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Last Call
Eine ganze Branche ist durch die Corona-Pandemie
in Turbulenzen geraten – und muss sich neu erfinden.
Wie sehen die Flugzeuge der Zukunft aus? Wie die
Flughäfen? Wie die Verkehrspolitik? Die Luftfahrtindustrie
sucht nach Konzepten zur Existenzsicherung.

D

Jens Koenen Frankfurt

as, was Carsten Spohr in diesen
Tagen besonders bewegt, beschreibt der oberste Lufthanseat
so: „65 Jahre lang und durch viele Krisen hindurch haben wir
auf den Fundamenten unserer Vorväter aufgebaut. Wir haben die Lufthansa zur Nummer
eins in Europa gemacht“, sagte Spohr am
Dienstag auf der Hauptversammlung von
Deutschlands größter Fluggesellschaft: „Keine
65 Tage hat es gedauert, bis wir in puncto Flugaufkommen wieder das Niveau von vor 65 Jahren erreicht haben. Das ist bitter. Das ist niederschmetternd. Das tut weh.“
Mit anderen Worten: Der Lufthansa-Boss ist
wie die gesamte Branche durch die CoronaPandemie aus allen Wolken gefallen. Große
Teile der globalen Luftverkehrsflotten sind geparkt – auf Start- und Landebahnen, die gerade
niemand braucht. Von einer Stadt in die andere zu fliegen, von einem Land ins nächste –
das, was in einer globalisierten Welt seit Jahrzehnten zum Alltag gehörte, funktioniert nicht
mehr. Die Grenzen sind zu, die Perspektiven
schlecht, bestenfalls undurchsichtig. „Noch
weiß niemand, wann und wie wir wieder
durchstarten können“, sagt Spohr. Nur eines
steht fest: Nichts wird beim Fliegen mehr so
sein wie vor der Krise. Eine ganze Branche befindet sich am Boden.
Eine Branche, die aus Fluggesellschaften besteht, aus Flughäfen, Touristikkonzernen und
Reisebüros, aus Dienstleistern für das Be- und
Entladen der Jets oder für die Sicherheitskontrollen, aus Fluglotsen, Flugzeugherstellern
und Leasinggebern, die die Jets kaufen – und
das ist nur ein Ausschnitt aus der langen und
sensibel austarierten Wertschöpfungskette eines Wirtschaftszweigs, der die Globalisierung
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Es ist wichtig,
dass der globale
Wettbewerb
nach dem
Neustart nicht
durch
unterschiedliche
Staatshilfen
verzerrt wird.
Carsten Spohr
Lufthansa-Chef

in den vergangenen Jahrzehnten gefördert und
getragen hat wie kaum eine andere Branche.
Eng und minutiös getaktet wie die weltweiten
Start- und Landerechte, Slots genannt, ist diese
Branche aufeinander angewiesen und abgestimmt. „Die Krise verändert alle Branchen.
Aber während andere Industrien wieder mit
der nahezu gleichen Ausrichtung an frühere Zeiten anknüpfen können, ist die Pandemie für die
Luftfahrt ein Gamechanger“, sagt Christophe
Mostert, Managing Partner von M2P Consulting,
einer auf die Luftfahrtindustrie spezialisierten
Unternehmensberatung. Es wird weniger Airlines geben, weniger Flugzeuge, weil es auch
sehr viel weniger Passagiere geben wird. Und all
das bei neuen weitreichenden und damit teuren
Hygienevorschriften, die in den einzelnen Nationen auch noch sehr variieren werden.

Wie kann den Airlines
der Neustart gelingen?
Die Airlines waren die ersten der Branche, die
von der Coronakrise getroffen wurden. Und
sie werden voraussichtlichen die letzten sein,
die die Krise wieder verlassen. 350 000 Passagiere flog die Lufthansa-Gruppe in Normalzeiten pro Tag. Aktuell sind es 3 000. Auch wenn
sich 80 000 der 135 000 Mitarbeiter des Unternehmens in Kurzarbeit befinden – es fließt
stetig Geld ab, eine Million Euro pro Stunde.
Der Aktienkurs ist seit dem Jahresbeginn um
etwas mehr als 50 Prozent eingebrochen.
Schon wird darüber spekuliert, dass die Lufthansa-Aktie demnächst ihren Platz im Dax
verliert. Aus der Erfolgsgeschichte Lufthansa
ist ein Sanierungsfall geworden, der staatliche
Hilfe braucht – und bekommt.

REUTERS

Wochenende
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Auswirkungen auf die Umsätze der Airlines der Länder
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Rückgang des weltweiten Luftverkehrs

ßb
ro

Dass die Gespräche zwischen der Lufthansa
und der Regierung noch immer nicht abgeschlossen sind, liegt vor allem an den vielen
Detailfragen des geplanten Rettungspakets.
Grundsätzlich gibt es aber bereits eine Lösung: Danach soll der Konzern bis zu zehn
Milliarden Euro an staatlicher Hilfe erhalten.
Offen ist noch, wie und in welchem Umfang
sich die Bundesregierung, neben einem verbürgten Darlehn der KfW, an der Lufthansa
beteiligt.
Ein Teil der Hilfssumme könnte in eine stille
Beteiligung ohne Stimmrechte fließen. Der andere Teil wird wohl als direkte Beteiligung ausgewiesen, mit den entsprechenden Rechten,
die allen Aktionären mit vergleichbarem Anteilsbesitz zustehen. Die Lufthansa würde diese direkte Beteiligung gerne möglichst klein
halten, weil sie eine weitgehende staatliche
Einflussnahme auch auf das operative Geschäft
befürchtet. Gerade die SPD hat mehrfach betont, dass es Staatshilfe nicht ohne Gegenleistung geben werde, während die Unionsfraktion sich eher zurückhaltend positioniert hat. Eine abschließende Verständigung wird in den
nächsten Tagen erwartet.
Deutschland ohne die Lufthansa – dieses
Szenario ist für viele unvorstellbar. Überall auf
der Welt werden derzeit die Airlines finanziell
gestützt und gerettet. Die USA helfen der
Branche mit 50 Milliarden Dollar, Italien verstaatlicht die dauerkriselnde Alitalia, auch die
portugiesische TAP steht vor der „Renationalisierung“. Und die skandinavische SAS wird
von den beiden Anteilseignern Dänemark und
Schweden gestützt.
Trotz all dieser staatlichen und stattlichen
Rettungsprogramme glaubt Lufthansa-Chef
Spohr, dass die Krise die Konsolidierung in

