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> Aufgrund des globalen Nachfrageeinbruchs 
und der weitreichenden Einreisebeschrän-
kungen ist der Passagierluftverkehr in Deutsch-
land, Europa und der Welt weitgehend zum Erlie-
gen gekommen. Die Einnahmen der deutschen 
Flughäfen sind aktuell um mehr als 90 Prozent 
eingebrochen, die Passagierzahlen sogar um 
mehr als 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die 
Lotsen der Deutschen Flugsicherung kontrol-
lieren derzeit nur rund 15 Prozent der üblichen 
Verkehrsmengen. Zahlreiche  Fluggesellschaften 
in Europa und der Welt haben ihren Betrieb 
vorüber gehend komplett eingestellt. 

Die Unternehmen der deutschen Luftverkehrs-
wirtschaft setzen alles daran, zumindest ein 
Minimum an Luftverkehr aufrecht zu erhal-
ten. So haben unsere Unternehmen in Abstim-
mung mit der Bundesregierung gerade maßgeb-
lich dazu beigetragen, in der umfangreichsten 
Rückholaktion in der Geschichte der Bundes-
republik rund 240.000 im Ausland gestrandete 
Deutsche wieder in ihre Heimat zurückzubrin-
gen. Auch nach Abschluss dieser Aktion werden 
einige wenige Linienverbindungen als Grundver-
sorgung weiter geflogen. Zudem tragen unsere 
Unternehmen zur Versorgung der Bevölkerung 
und der produzierenden Wirtschaft bei, indem 
sie elementare Lieferketten mit der Luftfracht 
aufrechterhalten. Dazu werden sogar Passagier-
jets zu Frachtfliegern umfunktioniert, um die 
Kapazitäten auszubauen. Dennoch verzeichnet 
auch das Frachtgeschäft enorme  Einbrüche. 
Die Masse an Beiladefracht, die mit den  aus      - 
gefallenen Passagiermaschinen verlorenging, 
kann nicht ausgeglichen werden. Die sogenannte 
Bellyfracht macht normalerweise immerhin  
50 Prozent des Frachtvolumens aus. 

Nicht weniger düster als diese Momentauf-
nahmen sind die Prognosen: Der Weltverband 

der Fluggesellschaften IATA rechnet mit einer 
langen Krise und nur sehr langsamer Erho-
lung. Für das weltweite Passagiergeschäft geht 
die IATA aktuell von einem Umsatzverlust von 
rund 287 Mrd. Euro im laufenden Jahr aus. Das 
entspräche einem Einbruch von 55 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Der Verband befürchtet 
den Verlust von 25 Mio. Arbeitsplätzen im Luft-
verkehr. Allein in Deutschland seien eine halbe 
Million Arbeitsplätze bei Fluggesellschaften 
und verwandten Bereichen wie der Touristik in 
Gefahr, sollten die Reisebeschränkungen zur 
Bekämpfung der Coronapandemie drei Monate 
lang anhalten und nur schrittweise gelockert 
werden. Ähnlich düster die Prognosen für die 
Flughäfen: Der internationale Flughafenverband 
ACI geht für 2020 von einem Ertragsverlust von 
23 Mrd. Euro und 873 Mio. weniger Passagieren 
an europäischen Flughäfen aus. 

Diese Entwicklung übersteigt alle bisher 
gemachten Erfahrungen mit externen Schocks 
– der Nachfragerückgang ist stärker als bei den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001, der 
SARS-Krise 2002/2003 und der Weltwirtschafts-
krise von 2008/2009. Die mittel- und langfris-
tigen Folgen für die globale Luftverkehrswirt-
schaft wie auch für die gesamte Weltwirtschaft 
sind noch nicht abzuschätzen.  

Unsere Fluggesellschaften und Flughäfen tun 
alles, um die negativen wirtschaftlichen Folgen 
der ausbleibenden Umsätze zu begrenzen. Und 
der Staat hilft – ohne ihn geht es auch nicht. Kurz-
arbeitergeld, Kreditprogramme, Liquiditäts hilfen 
und vieles mehr: Hand in Hand geht es darum, 
dass das System des Luftverkehrs und die Mobili-
tätsanbindung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land keinen strukturellen Schaden nehmen.

Die Pandemie wird uns noch lange begleiten. 
Aber die Gesellschaften lernen gerade, damit 
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Im Schatten der Pandemie
Luftverkehr in Zeiten der Coronakrise

Von Matthias von Randow

Die globale Ausbreitung des Coronavirus stellt die Luftfahrt vor nie dagewesene Herausforde-
rungen. Der Passagierluftverkehr ist weltweit praktisch zum Erliegen gekommen, auch der Trans-
port per Luftfracht ist dramatisch eingebrochen. Prognosen zufolge wird es Jahre dauern, bis 
sich die Branche von diesem Tief erholt hat. Jetzt geht es darum, geeignete Maßnahmen für die 
Wiederaufnahme des Verkehrs auf den Weg zu bringen.
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für die Dauer der Pandemie verantwortungsvoll zu leben. Abstand 
halten, Hände waschen, einen Mundschutz tragen – die Hygiene- 
und Vorsichtsmaßnahmen werden von den Menschen in Deutsch-
land befolgt und von den zuständigen Experten regelmäßig auf 
ihre Wirksamkeit überprüft und weiterentwickelt. Und in ähnlicher 
Weise geschieht das auch in vielen anderen Ländern überall auf 
der Welt.

