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„Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Fluggesellschaften 
während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnahmen ermöglichen und 
Luftverkehrsteuer abschaffen“
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Die Luftverkehrsbranche steckt in der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Die Beeinträchtigungen
in Folge der Ereignisse des 11.Septemper 2001 oder auch des Vulkanausbruchs in Island im Jahre 
2010 werden um weit mehr als das zehnfache übertroffen. Wann es wieder zu einer Erholung 
kommt und wie diese verläuft ist, ist ungewiß.
Der Flugverkehr in Deutschland ist in der Folge der Coronavirus-Pandemie fast zum Erliegen 
gekommen. Flughäfen, Fluggesellschaften, Unternehmen der Luftfahrtbranche, des Tourismus  aber
auch Unternehmen im direkten Umfeld der Flughäfen leiden unter den Auswirkungen dieses 
Stillstands in Existenz gefährdender Weise.  
Ganz langsam läuft der Flugverkehr momentan wieder an. In dieser Phase ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass die Fluggesellschaften von unnötigen Belastungen befreit werden.
Eine Abschaffung der Luftverkehrsteuer in Deutschland würde den Standort stärken. Deshalb kann 
ich die Forderungen im Antrag der AfD-Fraktion als ehemaliger Verkehrspilot nur begrüßen. Eine 
Umsetzung würde dazu beitragen die Arbeitsplätze des Kabinenpersonal, der Piloten und der 
Mitarbeiter am Boden zu sichern. Jede Belastung des Flugverkehrs belastet mittelbar auch das 
Transport- und Lagergewerbe und alle Dienstleister vom Reparatur- und Servicebetrieb bis hin zu 
Sicherheitspersonal oder Reiseveranstaltern.
Wie in den Stellungnahmen der ADV sowie des BDL anlässlich einer Anhörung im Deutschen 
Bundestag richtigerweise angeführt wurde, unterstützt die Luftverkehrssteuer weder leiseres noch 
emissionsärmeres Fliegen. Stattdessen schwächt sie die finanzielle Leistungsfähigkeit von 
Flughäfen und Airlines. 
Die Luftverkehrssteuer ist wettbewerbsverzerrend. 
Wie kaum ein anderer Industriezweig ist der Flugverkehr weltweiter Konkurrenz ausgesetzt.
Die Luftverkehrssteuer begünstigt ausländische Liniengesellschaften besonders im Europäischen 
Raum, die Passagiere in ihre Hubs und von dort zu einem Langstreckenziel weiter transportieren. 
Beispiel: Ein Passagier, der über Istanbul (IST) mit Turkish Airlines (TK) nach Hongkong fliegt, 
bezahlt für diesen Flug nur 12,90 € Luftverkehrssteuer. Für den Direktflug, der um gut 700 km 
Großkreisdistanz kürzer ist, würde der Gast mit 58,82 € besteuert (Werte unter Berücksichtigung 
der LuftVStAbsenkV 2020 ). Dies kann so nicht gewollt sein und ökologisch ergibt es ebenfalls 
keinen Sinn. Die Differenz von 45,92 € mag unbedeutend erscheinen, Luftverkehr ist jedoch ein 
margenschwaches und wie die Beispiele eingangs und die aktuelle Krise zeigen, ein sehr 
störanfälliges Geschäft. Durch die ab 1. April 2020 geltende sprunghafte Erhöhung der Steuersätze 
für Europastrecken von 7,38 € auf 12,90 € (+71%), im mittleren Entfernungsbereich von 23,05 € 
auf 32,67 € (+41%) und auf Langstrecke von 41,49 € auf 58,82 € (+41%) wurde der 
Wettbewerbsnachteil und die Förderung von Ausweichrouten ausgerechnet in der größten Krise der 
Luftfahrt erhöht.
Leider ist festzustellen, dass die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer nicht zweckgebunden 
verwendet werden.  Dieses Vorgehen ist international einzigartig und ist in den Heimatmärkten der 
internationalen, globalen Konkurrenz undenkbar. 
Die wirksamste Methode zur Reduktion des Kerosinverbrauchs bzw. der erzeugten Lärmbelastung 
ist modernes Fluggerät. Mit jeder Flugzeuggeneration gibt es in dieser Hinsicht eine deutliche 
Verbesserung. So ist der Treibstoffverbrauch pro Passagier und 100 km Distanz  bei einem Flug 
über 11.000 km in einem A350-900 (Erstflug 2013) gut 15% geringer als mit einer B747-400 
(Erstflug 1988). Für das neueste A320 Modell (A320 neo) nennt Lufthansa verglichen mit dem 
ersten A320 Modell einen um 25% geringeren Treibstoffverbrauch bei gleichzeitiger Halbierung 
des Lärms. Laut BDL verbrauchten die Flugzeuge der deutschen Fluggesellschaften im Jahr 2017 
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43% weniger Treibstoff pro 100 Passagierkilometer  als noch 1990. 
Die zeitgemäße Computerunterstützung im Cockpit wie auch bei der Flugsicherung erlaubt eine 
optimierte Flugdurchführung. Insbesondere bei hoch ausgelasteten Drehkreuzen konnten hier 
Optimierungen erreicht werden.
Die AfD fordert in ihrem Antrag die „sofortige und ersatzlose Abschaffung der Luftverkehrsteuer 
sowie eine diesbezügliche Revision des Klimaschutzprogramms 2030“. Diese Maßnahme würde 
insbesondere den deutschen Fluggesellschaften, die am stärksten von der Luftverkehrsteuer 
betroffen sind, einen deutlichen Wettbewerbsnachteil beseitigen und zu einer wirtschaftlichen 
Erholung beitragen. Zudem würde sich der Anreiz reduzieren, dass Fluggäste Umwege über fremde 
Drehkreuze in Kauf nehmen, um die Luftverkehrsteuer einzusparen. Umwege kosten Kerosin und 
schaden der Umwelt zusätzlich. 