G
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Geparkt: Große
Teile der globalen
Luftverkehrsflotte
stehen ungenutzt
auf Flughäfen
herum.
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der Luftfahrt mittelfristig anheizen wird. Die
Politik müsse darauf achten, dass Hilfen nicht
zu einer Schieflage im internationalen Wettbewerb führen: „Insbesondere wenn Wettbewerber aus den USA, China oder auch die
sogenannten ,Billigairlines‘, die Low-CostCarrier, sich jetzt mit staatlicher Hilfe gesundsanieren“, sagt Spohr. „Gerade dann ist
es wichtig, dass der internationale Wettbewerb nach dem Neustart nicht durch Art und
Umfang unterschiedlicher Staatshilfen verzerrt wird.“
Auf den Neustart seines Geschäfts arbeitet
auch Friedrich Joussen tatkräftig und konzentriert hin. Der Vorstandsvorsitzende des Reisekonzerns Tui geht davon aus, dass es vor allem
seine Kunden sein werden, die als Erste wieder
abheben wollen. Die Buchungseingänge für
2021 würden sich auf einem erfreulichen Niveau bewegen, erkennt der Reisemanager ein
wieder auflebendes Interesse am Reisen: „Die
EU und die Mitgliedstaaten sollten einen Fahrplan für Reisen innerhalb Europas entwickeln
und auch den Urlaub 2020 noch möglich machen.“
Branchenkenner sind an dieser Stelle skeptisch. Viele Bürger hätten ihren Urlaub für die
Betreuung der Kinder aufgebraucht, sagt Gerald Wissel vom Luftfahrtberatungsunternehmen Airborne Consulting in Hamburg: „Sie haben gar nicht mehr genügend freie Tage, um
eventuell Reise- oder Urlaubswünsche nachzuholen.“
Auch Tui, Europas größter Reisekonzern,
hatte seinen Geschäftsbetrieb vorübergehend
weitgehend einstellen müssen. Nicht nur Fernreisen mit dem Flugzeug konnten nicht mehr
durchgeführt werden, auch die Kreuzfahrtteilnehmer mussten entweder direkt an Land
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Frankfurter Flughafen: Der Zugang
zur Aussichtsplattform ist abgesperrt.
Zu sehen gibt es
sowieso nichts.

rus gibt“, glaubt Berater Wissel. Hinzu kommt:
„Weil die Unternehmen in den meisten Branchen finanziell geschwächt in die Normalität
zurückkehren, werden sie ihr Reisebudget erst
einmal deutlich kürzen.“
Um überhaupt wieder mehr Menschen in
ein Flugzeug zu bekommen, müssen zunächst
ohnehin weitreichende Schutzkonzepte entwickelt werden. „Einzelne Airlines oder auch
Flughäfen haben zwar Ideen, aber das Ganze
passt noch nicht wirklich zusammen, und es
gibt damit keine für den Kunden durchgängige
und praktikable Antwort, wie das Reisen unter
Einhaltung von Gesundheitsvorgaben tatsächlich funktionieren soll“, sagt Mostert von M2P
Consulting. So entsteht bei der umworbenen
Klientel sicher kein Vertrauen.
Abgesehen vom derzeit fehlenden Vertrauen wird auch das bloße „Wiederhochfahren“
des Luftverkehrs zu einer echten logistischen
Herausforderung. Flugzeuge, die über Wochen geparkt wurden, können nicht einfach
über Nacht wieder in Betrieb genommen werden. Sie müssen technisch zunächst umfangreich überprüft werden. „Das kostet nicht nur
Geld. Es ist auch die Frage, ob es für alle
gleichzeitig ausreichend Kapazitäten etwa in
den Wartungsbetrieben gibt“, sagt M2P-Berater Mostert.
Und auch die Piloten können nicht sofort
wieder ins Cockpit steigen. Viele hatten über
Wochen keinen Einsatz. Der Flugzeugführer eines Linienjets aber muss innerhalb der vergangenen 90 Tage mindestens drei Landungen
vorweisen, um wieder ein Flugzeug starten zu
dürfen. Deshalb müssen viele Flugzeugführer
vor ihrer Rückkehr ins Cockpit erst noch einmal nachgeschult werden. Angesichts begrenzter Kapazitäten bei den Flugsimulatoren wird
auch das zur Herausforderung.
Die nächste wartet bei der Frage, welche
Strecken eine Airline als Erstes wieder bedient. Die klassische Herangehensweise, zu
schauen, wo es Passagiere gibt, und dann Jets
dorthin zu schicken und zu versuchen, das
Ganze über ein Management der Durchschnittserlöse zu steuern, wird nicht mehr
funktionieren, glaubt Mostert. „Die Airlinemanager sollten stattdessen den Restart von der
Kostenseite angehen. Wie kann ich meine Kostenfaktoren, also vor allem Flugzeuge und
Crews, optimieren und welche Strecken kann
ich derart am günstigsten anbieten?“, empfiehlt der Experte.
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Wie sich die Flughäfen
jetzt positionieren

Die EU sollte
einen
Fahrplan für
Reisen
innerhalb
Europas
entwickeln
und auch den
Urlaub 2020
noch möglich
machen.
Friedrich Joussen
Tui-Chef

