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> Auch wenn derzeit nur sehr wenige Passa-
giere per Flug unterwegs sind, ist es notwen-
dig, gemeinsam mit den Airlines eine Minimum-
konnektivität aufrechtzuerhalten. Ich denke hier 
z.  B. an die vielen Reisenden durch die Rückhol-
aktionen. Vor allem im März und Anfang April 
lag der Fokus darauf, die im Ausland festsit-
zenden, z.  T. verzweifelten Menschen in ihre 
Heimat zurückzufliegen. Erneut hat sich hier 
die Offenhaltung der Flughäfen einmal mehr als 
unverzichtbar erwiesen – denn ohne Flughäfen 
kein Flugverkehr. Die Rückholaktionen von ca. 
240.000 deutschen Touristen sind größtenteils 
abgeschlossen und werden in den kommenden 
Wochen auslaufen. Ich denke aber gleichzeitig 
an die Mobilität von Arbeitspendlern, Erntehel-
fern oder Transporte von kranken Menschen, die 
auch in Zeiten von Corona gewährleistet  bleiben 
müssen. Dafür übernehmen die Flughäfen 
Verantwortung. Im besten Sinne der öffentlichen 
Daseinsvorsorge sind alle Flughäfen in Betrieb. 
Obwohl damit kaum Einnahmen zu erzielen sind, 
können die dringend benötigten Krankentrans-
porte sowie Fracht- und Rückholflüge problem-
los abgewickelt werden.

Höchste Priorität in der aktuellen Krise kommt 
der Sicherung der Grundversorgung mit lebens-
wichtigen Gütern und damit der Aufrechter-
haltung der Logistikketten zu. Dabei ist die 
Luftfracht unverzichtbar. Sie kann schnell und 
flexibel auf Nachfrageschwankungen und verän-
derte Warenströme reagieren. Im Gegensatz 
zum Passagebereich ist das Aufkommen bei der 

Luftfracht stabil bis steigend. Bedingt durch die 
vielen Flugstreichungen im Passagier bereich 
kann die Luftfracht nicht in den Bellys der 
Passagiermaschinen abgeflogen werden. Dies 
erhöht die Auslastung der reinen Cargoflüge und 
erfordert zu einzelnen Destinationen zusätzlich 
Nur-Frachtflüge.

Deutschland sieht sich mit der Coronakrise auf 
unbestimmte Zeit konfrontiert. Ohne einen funk-
tionierenden Luftverkehr mit stabilen Flughäfen 
würde es zu einer weiteren Schockwirkung für die 
gesamte, global vernetzte Wirtschaft kommen. 
Um den Flughafenbetrieb aufrecht zuerhalten, 
ist Liquidität entscheidend. Aufgrund der unbe-
stimmten Krisendauer und einem unklaren 
Hochlaufen nach der Krise lassen sich die wirt-
schaftlichen Schäden derzeit noch nicht bezif-
fern. Jeder Passagier weniger führt bei einem 
hohen Fixkostenanteil unmittelbar zu Verlusten. 
Wir rechnen insgesamt mit einem Schaden für 
die Flughäfen in Milliardenhöhe. 