Deutschen Airlines entstehen immer wieder Zusatzkosten bei Verspätungen durch die 
Nachtflugbeschränkungen an den Drehkreuzen. Dies führt zu Ausweichlandungen die hohe Kosten 
verursachen. Verspätungen lassen sich infolge Wetter, Streiks und anderer Unvorhersehbarkeiten nie
ganz vermeiden. Die Hubs der Hauptkonkurrenten der Lufthansa, wie Paris, Amsterdam, London 
oder Istanbul kennen keine generellen Nachtflugbeschränkungen. Dies ist ein deutlicher 
Wettbewerbsvorteil für die dortigen Homecarrier. 
Wir sollten deshalb die Chance nutzen und den Luftverkehrsstandort Deutschland durch eine 
Abschaffung der Luftverkehrsteuer zu stärken.
Die aus der Luftverkehrsteuer resultierenden Kosten müssen national betrachtet werden. Wie in 
NRW gibt es auch in anderen Bundesländern zahlreiche grenznahe Flughäfen, als Alternative zu 
den deutschen Standorten. Will man die deutschen Standorte schützen, gilt es wirtschaftsfreundliche
Bedingungen zu schaffen. Neben der Luftverkehrssteuer fällt hier z.B. auch die Sicherheitsgebühr 
ins Auge, die in anderen Ländern staatlich finanziert wird und nicht anteilig vom Fluggast zu tragen
ist.
Der Verkehr wird durch die Luftverkehrssteuer nicht reduziert, er verlagert sich nur, weil Fluggäste 
verständlicherweise bestrebt sind, die Flugpreise zu reduzieren. Das geschieht durch eine 
Verlagerung des Flugverkehrs über andere europäische Drehkreuze (z.B. Paris und Amsterdam mit 
AF/KLM ins gesamte Streckennetz) oder mit den Golf-Airlines (Emirates via Dubai, Etihad 
Airways via Abu Dhabi und Qatar Airways via Doha) nach Asien und Afrika. Insbesondere die 
Golf-Airlines werden von ihren Eigentümer-Staaten erheblich gefördert und würden ohne die 
Umsteigepassagiere aus Europa ihr Geschäftsmodell verlieren. 
Sollen deutsche Airlines im globalen Wettbewerb bestehen können, gilt es unnötige und 
insbesondere einseitige Belastungen  zu vermeiden. Ziel sollte es sein Arbeitsplätze in deutschen 
Fluggesellschaften zu erhalten und zu fördern, denn die Einnahmen aus der Einkommensteuer und 
den Sozialabgaben können die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer leicht überkompensieren. 
Der Luftverkehr in Europa ist seit 2012 bereits in den Europäischen Emissionshandel einbezogen. 
Mit dem Programm „Corsia“ ( Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) 
beweist die Branche, dass erhebliche Anstrengungen im Bereich der Klimapolitik bereits 
unternommen werden. Die zusätzliche Belastung in Form der Luftverkehrsteuer oder gar einer 
geplanten Kerosinsteuer gilt es im Sinne des Luftverkehrsstandorts Deutschland, mit seinen 
zahlreichen direkten und indirekten Arbeitsplätzen zu verhindern. 
Das staatliche Rettungspaket für Lufthansa.
Die im Antrag der AfD geäußerte Befürchtung, dass es zu einer (teilweisen) Verstaatlichung der 
Lufthansa kommt, hat sich leider bestätigt. In Folge der Krise ist die Lufthansa nicht mehr im DAX 
vertreten.
Inzwischen wurde das „Rettungspaket“ von der Hauptversammlung der Lufthansa akzeptiert. Das 
Manager Magazin (24.6.20) titelte zu Recht „Wie die Lufthansa unter der Staatshilfe leidet“ und 
bezeichnete das „Rettungspaket“ als eine „Rettungsweste gefüllt mit Blei“. Die Bedingungen zu 
denen die „Hilfe“ für Lufthansa gewährt wurde sind extrem schlechter als die staatliche 
Unterstützung die  Konkurrenten wie AF/KLM oder den amerikanischen Fluggesellschaften 
gewährt wurden.  Die harten Bedingungen des „Rettungspaketes“ dienen nicht dem Erhalt von 



Arbeitsplätzen und den damit verbundenen Steuereinnahmen, noch ist unserer hochentwickelten 
Volkswirtschaft gedient, die auf leistungsfähige Logistik und ein gute Fluganbindung an die 
weltweiten Märkte angewiesen ist.  Für eine schnelle Gesundung des Luftverkehrs gilt es, gute 
wirtschaftliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und ideologisch motivierte Hemmnisse zu 
beseitigen.
Da Flughäfen wichtige Aufgaben im Bereich der Daseinsfürsorge übernommen haben und den 
Verkehr nicht eingestellt haben, halte ich eine entsprechende Entschädigung – zu den Bedingungen 
wie sie ausländische Mitbewerber erhalten haben - für angemessen. Umfangreiche Corona-Hilfen 
oder auch ein Zugang zu den KFW-Programmen oder Bundesbürgschaften sind dringend 
erforderlich, da nicht nur die wirtschaftliche Zukunft der Airlinebeschäftigten sondern auch 
zahlreicher Bürger in flugnahen Betrieben von den Flughäfen und der Beschäftigung bei deutschen 
Fluggesellschaften abhängt. 
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