Der Flughafen Wien bietet Reisenden seit dieser Woche an, einen Corona-Schnelltest quasi
am Gate vorzunehmen. 190 Euro kostet dieser
Test, das Ergebnis soll innerhalb von zwei bis
drei Stunden vorliegen. Bei einem negativen
Befund ist bei der Einreise keine 14-tägige Quarantäne mehr notwendig, wie dies bisher in
Österreich geregelt war.
Das Angebot in Wien ist eine von vielen neuen Ideen, wie die Prozesse an den Flughäfen
auf die Zeit nach dem Lockdown angepasst
werden könnten. Und es gibt noch vieles mehr
zu tun: lange Schlangen beim Einchecken und
Einsteigen, dicht gedrängt vor der Sicherheitskontrolle, wo sich Beamte und Passagiere in
der Regel sehr nahe kommen. Auch die Wartezonen vor den Flugsteigen passen nicht zu den
neuen Vorgaben.
Schon in den ersten Wochen der Krise musste deshalb nachgerüstet werden. So wurden an
den kritischen Stellen etwa vor dem Check-in
oder den Sicherheitskontrollen die obligatorischen Bodenmarkierungen angebracht, um
die Fluggäste an die Abstandsvorgaben zu erinnern. Außerdem gibt es regelmäßige Lautsprecherdurchsagen, mit denen die Passagiere zusätzlich sensibilisiert werden. Gleiches gilt für
Anzeigen auf den Informationsbildschirmen.
Doch die wirkliche Bewährungsprobe steht
noch aus. Aktuell fliegt kaum jemand. Deshalb
können die wenigen Jets derzeit direkt an den
sogenannten „Fingern“, den Fluggastbrücken,
andocken, was das Aus- und Einsteigen im Sinne der Abstandsregeln deutlich erleichtert.
Wie aber sollen Fluggäste etwa mit dem Bus zu
den Jets gefahren werden, wenn die Flugzeuge
auf dem Vorfeld warten müssen, weil die Kapazität dieser Fluggastbrücken erschöpft ist?
„Vergessen Sie Social Distancing, das funktioniert im Flugverkehr genauso wenig wie in
irgendeiner anderen Form des öffentlichen
Transports“, sagt John Holland-Kaye, der Chef
von Europas größtem Airport, London Heathrow. Maßnahmen wie etwa das Abstandhalten
seien auf den eng verplanten Flächen schwer
umzusetzen: „Die Schlange der Passagiere
beim Einsteigen für nur einen einzigen Jumbojet wäre einen Kilometer lang.“
Hinzu kommt die betriebswirtschaftlich angespannte Situation vieler Flughäfen. Schon in
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bleiben oder kamen nach Coronafällen auf
den Schiffen oft wochenlang nicht von Bord,
weil die jeweiligen Behörden Quarantänen anordneten. So mutierten die schwimmenden
Hotels vielfach kurzerhand zu isolierten Krankenstationen. Die Folge: Auch Tui musste wie
die Lufthansa beim Staat um Hilfe bitten – und
bekam knapp zwei Milliarden Euro.
Inzwischen hat Tui damit begonnen, Reisen
sukzessive wieder anzubieten – und das ausgerechnet auch in jenem Land, in dem das Virus
zuerst nachgewiesen wurde. In China werden
unter dem Namen „Tui Selection“ wieder Kurzreisen in Strandressorts angeboten. „Unsere Büros in Peking und Schanghai waren auch
während der Krise im Einsatz, Reisen durften
aber nicht verkauft werden. Jetzt sehen wir einen deutlichen Nachholbedarf bei Urlaubsreisen“, gibt sich Joussen zuversichtlich und sendet damit ein hoffnungsvolles Signal in die gesamte Branche.
Für die großen Fluggesellschaften wie Lufthansa waren und sind auch das wichtige
Schritte auf dem langen Weg zurück in die
Normalität. Genauso wesentlich wie die Passagiere aus der Touristik sind für viele Airlines aber auch die Businesskunden. Die geschäftlichen Vielflieger reisen nicht nur häufig sehr regelmäßig und lasten die Jets auf
bestimmten „Rennstrecken“ wie jener zwischen Frankfurt und New York aus. Sie kaufen in der Regel auch Tickets in höheren Buchungsklassen, die den Airlines höhere Margen versprechen.
Lufthansa-Chef Spohr fürchtet, dass insbesondere die Nachfrage dieser Kunden vorerst
nicht wieder auf das Niveau vor der Krise zurückkehren wird: „Das Privatreisesegment
wird nach unserer Einschätzung zunächst wieder deutlich stärker wachsen als das der Geschäftsreisenden.“
Eine Umfrage, die der Verband Deutsches
Reisemanagement (VDR) Ende April bei Unternehmen vorgenommen hat, scheint das zu
bestätigen. So sehen fast 85 Prozent der befragten potenziellen Geschäftsreisenden dauerhafte Probleme bei Dienstreisen durch Einreisebeschränkungen in bestimmten Ländern. Gut 84
Prozent vermuten sogar, dass eine Wiederaufnahme der Reisetätigkeit derzeit nicht absehbar sei.
„Der Geschäftsreiseverkehr wird erst dann
wieder in stärkerem Umfang zurückkehren,
wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavi-
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Golfregion/Nordafrika

Es fehlen 24 Milliarden Dollar an Einnahmen
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Manchmal kann Größe ein Fluch
sein. Emirates, die staatliche Fluggesellschaft aus Dubai, hat eine Flotte
nur aus Großraumflugzeugen der Typen Airbus A 380 und Boeing B-777.
Um die seit Wochen weitgehend und
nach Regierungsangaben noch bis
Juli stillgelegten Maschinen zu parken, braucht der weltgrößte Langstreckenanbieter nicht nur die Flächen seines Heimat-Hubs Dubai International Airport, sondern auch
den Flughafen Dubai World.
218 der 270 Großraummaschinen
waren anfangs zwangsgeparkt. Um
bei jeweils einem der großen Jets die
Triebwerke zu verpacken, die Scheiben und Sensoren gegen Sandstürme und Insekten abzudichten, Batterien auszubauen, bewegliche Teile
zu schmieren und das Fahrwerk zu
konservieren, brauche er „vier bis
sechs Mitarbeiter mit Zwölf-StundenSchichten“. Das berichtet Ahmed Safa, der bei Emirates für das Engineering zuständige Manager. Nach sieben, 15 und 30 Tagen würden dann
alle abgestellten Flugzeuge intensiv
überprüft.
Inzwischen sind 75 Maschinen von
Emirates wieder im Einsatz – für
Rückholflüge oder zur Frachtbeförderung. Er könne es wie alle Emirates-Mitarbeiter „kaum erwarten,
unsere gesamte Flotte wieder am
Himmel zu sehen“, sagt Safa. Aber
mindestens bis 2023 werde es dauern, bis die frühere Nachfrage wieder da sei, meinen die Chefs von

Emirates und der Fluggesellschaft
Etihad aus dem Nachbaremirat Abu
Dhabi, Tim Clark und Tony Douglas.
Bei Emirates könnten bereits einige
Flüge ab 1. Juli wieder gebucht werden. Die Situation sei aber „dynamisch, und Flüge könnten auch wieder gestrichen werden“, räumte ein
Sprecher der Airline ein. Denn der
für Juli angedachte graduelle Neustart des Tourismus nach vier Monaten Shutdown in den Emiraten könne bis September aufgeschoben werden, sagt Helal Al-Marri von Dubais
Tourismus-Departement.
Schneller als in anderen Teilen der
Welt haben die Golfstaaten indes
Konzepte zum Umgang mit der Krise
angestoßen: So werden auf Flughäfen Automaten aufgestellt, die beim
Check-in gleich die Temperatur der
Passagiere messen und mögliche
Symptome bei Passagieren screenen.
Ist etwas auffällig, wird, statt die

Emirates-Airbus: Großraummaschinen werden zum Problem.