Die wirtschaftliche Lage der  Flughäfen 
verschärft sich von Woche zu Woche und 
zwingt sie zu drastischen Sparmaßnahmen. 
Die Einnahmen sind zu über 90 Prozent wegge-
brochen. Trotz Kurzarbeit und drastischer Spar-
maßnahmen kann der Einnahmerückgang auf 
der Kostenseite nicht aufgefangen werden. Der 
allergrößte Anteil an den Kosten der Flughäfen 
sind Fixkosten mit rund 70 Prozent, insbeson-
dere Kapitalkosten. Anpassungsmaßnahmen bei 
den Flughäfen sind schwieriger umzusetzen als 
bei anderen Unternehmen.
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Noch nie gab es seit dem Beginn der Zivilluftfahrt einen solch drastischen Einbruch. Die Flughä-
fen vermelden einen traurigen Rekord. Der Passagierverkehr ist faktisch zum Erliegen gekom-
men. Zuletzt waren es fast 99 Prozent. Die Terminals sind menschenleer. Doch die gute Nachricht: 
Kein Flughafen ist geschlossen, Luftverkehr ist an allen Standorten möglich und unverzichtbar. 
Das wird uns in dieser Krisensituation täglich vor Augen geführt – z. B. in Zeiten, in denen LKW an 
den Grenzen im Stau stehen, ist jeder dankbar für ein Frachtflugzeug, das an unseren Flughäfen 
landet.
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Ein Flughafenbetrieb ohne Einnahmen 
lässt sich allerdings nicht lange durch-
halten. Wenn Flughäfen in schwierigen 
Zeiten ihre Funktion der Daseinsvorsorge 
erfüllen, erwarten wir, dass die Politik 
den Flughäfen unter die Arme greift. Für 
ihre hohen Vorhaltekosten, die durch die 
Betriebsbereitschaft anfallen, sind die 
Flughäfen auf „kompensatorische Zuwen-
dungen“ angewiesen. Hierzu gehören die 
Safety- und Securitykosten, aber auch die 
Besetzung des Towers. Pro Woche fällt 
bei den Flughäfen ein größerer zweistel-
liger Millionenbetrag an.  Liquiditätshilfen 
und Kostenübernahmen sind dringend 
erforderlich, und zwar so schnell und so 
unkompliziert wie möglich. Hier muss sich 
unbedingt etwas bewegen – wir brauchen 
eine schnelle Entscheidung der Bundes-
regierung. 

Einige Standorte werden auf die Unter-
stützung der öffentlichen Hand angewiesen 
sein. Flughafenspezifische Förderungen 
oder der Zugang zu den KfW-Sonderpro-
grammen werden den Flughäfen bisher 
verwehrt. Hier fordern wir die Unterstüt-
zung der Politik: Ein Rettungsschirm für die 
Airlines muss auch die Flughäfen umspan-
nen. Wer die Airlines am Leben halten will, 
muss auch ihre Basis – die Flug häfen –

schützen. Neben dem dringend erforder-
lichen Zugang zu Programmen der Liqui-
ditätssicherung ist nicht auszuschließen, 
dass auch über Zuschüsse oder Staatsbe-
teiligungen gesprochen werden muss.

Noch ist nicht absehbar, wann wir die 
gesundheitlichen Herausforderungen der 
Coronakrise gemeistert haben werden. 
Für die Abgabe einer Prognose ist es zu 
früh. In jedem Fall wird sich der Markt 
ändern: Die Vielfalt der Akteure in der 
Luftverkehrs- und Reisebranche wird sich 
verringern. Das bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf das Verkehrsangebot an den 
Flughäfen mit weniger Wettbewerb, einer 
veränderten Angebotsstruktur und weni-
ger Frequenzen.

Langfristig gesehen bleibe ich optimis-
tisch für die Reisebranche und den Luft-
verkehr: Die Menschen wollen global mobil 
sein und bleiben – insbesondere, was den 
Freizeit- und Ferienverkehr betrifft. Gerade 
jetzt in Zeiten der Beschränkung der 
persönlichen Freiheit spüren wir das deut-
lich. Deshalb sind Airlines und Flughäfen 
auf ein Wiederanlaufen des Luftverkehrs 
bestens vorbereitet. Wir haben uns ein 
Regelwerk zur Einhaltung der Abstands- 
und Hygienevorschriften auferlegt, solange 
die virusbedingten Einschränkungen 

beste  hen. Der Passagier soll merken, dass 
er mit einem guten Gewissen fliegen kann, 
ohne einem erhöhten Ansteckungsrisiko 
ausgesetzt zu sein. 

Bis sich die Luftverkehrsbranche insge-
samt erholt hat und die Zahlen das Niveau 
vor der Krise erreichen, wird es wohl einige 
Jahre dauern. Das hängt von verschie-
denen Faktoren ab, z. B. vom Verlauf der 
Rezession und der damit verbundenen 
Arbeitslosigkeit und Einkommensentwick-
lung der Bürger. 

Alles in allem steht fest: Ein funktionie-
render Luftverkehr ist notwendig, um das 
Schwungrad für eine gesunde Volkswirt-
schaft und das gesellschaftliche Leben 
wieder in Gang zu bringen und dauerhaft in 
Bewegung zu halten. <
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