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Luftverkehr in Zeiten von Corona
Von Dr. Michael Engel

Die Luftfahrt ist als internationaler Verkehrsträger wie kaum eine andere Branche von den Folgen der
COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden behördlichen Reisebeschränkungen im In- und
Ausland sowie den sonstigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen. Im April und Mai
waren teilweise nur noch rund 2 Prozent der Passagierflüge in, von und nach Deutschland unterwegs
– und das bei Auslastungen von nur rund 20 Prozent oder weniger. Die Folgen spüren alle Systempartner und kämpfen ums wirtschaftliche Überleben – auch bei den Luftsicherheitskontrollen.
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Wann eine Lockerung der Beschränkungen die Wiederaufnahme
des Luftverkehrs erlaubt, ist derzeit ungewiss. Unbeschadet des
genauen Zeitpunkts werden die Fluggesellschaften jedoch ihre
Verkehre in einer Wiederaufnahmephase nicht kostendeckend
durchführen können. Deshalb muss die Liquidität der Fluggesellschaften auch zu diesem Zeitpunkt bestmöglich geschützt werden
– beispielsweise durch einen Verzicht auf Steuern und staatliche
Gebühren. Zu dieser für die Fluggesellschaften sehr kritischen
Zeit darf eine Übernahme der Luftsicherheitskosten durch den
Staat kein Tabu sein. Vor allem, wenn der auf neue Abstands- und
Hygieneregeln zurückgehende Mehraufwand, der dem Gesundheitsschutz dient, zu höheren Luftsicherheitskosten führt.
Neuausschreibungen in der COVID-19-Pandemie?
Die deutschen Fluggesellschaften stehen Neuausschreibungen
kritisch gegenüber, die in einer Phase an den Markt gebracht
werden, in der die Akteure noch keine Gewissheit darüber haben,
wann der Luftverkehr wieder annähernd sein normales Niveau
erreichen wird. Für vernünftige und wirtschaftlich tragfähige
Angebote braucht ein Luftsicherheitsdienstleister eine gewisse
Planbarkeit, die gegenwärtig niemand gewährleisten kann. Das
wird entweder dazu führen, dass sich kein Dienstleister auf eine
Ausschreibung bewirbt oder nur mit großen Risikoaufschlägen in
den Wettbewerb gehen kann. Die eingepreisten Risikoaufschläge
gelten dann aber auch über die Dauer der Coronapandemie hinaus
für die gesamte Vertragslaufzeit. Deshalb sollte die Platzierung
von weiteren Ausschreibungen jetzt überdacht werden. Auch einen
Dienstleisterwechsel unter den aktuellen Bedingungen zu planen
und durchzuführen, ist mehr als gewagt. Die Fluggesellschaften
plädieren deshalb dafür, die Verlängerung bestehender Verträge
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