Bordkarte auszudrucken, Sicherheitspersonal gerufen. Auch Hygienekorridore für Passagiere zum Einstieg und zur Frachtverladung wurden aufgebaut.
Durch die Krise sind die Golf-Airlines
bisher vor allem mithilfe massiver
Lohnkürzungen gekommen. Nun
kündigen sie wie Qatar Airways auch
„substanziellen Jobabbau“ an. Und
Qatar-Chef Akbar Al-Baker hat die
Forderung nach Staatshilfen geäußert. In den Emiraten wurden diese
bereits zugesagt, unklar ist nur die
Höhe. Insgesamt, so schätzt Iata-Experte Muhammad Al Bakri, büßen
die Airlines im Mittleren Osten und
Nordafrika 24 Milliarden Dollar Einnahmen in diesem Jahr ein. „Die Airlines dort kämpfen ums Überleben“,
so Al Bakri. 1,2 der 2,4 Millionen
Jobs, die dort am Flugverkehr hängen, dürften verloren gehen – und 66
der bisherigen 130 Milliarden Dollar,
die die Branche zum Bruttoinlandsprodukt der Region beisteuert.
Während sonst die Subventionen für
die preisaggressiven Golf-Airlines zumeist kritisiert wurden, zeigt sich die
Iata jetzt „unzufrieden“, weil genau
diese Hilfen in der Krise bislang weitgehend fehlten. Die Länder hätten
„erhebliche Schwierigkeiten beim
Wiederaufbau ihrer Wirtschaft ohne
den Flugverkehr“, sagt Al Bakri. Etihad-Chef Douglas indes hat schon
Größeres im Blick: Nach der Krise
werde er die CO2- und Lärmemissionen verringern. Mathias Brüggmann

Asien

99,99 Prozent virenfrei
In Asien lohnt der Blick auf drei Regionen besonders: Taiwan, Südkorea
und Japan.

dpa

den vergangenen Jahren haben die Airports
mit der Abfertigung der Flugzeuge kaum noch
Geld verdient. Das fließt vor allem mit den Besuchen der Passagiere in den Läden und den
gastronomischen Betrieben in die Kassen der
Flughäfen. Zurzeit sind diese Geschäfte aber alle geschlossen.
So verlieren auch die Flughäfen in der aktuellen Krise Tag für Tag viel Geld. Die Passagierzahlen, die Fraport für den größten deutschen
Flughafen meldet, sind furchteinflößend: minus 80 Prozent, minus 90 Prozent, minus 95
Prozent, minus 97 Prozent – von Woche zu Woche wird das Defizit größer. „Die Luftfahrt wird
nach Corona eine andere sein“, glaubt auch
Fraport-Chef Stefan Schulte.
Derzeit müssen die meisten Flughäfen offen
bleiben, damit Notfallflüge oder Chartermaschinen landen können. Die Betriebskosten
laufen entsprechend weiter. Wie schwer es der
Politik fällt, die „Verkehrsplätze“, die in der Regel den Kommunen, den Ländern und manchmal teilweise auch dem Bund gehören, zu
schließen, zeigt das Beispiel Berlin. Obwohl die
Hauptstadt mit Tegel und Schönefeld über
zwei Flughäfen verfügt, stritten die Gesellschafter über Wochen, ob Tegel zur Kostenentlastung vorübergehend geschlossen werden kann.
Erst vor wenigen Tagen gab es eine Einigung, dass Tegel nun tatsächlich vorübergehend geschlossen wird. Ob der Flughafen überhaupt jemals noch mal wieder öffnet, ist mehr
als fraglich. Im Herbst soll der neue Flughafen
BER in Betrieb gehen. Erst verspätete sich das
Bauvorhaben um neun Jahre, und jetzt, wo der
Flughafen endlich fast fertig ist, da braucht ihn
zumindest derzeit kaum jemand. Auch das gehört zur neuen Wirklichkeit.
Der Flughafenverband ADV fordert nun vonseiten des Staats die Übernahme der sogenannten Vorhaltekosten, also jenes Aufwands,
der für die Betriebsbereitschaft anfällt. Auf 170
Millionen Euro pro Monat schätzt der Verband
die dafür notwendige Summe. „Wenn Flughäfen in schwierigen Zeiten ihre Funktion der Daseinsvorsorge im Interesse Deutschlands erfüllen, erwarten wir von Bundesregierung und
Landesregierungen, dass den Flughäfen geholfen wird“, sagt Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer des ADV.
Daneben böte die Krise die Gelegenheit, die
Flughafeninfrastruktur in Deutschland grundsätzlich zu überdenken. Es gibt zu viele Airports, vor allem kleine Flughäfen schrieben
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Desinfektion:
Experten fordern
einheitliche
Schutzkonzepte.

Taiwan ist bisher das erfolgreichste
Land bei der Virenkontrolle. Durch frühe Checks und konsequentes Tracking
von akuten und möglichen Fällen hat
das Land einen Ausbruch von Covid-19
bisher vollständig vermieden. Die Fluggesellschaft China Airlines fliegt auch
weiter international. Dabei lebt die
Fluglinie vor, was auf Reisende neben
den Einreisekontrollen der Regierungen zukommt. Vor der Abreise wird bei
jedem Passagier Fieber gemessen. Derjenige, dessen Temperatur höher als
37,5 Grad Celsius ist oder der sich der
Messung verweigert, darf nicht an
Bord. Im Flugzeug wird unter dem Slogan „Safe Seat“ ab dem 1. Mai bei drei
Sitzen der mittlere frei gelassen.
Andere asiatische Fluggesellschaften
wie die Philippine Airlines haben sogar
eigene Schutzkleidung inklusive Brillen
entworfen. Die Fluggesellschaft wiederum reinigt die Kabine mit speziellen Desinfektions- und Reinigungsmitteln. „Nach der Desinfektion des gesamten Flugzeugs lassen wir den
Innenraum 30 Minuten lang ruhen,
bevor wir die Klimaanlage in Betrieb
nehmen“, erklärt das Unternehmen.
Die Luft in der Kabine wird alle zwei
bis drei Minuten ausgetauscht und dabei mit Hepa-Filtern gereinigt, die
99,99 Prozent der Partikel, Bakterien
und Viren entfernen.

Südkorea entwickelt sich ebenfalls
zu einem Vorreiter bei der Wiederaufnahme des Reiseverkehrs. Der Staat
unterstützt die Fluggesellschaften
massiv, um Pleiten abzuwenden. Die
sieben Billigfluglinien des Landes erhalten 230 Millionen Euro. Bei den
beiden großen Linien Korean Air und
Asiana steigt die öffentliche Hand
über die zwei Staatsbanken Korea Development Bank und die Export-Import Bank of Korea ein. Korean Air
wird insgesamt 910 Millionen Euro
von den beiden Kreditgebern erhalten. Ein Sechstel des Hilfspakets wird
als Darlehen das Betriebskapital aufpolstern. Darüber hinaus werden die
Banken für 530 Millionen Euro Wertpapiere der Fluggesellschaft kaufen,
die durch zukünftige Frachtlieferungen besichert sind. Im Gegenzug muss
Korean Air mit einem eigenen Sanierungsplan 1,1 Milliarden Euro zur Ret-

All Nippon Airways:
Verlustreiche Beharrlichkeit.

