014 hatten allein die Piloten einen vierzehntägigen Streik durchgeführt, der die
Fluggesellschaft laut eigenen Angaben (400 bis) 500 Millionen Euro kostete. Dabei ging es u.a. speziell
darum, die Einrichtung einer Air France-eigenen Low Cost-Filiale, die also der eigenen Gesellschaft
Billigkonkurrenz bereiten würde, zu verhindern; zu den damaligen Streikgründen vgl.
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1353729/air_france_negociations_marathon_la_greve_
des_pilotes_ne_s_essouffle_pas.shtml?een=8b71f564b70c18a89449980b4d4e18e6&utm_source=greenarro
w&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_remplacementiph
Der Streik endete nach zweiwöchiger Dauer (vgl. http://www.leprogres.fr/france-monde/2014/09/28/fin-degreve-chez-air-france?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-les-pilotesde-air-france-stoppent-la-greve und http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/airfrance-le-syndicat-de-pilotes-majoritaire-snpl-annonce-la-fin-de-la-greve_705425.html oder
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/air-france-prevoit-un-retour-a-la-normaleprogressivement-a-partir-de-mardi_705523.html ), jedoch ohne konkretes Verhandlungsergebnis; vgl. dazu
etwa http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/28/la-sortie-de-crise-a-air-france-semble-encoreloin_4495648_3234.html und http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/29/fin-de-la-greve-a-airfrance-un-conflit-qui-ne-fait-que-des-perdants_4496090_3234.html . Die Einrichtung der Low Cost-Filiale
(unter dem Namen Transavia) wurde vorübergehend vom Tisch genommen (vgl.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/24/air-france-propose-le-retrait-immediat-du-projettransavia-europe_4493731_3234.html ); jedoch einige Zeit später wieder aufs Tapet gebracht und konnte
letztendlich nicht verhindert werden. Die Diskussionen dazu wurden zunächst hinausgeschoben (vgl.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/07/reprise-des-discussions-autour-de-la-compagnie-a-bascouts-d-air-france_4501985_3234.html ) Im Laufe des Oktober 2014 gab es dann ein Abkommen dazu
zwischen der Unternehmensleitung und der Pilotengewerkschaft SNPL (vgl.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/16/transavia-vers-un-accord-entre-direction-et-pilotes-dair-france_4507572_3234.html und http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/10/16/9700220141016FILWWW00241-info-le-figaro-air-france-et-les-pilotes-du-snpl-concluent-un-accord-surtransavia.php?m_i=0wx0wVKoITtuDwj9SqEB3jgTEuuJj8P2M3TZG7YblL4McIue87ETm1EtLrP6NzNvM
VdOVnkoicKAGp8cEf3ZwUc6BvDm5&a2=20151012002353&a3=77-4355258-871119#xtor=EPR-31%5Binfo-le-figaro-air-france-et-ses-pilotes-concluent-un-accord-sur-transavia-france%5D-20141016%5Btitre%5D ).
Die sozialdemokratisch geführte Regierung mischte sich damals offen und unverhohlen in das
Arbeitskampfgeschehen ein. Premierminister Valls denunzierte die streikenden Piloten als „egoistisch“ und
bezeichnete die Fortführung ihres Arbeitskampfs wiederholt als „unerträglich“ (vgl.
http://www.liberation.fr/futurs/2014/09/26/la-greve-et-les-difficiles-negociations-se-poursuivent-a-airfrance_1109260 und http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/09/26/97002-20140926FILWWW00340-airfrance-cette-greve-est-insupportable-valls.php oder http://www.lefigaro.fr/social/2014/09/26/0901020140926ARTFIG00243-air-france-le-preavis-de-greve-prolonge-jusqu-a-mardi.php ). Es war die

Regierung;, welche die Streikenden zunächst auf die Leimrute lockte, indem Transportminister Alain
Vidalies zunächst behauptete, das Projekt der Low Cost-Filiale Transavia sei „eingefroren“ – während die
Direktion von Air France ihm explizit widersprach (vgl. http://www.liberation.fr/futurs/2014/09/24/airfrance-renonce-a-son-projet-pour-transavia_1107292 und
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/greve-a-air-france/greve-a-air-france-la-compagnieabandonne-le-projet-transavia-europe-annonce-le-ministre-alain-vidalies_701771.html#xtor=EPR-51-[grevea-air-france-la-compagnie-abandonne-le-projet-transavia-europe-annonce-le-ministre-alainvidalies_701771]-20140924-[bouton] ). Es stellte sich dann heraus, dass die Direktion auf den Vorschlag
eines „Einfrierens“ einlenkte; doch (nur) bis zum Jahresende 2014, und verbunden mit dem Gegenvorschlag,
die Zahl der dieser Billigfiliale zugeteilten Flugzeuge von 14 auf 37 zu erhöhen. Zugleich lehnte die
amtierende Regierung heftig die Aufforderung der streikenden Piloten, ein Schlichtungsverfahren
einzuleiten, ab (vgl. http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/26/air-france-les-pilotes-grevistestoujours-mobilises_4494744_3234.html ) und schlug das darin enthaltene Angebot auf eine Einigung aus.
Schlussendlich konnten die Piloten die Schaffung einer Air France-eigenen Billigfiliale nicht verhindern. Der
nachträglich (circa drei Wochen nach Beendigung des Arbeitskampfs) ausgehandelte Kompromiss vom 16.
Oktober 14 sieht allerdings vor, dass die Low Cost-Filiale ,Transavia’ nicht – wie ursprünglich geplant – auf
ausländischen Basen in Portugal (Porto und Lissabon), aber auch Deutschland (München) angesiedelt wird,
sondern auf französischem Boden. Ferner wird eine Gruppe von Piloten der Billigfiliale zugeteilt, allerdings
mit dem Zugeständnis, dass ihnen gewährt wird, einen Arbeitsvertrag mit der „Mutter“gesellschaft Air
France zu behalten und nicht ausschließlich mit der „Tochter“filiale Transavia als Vertragspartner verbunden
zu sein. Allerdings handelt es sich, anders als die Gewerkschaft SNPL forderte – die für einen einheitlichen
Vertrag mit der Unternehmensgruppe Air France eintrat – um zwei getrennte Verträge. (Vgl.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/17/accord-chez-air-france-avantage-a-la-direction-faceaux-pilotes_4507885_3234.html )

Siehe zum Hintergrund im LabourNet Germany das Dossier: "Sofortige Freilassung der 6 von Air
France! Stop der Verfolgung, keine Sanktionen!"