Auch unsere Unternehmen stellen sich auf die enormen Heraus-
forderungen dieser Zeit ein. Wir passen die Prozesse an den Flug-
häfen und an Bord der Flugzeuge an, damit sie den  besonderen 
Hygiene- und Abstandsanforderungen Rechnung tragen. Die 
Einhaltung dieser Regeln wollen wir gemeinsam mit den staat-
lichen Behörden konsequent durchsetzen. Denn unsere Kunden 
werden nur wieder reisen, wenn sie sich sicher fühlen.

Wenn aber die Regeln durchgesetzt und eingehalten werden, 
bei uns in Deutschland und auch in anderen Ländern, im Einzel-
handel, in der Gastronomie und Hotellerie, in U-Bahnen, Bussen 
und Flugzeugen, was steht dann grundsätzlich einer schrittweisen 
Aufhebung einzelner Reisebeschränkungen zwischen den jewei-
ligen Ländern im Weg? Angesichts der strukturellen Bedeutung 
von Mobilität wird die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Tätig-
keiten unmittelbar mit der schrittweisen Normalisierung des 
gesamten Verkehrs Hand in Hand gehen müssen. Ein langer weit-
gehender Stillstand würde sich nachteilig auf die gesamte Wirt-
schaft auswirken. Auch wir in der Reisebranche, wir im Luftver-
kehr, haben uns in den letzten Wochen gewappnet – mit einem 
umfangreichen Maßnahmenplan, um Luftverkehr mit einem 
Höchstmaß an Sicherheit für Kunden und Beschäftigte wieder in 
Gang zu bringen. 

Es ist nun an der Politik, die Reisebeschränkungen schrittweise 
aufzuheben. Am Anfang einer solchen Öffnung sollten zunächst 
bilaterale Vereinbarungen zur Aufhebung der Reisebeschrän-
kungen stehen zwischen Ländern, in denen der Reproduktions-
faktor des Virus gering ist, weil die Menschen sich dort konse-
quent an die Regeln halten. Dies abgestimmt und koordiniert dann 
in der gesamten EU zu tun, wäre ein nächster Schritt. <

Zum nächstmöglichen Eintritt suchen wir einen

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:

BDSW Bundesverband der Sicherheitswirtschaft 
CHIFFRE: BDSW – 06/2020   
PERSÖNLICH · Norsk-Data-Str. 3 · 61352 Bad Homburg

IHR AUFGABENGEBIET
• Operative und unternehmerische Gesamtverantwortung

• GuV-Verantwortung

• Weiterentwicklung der Gesellschaft sowie der Dienstleistungen

• Zielorientierte Führung, Motivation und Entwicklung der Mitarbeiter

• Pflege und Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen und  
 Neukundenakquise

• Erfolgreicher Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit

Geschäftsführer (m/w/d)
für einen stark wachsenden, langjährig am Markt aktiven, mittel- 
ständischen Familienbetrieb in Baden-Württemberg.

Unser Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter im Sicherheits-
dienstleistungsbereich. Der Jahresumsatz liegt derzeit im zweistelligen 
Millionenbereich.

IHR PROFIL
• Mehrjährige Berufserfahrung im Mittelstand

• Erfahrungen im Sicherheits-Dienstleistungsbereich

• Sehr gutes Zahlenverständnis

• Umfangreiche Expertise in Führung und Gestaltung von Prozessen

• Selbstbewusste, emphatische Persönlichkeit mit Unternehmergeist und  
 Gestaltungswillen

• Kommunikationsfähigkeit, ausgeprägte pragmatische und proaktive  
 Arbeitsweise mit sehr gutem analytisch-konzeptionellen Denkvermögen  
 sowie Durchsetzungsstärke

• Gute IT-Kenntnisse wären von Vorteil

• Reisebereitschaft
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O.l.: A330-300 Flugzeuge Parken auf Startbahn Nordwest wegen Corona Krise 

in Frankfurt am 23.03.2020. /// o.r.: A330-300 D-AIKI Jena in Frankfurt wird zur 

Fracht umgenutzt zur Coronakrise Flug LH728 am 23.03.2020. /// u.l.: A380-

800 D-AIMB München geparkt mit abgedeckten Triebwerken in Frankfurt am 

07.03.2020. /// u.r.: Flugzeuge Parken auf Startbahn Nordwest wegen Corona 

Krise in Frankfurt am 23.03.2020. 
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