tung beitragen. 70 Prozent der 20 000
Mitarbeiter der Fluggesellschaft sind
bereits für sechs Monate in bezahlten
Urlaub geschickt worden.
Japan leistet sich mit All Nippon Airways (ANA) und Japan Air Lines ( JAL)
nicht nur zwei Fluggesellschaften mit
globaler Reichweite. Die beiden Konzerne haben auch den passagierreichen Flugverkehr im Inland lange Zeit
vergleichsweise wenig reduziert.
Der Grund für die verlustreiche Beharrlichkeit: Die Fluglinien sehen sich
wie Japans Bahngesellschaften in der
Pflicht, die logistische Infrastruktur
des Landes aufrechtzuerhalten. Fernund Nahverkehrszüge verkehren
meist noch nach ihrem gewohnten
Fahrplan.
Bisher können sich ANA und JAL diese
öffentliche Aufgabe auch leisten. Die
Reingewinne für das Ende März abgelaufene Bilanzjahr 2019 sanken durch
die Coronavirus-Pandemie zwar um
bis zu 75 Prozent. Aber die Fluggesellschafteten starteten dennoch mit umfassenden Bargeldreserven von mehreren Milliarden Euro in die Krise.
Gleichzeitig versuchen sie, über Sparprogramme wie Zwangsurlaub für Teile der Belegschaft und drastische Gehaltssenkungen der Führung Geld zu
sparen. Darüber hinaus haben sie sich
Kreditlinien von privaten und staatlichen Finanzinstituten gesichert, um
die viralen Verluste auszugleichen.
Martin Kölling
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schon vor der Krise rote Zahlen. Der Hintergrund: Für viele Regionalpolitiker ist ein lokaler Flughafen immer noch ein wichtiges Symbol für globale Freiheit und Vitalität. Ob sich
diese Symbole angesichts einer schrumpfenden Nachfrage weiter finanzieren lassen, darf
bezweifelt werden, dauerhafte Stilllegungen
sind nicht ausgeschlossen, sondern sehr wahrscheinlich.
Die Flughäfen haben auch selbst bereits reagiert und halten das Geld wo immer möglich
zusammen. Projekte werden entsprechend gestoppt, in München etwa der Bau eines neuen
Parkhauses oder der neuen Konzernzentrale
und in Stuttgart der Ausbau des Terminals.
Zu all diesen Problemen der Flughafenbetreiber gesellen sich weitere im direkten Umfeld der Airports: Die Krise hat auch die sogenannten Bodenverkehrsdienste in Bedrängnis
gebracht, die die Jets be- und entladen und das
Gepäck auf die Bänder wuchten. Auch wenn
sie in den zurückliegenden Wochen kaum etwas zu tun hatten, die Mieten etwa für Standflächen auf dem Vorfeld oder in den Hallen
mussten weiter bezahlt werden. „Wenn die Airlines und Airports überleben, kann es sein,
dass der Flugverkehr nach der Krise trotzdem
nicht direkt wieder auf die Beine kommt, weil
es der eine oder andere Groundhandler nicht
geschafft hat“, warnt bereits Eric Born, Chef
von Swissport, dem weltweit größten Bodenverkehrsdienstleister.

Wie bereiten sich die
Flugzeugbauer vor?
Haben die Passagiere dann doch irgendwann
sicher wieder die Flugzeuge erreicht, sind die
Probleme aber längst noch nicht alle gelöst. 1,5
Meter bis zum nächsten Menschen lautet die
allgemeine Abstandsvorschrift, in der Flugzeugröhre ist das nahezu unmöglich umzusetzen, sollen die Flüge betriebswirtschaftlich
sinnvoll ausgelastet sein. Der durchschnittliche
Abstand zwischen den einzelnen Sitzreihen ist
mit Blick auf eine möglichst hohe Auslastung
in den zurückliegenden Jahren stetig geschrumpft. Kurzum: Es braucht komplett neue
Konzepte.
Der italienische Hersteller von Flugzeugsitzen, Aviointeriors, etwa hat eine Kabine mitentwickelt, bei der der Mittelsitz in Dreierreihen um 180 Grad gedreht montiert und durch
eine transparente Scheibe von den beiden Sitznachbarn getrennt ist. Außerdem hat die Fir-
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Aviointeriors:
Der Flugzeugsitzhersteller tüftelt
an Lösungen für den
Innenraum.

Die Luftfahrt
wird
nach Corona
eine andere
sein.
Stefan Schulte
Fraport-Chef

ma eine zweite Variante entwickelt, in der
über die bereits eingebauten Sitze eine Art
Haube gestülpt werden kann.
Auch bei Airbus wird natürlich längst an einer möglichst „virenfreien“ Zukunft des Luftverkehrs gearbeitet. Die Handgepäckfächer
könnten künftig statt von Hand mit kleinen
Motoren öffnen und schließen. Videokameras
könnten Bilder vom Bereich vor den Toiletten
übertragen, um dort Warteschlangen zu vermeiden. Hinzu kommen neue Reinigungsmethoden mit Vernebelungstechnik oder UVStrahlen. Auch an Bordpersonal, das aussieht
wie Ärzte in einem OP-Saal, werden sich die
Passagiere womöglich gewöhnen müssen.
Wie stark die Flugzeuge am Ende umgebaut
werden müssen, wissen auch die beiden großen Hersteller Airbus und Boeing noch nicht
im Detail. Auch nicht, ob die Kapazitäten dafür
ausreichen. Gleichzeitig müssen sich die Flugzeugbauer auf eine veränderte Modellpalette
einstellen. Das Virus beschleunigt die schon
begonnene Ausmusterung der Superjumbos
wie der Boeing 747 oder des Airbus A380.
Weltweit werden die mit vier Motoren ausgestatten Riesenflugzeuge nun vielerorts für immer geparkt. Und das, obwohl manche der Jets
gerade erst zehn Jahre alt sind.
Stattdessen werden kleinere Flugzeuge gefragt sein, die auch bei einer zunächst geringeren Nachfrage rentabel betrieben werden können. Dieser Trend erwischt vor allem Boeing
zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt. Der
US-Konzern ist nicht nur durch das nach zwei
Abstürzen geltende Flugverbot für das einstige
Erfolgsmodell 737 Max in einer schweren Krise. Anders als Airbus mit der A320neo und der
A350 hat Boeing aktuell zudem kaum Flugzeuge, die sich für den nun rapide verändernden
Markt eignen. Außerdem hat der US-Konzern
wegen der Coronakrise gerade die Übernahme
der Zivilsparte des brasilianischen Luftfahrtunternehmens Embraer abgesagt. Damit fehlt
den Amerikanern nun am unteren Ende der
Produktpalette ein attraktives Angebot für die
Fluggesellschaften, wenn diese über Neuinvestitionen nachdenken.
Boeing-Chef Dave Calhoun hat auch die
schon länger geplante Entwicklung eines neuen Großraumjets gestoppt. Stattdessen plant er
eine Modernisierung des seit 2004 gebauten
Modells 757 – als Antwort auf den von Airbus
für die Langstrecke ertüchtigten Mittelstreckenjet A321, der als XLR-Variante auf den
Markt kommt und schon vor Corona von vielen Airlines bestellt wurde.

