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Auf dem ukrainischen Markt kann eine Fluggesellschaft auftauchen, welche faktisch ein Monopol innehat und fasst
dreiviertel des Passagieraufkommens kontrollieren wird. Wie dem Kommersant-Ukraine bekannt wurde, bereiten
das Transportministerium und das Präsidialamt ein Projekt der Gründung einer Allianz der der größten
ukrainischen Fluggesellschaften – “Aerosvit”, “MAU” und “Donbassaero” – vor. Wenn das Projekt realisiert werden
sollte, dann erhält Austrian Airlines das Kontrollpaket von “MAU”, doch die führende Rolle in der Allianz fällt so
oder so “Aerosvit” zu.
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Über die Pläne der Vereinigung der größten ukrainischen Fluggesellschaften informierten gestern der
Transportminister Nikolaj Rudkowskij und der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes und Ex-Transportminister
Wiktor Bondar. Rudkowskij erklärte die Notwendigkeit der Bildung der Allianz damit, dass die ukrainischen
Luftfahrtgesellschaften ihre Positionen auf dem Markt stärken müssen bis zur Unterzeichnung des Vertrages “Über
den freien Luftraum”, welcher europäischen Luftfahrtsunternehmen den Zugang zum ukrainischen Markt gewährt.
“Andernfalls können die ukrainischen Gesellschaften nicht mit den Europäern konkurrieren.”, so Rudkowskij.

Bondar führte gegenüber dem “Kommersant-Ukraine” aus, dass die Vereinigung mit den Unternehmen begonnen
werden muss, die Regierung mit ihren Aktionärsrechten die Gründung einer Allianz initiieren kann. Somit also mit
der größten ukrainischen Fluggesellschaft “Aerosvit”(dem Staat gehören 22,4% der Aktien) und der zweiten vom
Volumen her “Meshnarodni Awialinij Ukrajini” (MAU, 61,6% gehören dem Staat). “Danach können zum Prozess
der Vereinigung noch private Firmen hinzugezogen werden.”, fügte Bondar hinzu. Bei der Bildung der Allianz geht
das an vierter Stelle beim Passagieraufkommen stehende und größte innerukrainische Luftfahrtsunternehmen
“Donbassaero” automatisch mit ein, von der 74,9% gerade von “Aerosvit” gekauft werden und der restliche Anteil
wird vom Donezker Oblastrat kontrolliert. Auf diese Weise wird faktisch auf dem ukrainischen Markt ein Monopol
geschaffen. Das Gesamtvolumen des ukrainischen Passagieraufkommens bei ukrainischen
Luftfahrtsgesellschaften betrug im letzten Jahr 4,1 Mio. Passagiere, von denen “Aerosvit”, MAU und
“Donbassaero” 3,1 Mio. transportierten.

Bondar ist sich sicher, dass die Regierung es versteht von der Notwendigkeit einer Vereinigung zu überzeugen,
dabei auch MAU, wo 22,5% der Aktien die Firma UIAB innehat, eine Tochter der Austrian Airlines, welche kein
Interesse hat an der Bildung eines ernsthaften Konkurrenten auf dem ukrainischen Markt. “Wir untersuchen die
Möglichkeit der Austrian Airlines die Möglichkeit zu gewähren den staatlichen Aktienanteil an der MAU zu kaufen,
so dass der österreichischen Fluggesellschaft das Kontrollpaket zukommt.”, führt Bondar aus. Im Tausch dafür
kann die österreichische Firma die Zustimmung zum Beitritt in die Allianz geben, denkt der Ex-Transportminister.
Der “Kommersant-Ukraine” erinnert daran, dass die UIAB früher bereits ihre Absicht erklärt hat ihren Anteil an 
MAU auszubauen.

Bei MAU schließt man nicht aus einer Allianz oder Vereinigung mit “Aerosvit” zuzustimmen. Früher wurden bereits
Verhandlungen darüber geführt, die aber zu nichts führten. Der Präsident von MAU Jurij Miroschnikow geht davon
aus, dass es einträglicher wäre, wenn die Fluggesellschaft einer internationale Allianz beizutreten, beispielsweise
Sky Team oder Star Alliance. Bei “Aerosvit” wurde dem “Kommersant-Ukraine” erklärt, dass man bisher die
Möglichkeit der Bildung einer Allianz mit MAU nicht betrachtet hat. “Doch im Falle dessen, dass MAU eine optimale
Variante der Vereinigung vorschlägt, ist “Aerosvit” bereit diesen Vorschlag zu untersuchen.”, sagt der
Pressesekretär der “Aerosvit” Sergej Kuzyj.
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Darüber hinaus merken Experten an, dass eine Vereinigung ukrainischer Luftfahrtsgesellschaften so oder so am
Ende mit einer Fusion im juristischen Sinne endet und die Vereinigung wird von “Aerosvit” angeführt. “In der Welt
werden Allianzen in der Regel zwischenstaatlich gebildet, aber innerhalb von Ländern wird es in jedem Falle eine
Übernahme.”, ist ein anonym bleibend wollender Top Manager der MAU sicher. “Im Extremfall, bei der Bildung
einer Allianz von MAU und ‘Aerosvit’ gibt es ein leitendes Organ, bei dem es einen leitenden Vorsitzenden gibt,
dem Vertreter einer Fluggesellschaft, die zweite wird unzufrieden damit sein.”, bekräftigt der Seniorpartner der
Kanzlei “Iljaschew und Partner” Roman Martschenko. Der stellvertretende Direktor von “Dnepravia” Sergej
Tkatschenko merkt an, dass in einer solchen Allianz die Hauptfirma der größte Spieler auf dem Markt sein wird. Sie
hat mehr Möglichkeiten ihre Rechte durchzusetzen. Ein hochgestellter Informant des “Kommersant-Ukraine” in
der Regierung ist sicher, dass bei einer Vereinigung der Fluggesellschaften die leitenden Positionen in der Allianz
von den Top-Managern der “Aerosvit” besetzt werden. “Der Struktur nach wird die Vereinigung der russischen
Air-Union ähneln – das ist ein vereinigte Unternehmen mit Staatsbeteiligung, welche faktisch einem Unternehmen
untergeordnet ist: in Russland ‘KrasAir’, in der Ukraine ‘Aerosvit’.”, so der unabhängige Experte Alexander
Kawa.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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