Trotz der insgesamt herausfordernden Situation: Peter Smeets, Gründer und CEO des Flugzeugfinanzierungsspezialisten 360AF, stehen
die Flugzeughersteller in der komplexen Wertschöpfungskette der Luftfahrt noch mit am
besten da: „Ihre Auftragsbücher sind voll. Das
gilt vor allem für Airbus, die mit der A320neoFamilie und der A350 die richtigen Flugzeugmuster hat.“
Doch was nützen die vollen Auftragsbücher,
wenn die Airlines die bestellten Jets am Ende
doch nicht abnehmen. Erste Kunden wie der
malaysische Billiganbieter Air Asia X haben etliche Bestellungen bereits wieder storniert.
Auch der Flugzeugfinanzierer Avolon will 75
Boeing 737 Max und vier Airbus A320neo nicht
mehr abnehmen. Die Unsicherheit sei für die
Finanzierer ein großes Problem, sagt Smeets
von 360AF. „90 Prozent der Airlines bitten aktuell um die Stundung ihrer Leasingraten. Das
bringt die Leasinggeber und Banken in eine
schwierige Situation. Wer nicht bezahlt, könnte es nach der Krise schwerer haben, Investoren und Leasingpartner zu finden.“
Lange hoffte Airbus, ein geschicktes Orderbuch-Management könnte die Probleme weitgehend lösen. Watchtower nennt sich intern
das Programm, in dem sich Experten für die
Produktion, das Kunden-Management und die
Finanzen zusammengeschlossen haben und
sich im Detail darüber abstimmen, wie sich
verschiedene Auslieferungsszenarien am besten zu einem Gesamtbild fügen. Das Kalkül:
Während einige Airlines ihre Flugzeuge gerne
später abnehmen wollen, gibt es andere, die
ihre Flottenmodernisierung vorziehen möchten oder die schon länger als geplant auf neue
Flugzeuge warten.
Doch schon bald war auch klar: Watchtower
allein würde bei der Lösung der Probleme
nicht reichen. Am 23. März kippte das AirbusManagement die Prognose für 2020. Ende
April sieht sich Airbus-Chef Guillaume Faury
zu einem Brandbrief an die eigene Belegschaft
genötigt. „Wir bluten in einem nie da gewesenen Tempo finanziell aus“, schreibt der Konzernlenker. „Diese Situation kann die Existenz
unseres Unternehmens infrage stellen.“
Fast eine halbe Milliarde Euro Verlust muss
der Topmanager für das erste Quartal melden.
Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit, noch weitergehende Maßnahmen wie ein Stellenabbau
werden nicht ausgeschlossen. Beim Rivalen
Boeing ist der gar schon beschlossen. 16 000
Mitarbeiter müssen die Firma verlassen. Dennoch will der US-Konzern ohne Staatshilfe aus-
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Ungewöhnliche DesignOutfits: Kabinenpersonal
in Asien auf Transportflügen.
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Nordamerika

Das große Schrumpfen
kommen, ebenso wie auch Airbus. Man habe
ausreichend Liquidität, heißt es im französischen Toulouse. Und setze darauf, dass das
Geldverbrennen spätestens im vierten Quartal
beendet werden könne.

Die radikale Kürzung der Produktionsrate
bringt daneben auch die Zulieferer in Bedrängnis. Sie sind die Letzten in der langen, fragilen
Wertschöpfungskette. 89 Prozent der Betriebe,
viele davon mittelständisch geprägt, würden
mit weitreichenden, teils sogar existenzbedrohenden Folgen aus der Coronakrise rechnen,
heißt es in einer aktuellen Umfrage der H&Z
Unternehmensberatung und des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI).
Fällt ein Lieferant aus, ist er nur schwer zu ersetzen. Die Teile, die in einem Flugzeug eingebaut werden dürfen, müssen allesamt aufwendig zertifiziert werden. Schon das Wiederhochfahren der Fertigungsrate nach einer längeren
Pause ist für die Zulieferer eine gewaltige Herausforderung. Jetzt aber geht es bei vielen ums
Überleben. Und sie müssen überleben. Denn
ohne diese Teilbranche würde es auf absehbare
Zeit keine neuen Flugzeuge mehr geben.
Damit nicht genug: Trotz schwindender Liquidität und drohender Stornierungen müssen
die Hersteller und ihre Lieferanten mehr denn
je in die Entwicklung neuer Flugzeuge investieren. „Der niedrige Ölpreis mag der Investition
in neue und effizientere Flugzeuge aktuell entgegenstehen“, sagt Branchenkenner Smeets:
„Doch der Druck, Innovationen zu treiben,
kommt von den Investoren. Immer mehr
schauen bei ihren Investments auf Faktoren
wie Ökologie und Nachhaltigkeit. Das wird sich
durch Corona nicht ändern.“
Die Luftfahrtmanager wissen all das. Doch
sie treibt derzeit noch ein ganz anderes Thema
um: die Furcht vor den Vorschriften, um die
neuen und womöglich sehr unterschiedlichen
Schutzmaßnahmen in den einzelnen Ländern
umzusetzen. Andere Vorgaben am Start- als am
Zielflughafen, das ist eine Horrorvorstellung für
die gesamte Branche. Vielen in der Branche ist
noch das Chaos an Sicherheitsvorgaben nach
den Terrorattacken im Jahr 2001 in schlechter
Erinnerung.
Zwar haben sich in der vergangenen Woche
Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur sowie von zahlreichen Verkehrsverbänden auf Vorschriften für
die Mobilität in der Nach-Corona-Zeit geeinigt.
In dem Katalog finden sich etwa eine Maskenpflicht und die regelmäßige und intensive Reinigung der Fahr- und Flugzeuge. Doch schon
beim Thema Fiebermessen der Passagiere beginnen die Unterschiede. In dem deutschen
Papier ist davon beispielsweise keine Rede
mehr. In anderen Ländern der EU wird an den
Flughäfen die Temperatur aber bereits kontrolliert. „Gerade die Luftfahrt braucht aber europaweite, am besten sogar weltweite Standards,
um betriebswirtschaftlich vernünftig arbeiten
zu können. Diese zu finden ist schwierig, denn
es reden viele mit – zu viele“, sagt ein Experte
hinter vorgehaltener Hand.
„Unser Ziel ist es, dass es für die Flughäfen
in Europa ein einheitliches Regelwerk zur Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften gibt, sodass die Fluggäste wieder Vertrauen
fassen können“, sagt Beisel vom Flughafenverband ADV. Jeder Reisende solle wissen, dass
das Ansteckungsrisiko am Flughafen nicht größer ist als bei einer Fahrt mit der Straßenbahn
oder dem Nahverkehrszug.
Deshalb hat der weltweite Airportverband
ACI das Programm „Off the ground“ gestartet.
Danach sollen die Passagiere künftig vor dem
Flug eine Selbsterklärung über ihren Gesundheitszustand abgeben. Kontrollieren kann das
zum Beispiel die Airline im Zuge der Buchung
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REUTERS

Die Zulieferindustrie
gerät in Bedrängnis

Maskenpflicht, freie Mittelsitze und
distanziertes Boarding: So wollen die
amerikanischen Fluggesellschaften
Passagiere in Coronazeiten zurück in
die Maschinen locken. Egal ob Delta,
American Airlines oder der Lufthansa-Partner United: Auch in den USA
steht ein Großteil der Flieger derzeit
am Boden. Reisen ist bisher nur aus
wirklich wichtigen Gründen erlaubt.
Die wenigen Flugzeuge, die abheben, sind im Schnitt nur zu einem
Viertel belegt. Die Airlines schreiben
Milliardenverluste und werden mit
Staatsgeldern am Leben gehalten. Einen positiven Aspekt hat die Krise
für viele Passagiere. Denn immerhin
können Reisende in den USA in den
kommenden Monaten sicher sein,
dass der verhasste Mittelsitz frei
bleibt. Das haben alle großen Airlines in den USA versprochen. „Wie
lange sie das durchhalten können,
kommt aber auch darauf an, wann
die Nachfrage wieder anzieht“,
meint Henry Harteveldt, LuftfahrtBerater und Präsident von Atmosphere Research.
Dabei ist es wichtig, dass die Menschen ohne Angst an Bord gehen
können. „Gesundheit und Hygiene
sind die neuen ‚On-Time-Arrivals‘,
wenn es um die Bewertung von Fluggesellschaften geht“, ist Harteveldt
überzeugt.
Plexiglas beim Check-in und beim
Boarden wird dann ebenso zum Alltag gehören wie langsameres Boarden, das mit den letzten Reihen be-

ginnt, um möglichst wenig Kontakt
sicherzustellen.
United geht in seiner Planung für die
nächsten Monate von null Umsatz im
Passagierverkehr aus. „Wir planen
fürs Schlimmste und hoffen auf das
Beste“, sagte der United-CEO Scott
Kirby vergangene Woche gegenüber
Analysten. „Wir sind sicher, dass das
Reisen zurückkommt. Wir wissen
nur nicht, wann.“
Anders als es Experten für Europa
prognostizieren, ist Berater Harteveldt davon überzeugt, dass die Geschäftsreisenden als Erste zurückkommen werden. Aber auch er ist
sich sicher: „Der Markt wird sich verändern, und die Fluggesellschaften
werden kleiner aus der Krise hervorkommen.“
Davon ist auch Nick Wyatt überzeugt, Chefanalyst für Reise und
Tourismus beim Daten- und Analysehaus Global Data. „Einige große Namen sind zu dem Entschluss gekom-

American Airlines: Künftig geht es
um Hygiene und Abstand.

men, dass sie ein schmaleres, agileres Geschäft brauchen, um in den
erwarteten Turbulenzen in den kommenden zwei bis drei Jahren zu navigieren“, meint Wyatt.
„American Airlines steht unter den
drei großen US-Fluggesellschaften
am schlechtesten da“, urteilt Harteveldt. Das Management hat in den
vergangenen Jahren weniger Schulden abgebaut als die anderen beiden, und einige Analysten fragen
sich bereits, ob die Airline Gläubigerschutz unter Chapter 11 beantragen
könnte, wenn die Coronakrise noch
lange andauert. Das würde nicht unbedingt das Ende bedeuten: Chapter
11 dient in den USA vor allem dazu,
Unternehmen ohne den Druck der
Gläubiger zu restrukturieren. Aber
es wäre ein klares Warnsignal.
Einen anderen Trend sieht Scott Hamilton vom Fachinformationsdienst Leeham. Die vielen gebrauchten Maschinen und der billige Ölpreis könnten Unternehmer auf den
Plan rufen, „neue Low-Costs- und Ultra-Low-Costs-Airlines zu gründen,
um mit den traditionellen Gesellschaften zu konkurrieren“, schreibt
Hamilton. Er verweist auf die neue
Airline Breeze, die der Jetblue-Gründer David Neeleman gegründet hat
und die 2021 ihren Betrieb aufnehmen soll. Außerdem hat auch der
ehemalige United-CFO Andrew Levy
erst im Februar 125 Millionen Dollar
eingesammelt, um eine neue Billigairline zu starten. Katharina Kort

Der weltweite Flugbetrieb
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des Tickets. Auch Temperaturmessungen soll
es geben. Strittig ist noch, ob das für Ankommende, Abfliegende oder beide Gruppen gelten soll.
All das will der ACI eng mit den Verbänden
anderer Branchenbereiche abstimmen, etwa
den Fluggesellschaften, ein höchst komplexer Vorgang. Auf Airlineseite etwa ist nicht nur
der europäische Airlineverband A4E Ansprechpartner, auch der Weltverband Iata
(siehe Interview auf Seite 50) mischt kräftig
mit. Die EU-Kommission hat wiederum auch
noch die Easa hinzugezogen, eine Behörde,
die sich normalerweise um die technische Sicherheit und Verlässlichkeit von Flugzeugen
kümmert, nicht aber um den Gesundheitsschutz.
All das klingt nach den in der Branche
sprichwörtlichen „heftigen Turbulenzen“. Und
doch wollen und glauben Manager und Politiker, dass Fliegen auch künftig zu vernünftigen
Konditionen möglich sein wird. „Die Nachfrage
wird nach der Krise zurückkehren, und insofern glaube ich, dass auch der Luftverkehr wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet“, gibt
sich Jost Lammers, seit Jahresbeginn Chef des
Münchener Flughafens, fast schon trotzig optimistisch.
Doch was die Rückkehr in die Normalität
kosten wird, diese Rechnung ist noch längst
nicht geschrieben. Experten rechnen damit,
dass in den ersten Monaten des Neustarts ein
regelrechter Preiskampf entbrennen wird.
„Wenn wir wieder fliegen dürfen, werden alle
Airlines unter Druck stehen, ihre Flugzeuge zu
füllen“, prognostiziert Ryanair-Chef Michael
O’Leary. Mittelfristig könnten die Preise dann
aber steigen. Denn die Airlines wollen ihr Angebot schrumpfen, und auch der Mehraufwand für den Coronaschutz muss irgendwie
bezahlt werden.
Möglich sind zudem Verschiebungen im Angebot. Immer mehr Regierungen verbinden ihre Staatshilfen mit der Vorgabe, Reisen umweltgerechter zu machen. Frankreich und Österreich sind hier vorgeprescht. So verbindet
die französische Regierung ihr milliardenschweres Hilfsprogramm für Air France mit
der Auflage, dass die Airline Inlandsstrecken,
die in zweieinhalb Stunden auch mit dem Zug
zu schaffen sind, nicht mehr anbieten darf. Zudem soll das Unternehmen bis 2025 zwei Prozent ihres Treibstoffbedarfs aus erneuerbaren
Quellen decken.
Deutschland ist noch nicht so weit, aber
auch hier läuft die Debatte heiß. So fordert
Bundesumweltministerin Svenja Schulze, dass
eine mögliche staatliche Unterstützung für den
Luftverkehr drei Ziele verfolgen sollte: Jobsicherung, Klimaschutz und Innovation. „Staatshilfen müssen so eingesetzt werden, dass sie
nicht nur eine kurzfristige Unternehmenssicherung erreichen, sondern auch längerfristig zu
einer modernen, ökologisch tragfähigen Unternehmensstrategie führen“, sagte die SPD-Politikerin dem Handelsblatt. „Andere Länder machen Vorgaben für effizientere Flotten oder die
Reduzierung von Kurzstreckenflügen, das finde ich richtig.“
Sie habe bereits eine Quote für Kerosin aus
grünem Wasserstoff vorgeschlagen. „Das sollte
die Bundesregierung für alle Fluglinien vorschreiben“, sagte Schulze weiter. Zusätzlich
könnten Fluglinien, die Staatshilfe erhalten,
verbindlich zusagen, über die verpflichtende
Quote hinaus mehr Kerosin aus grünem Wasserstoff abzunehmen. Das würde eine wichtige
Zukunftstechnologie für den Klimaschutz in
Deutschland voranbringen.
Noch ist unklar, wie stark die Regierung die
Krise und den damit ausgelösten Umbruch in
der Luftfahrt nutzen wird, um die Verkehrswende voranzutreiben. „Möglichkeiten gibt es,
etwa die Beschränkungen von Verkehrsrechten für Billigkurzstreckenflüge“, sagt ein Luftfahrtmanager. Das würde vor allem Anbieter
wie Ryanair treffen, der Lufthansa aber womöglich helfen.
Mitarbeit: Silke Kersting, Kerstin Leitel
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Alexandre de Juniac

„Staatliche
Anteile nur
vorübergehend“
Der Iata-Chef fordert dazu auf, dass sich die
Staaten möglichst rasch aus den Airlines
zurückziehen. Das heißt nicht, dass die Krise
bald überwunden ist. Denn: Ende 2020
werde erst die Hälfte des Flugverkehrs von
2019 wieder erreicht sein.

W

ie genau wird der Lockdown in Frankreich umgesetzt? Das interessiert ihn
sehr. Zwar ist der Chef des
Luftfahrtverbands Iata,
Alexandre de Juniac, Franzose. Doch der Sitz
der Iata ist Genf. So nutzt der Chef des Verbands jede Chance, mehr Details darüber zu
erfahren, wie sein Heimatland mit der CoronaPandemie umgeht. In unserem Gespräch stellt
sich heraus: Die Regelungen dort sind noch
wesentlich strikter als vor Ort in Genf.

Der Appetit
aufs
Fliegen
wird nicht
abnehmen.

Herr de Juniac, wie hart ist die Krise für die
Fluggesellschaften? Und wann wird sie Ihrer
Ansicht nach überwunden sein?
Die Fluggesellschaften werden in diesem Jahr
mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen verlieren,
rund 210 Milliarden Dollar. Allein im zweiten
Quartal werden sie 61 Milliarden Dollar an
Cash verbrennen, und ohne staatliche Unterstützung würde die Hälfte der Airlines im Juni
Konkurs anmelden. Das ist die Größenordnung
der Krise.
Europa kommt langsam aus dem Lockdown
heraus, die USA ebenfalls, Asien hat ihn nie so
strikt angewendet. Was erwarten Sie für Ende
diesen Jahres und für das kommende Jahr
2021?
Wir erwarten einen Neustart in mehreren
Phasen. Ende Mai bis Ende Juni werden die
Inlandsflüge wieder beginnen. Danach werden wir versuchen, den europäischen Markt
wiederzubeleben, und im vierten Quartal die
Interkontinentalflüge. Ende des Jahres wollen
wir wieder bei 50 bis 60 Prozent des Verkehrsaufkommens sein, das wir 2019 hatten.
Das bedeutet: Erst Mitte oder Ende nächsten
Jahres werden wir wieder den vollen Betrieb
haben.

Sind alle Airlines betroffen?
Ich kenne keine, die nicht leidet. Es sind keine
Passagiereinnahmen da; Cargo läuft etwas besser, aber das macht nur zehn bis 15 Prozent der
Einnahmen aus. Allein den reinen Cargo-Gesellschaften geht es gut.
Wird der Flugverkehr je wieder so sein wie
vor der Krise? Mit welchen Veränderungen
rechnen Sie? Ist beispielsweise die Zeit der
ganz großen Maschinen vorbei?
Ich sehe widersprüchliche Trends. Erstens erwarten wir nicht, dass der Appetit aufs Fliegen
abnehmen wird. Es wird vielleicht eine Weile
dauern, bis die Menschen zurückkommen, bis
sie wieder in ein Flugzeug steigen. Aber die
Nachfrage wird wiederkommen, wenn die Epidemie überwunden ist oder klar ist, dass keine
Ansteckungsgefahr beim Fliegen besteht.
Vielleicht haben die Menschen während des
Lockdowns gelernt, dass sie nicht unbedingt
über das Wochenende für eine Party nach
Barcelona fliegen müssen ...
Ich höre das auch, aber ich glaube nicht daran.
Diese angebliche neue Vorliebe für die Nähe –
es gibt noch gar keine verlässlichen Studien,
die das untermauern würden. Persönlich denke ich, dass die Menschen weiter das Flugzeug
nehmen werden, auch für Langstreckenreisen.
Davonfliegen zu können und sicher zurückzukommen, das ist eine wichtige Freiheit. Menschen wollen reisen, sobald sie sich ein Flugticket kaufen können, das sehen wir auch in
Schwellenländern.
Aber sogar große Hersteller wie Airbus rechnen damit, dass künftig eher kleinere Flugzeuge nachgefragt werden.
Wegen der Krise könnten einige Unternehmen
pleitegehen, dann nähme das Angebot ab. Das

