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Corona-Maßnahmenkatalog für Mobilitätsbranche 

Forderungen nach Ad-hoc-Maßnahmen von Bund und Ländern sowie EU zur 
Bewältigung der Corona-Krise 
 
Maßnahmen zur Liquiditätssicherung der Unternehmen 

• Abschreibungsbedingungen müssen übergangsweise erleichtert werden. Die Grenze 
für den steuerlichen Verlustrücktrag der Unternehmen soll ausgeweitet werden. 

• Der Bund soll die Luftsicherheitsgebühren zeitlich befristet übernehmen und ein 
Moratorium verfügen. Die Luftverkehrsteuer darf vorläufig nicht erhöht werden. 

• Fluggesellschaften dürfen angesichts der weitgehenden Reisebeschränkungen nicht 
mit massenhaften Kompensationsforderungen konfrontiert werden, die sich auf die 
EU-Fluggastrechte-Verordnung 261/2004 stützen. In dieser Extremsituation müssen 
EU und Mitgliedstaaten eine Ausnahmelösung finden, damit die Liquidität der 
Fluggesellschaften nicht noch weiter reduziert wird. Hotlines und Callcenter müssen 
ihre Ressourcen auf die operativ notwendigen Unterstützungsmaßnahmen 
konzentrieren. 

• Im Schienen- und Fernbuslinienverkehr ergeben sich ähnliche Herausforderungen. 
Pandemiebedingte Pönale/Stornoentgelte im Schienenpersonennah- und -fernverkehr 
sind gegen Nachweis auszusetzen. 

Maßnahmen zur Versorgungssicherung und Erhalt der Mobilität 

• Die Kapazitäten für die Grenzkontrollen sollten so aufgestockt werden, dass der 
Güter- und Pendlerverkehr effizient abgewickelt werden kann. 

• Nachtflugverbote und Einfahrbeschränkungen in Innenstädte sollen deutschlandweit 
temporär aufgehoben werden. 

• Systemrelevante Dienstleistungen wie Flugsicherung, Sicherheitskontrollen, Zoll, 
Verkehrszentralen usw. müssen aufrechterhalten werden. Häfen müssen geöffnet 
bleiben. 

• Vermeidung von Quarantäne bei Fahr-, Werkstattpersonal ohne nachgewiesene 
Infektion. 

• Personen- und Warenströme müssen so gesteuert werden, dass Ansammlungen und 
Begegnungen so weit als möglich vermieden werden. Hierzu sollen verfügbare 
digitale Lösungen zur Vermeidung physischen Austausches erlaubt werden. (z. B. E-
Frachtbrief) 

• Toleranz bei Kontrollen von „Schlüsselzahl 95“: Nach Berufskraftfahrer-
Qualifikationsgesetz müssen Fahrer regelmäßig Trainings absolvieren, um die 
Schlüsselzahl „95“ im Führerschein nachweisen zu können. Wegen Covid-19 werden 
alle Schulungen und Trainings ausgesetzt. Es wird in den nächsten Wochen Fahrer 
geben, deren Schlüsselzahl 95 ausgelaufen sein wird und die theoretisch nicht 
eingesetzt werden dürften. Es braucht eine Aussetzung der Ahndung von Verstößen 
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gegen das Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz aufgrund abgelaufener Führerschein-
Schlüsselzahlen „95“. Ähnlich ist mit anderen Zertifizierungen (z. B. für Fahrer im 
ÖPNV) zu verfahren. 

• Auch für Schiffsbesatzungen (See- und Binnenschifffahrt) muss die 
Bewegungsfreiheit grenzüberschreitend aufrechterhalten werden. Die restriktive 
Vorgehensweise einiger EU-Nachbarstaaten im Bereich der Binnenschifffahrt steht 
nicht im Einklang mit den Leitlinien zur Freizügigkeit im Güterverkehr, die die EU-
Kommission am 16. März 2020 vorgestellt hat. 

• Auch in der Schifffahrt ist jetzt mehr Flexibilität im Umgang mit nationalen und 
europäischen Arbeitszeitbestimmungen notwendig. Schiffspersonal, das krisenbedingt 
keine Weiterbildungs- bzw. Schulungsmaßnahmen durchführen kann, sollte außerdem 
unbürokratisch Fristverlängerung gewährt werden. 

Maßnahmen zur Entlastung von Arbeitnehmern und Beschäftigungssicherung 

• Es sollte geprüft werden, dass Kurzarbeitergeld unter bestimmten Bedingungen zu 100 
Prozent durch den Bund übernommen wird. Gleichzeitig sollte der 
Anwendungsbereich auch auf Mitarbeiter in bisher nicht erfassten Berufen (z. B. 
Bürotätigkeiten) erweitert werden. 

• Systemrelevante Berufsgruppen müssen Zugang zur Notfallbetreuung für ihre Kinder 
bekommen. Dabei ist der Begriff der Systemrelevanz weiter zu fassen als bisher. So 
muss es Ausnahmen geben für Crewmitglieder, Beschäftigte in der See- und 
Binnenschifffahrt, Werkstattmitarbeiter, also Berufsgruppen, die für die Bereitstellung 
der Mobilität im Vor- und Nachlauf unentbehrlich sind. Auch Mitarbeiter der 
städtischen Entsorgung, Fahrdienstleiter und Disponenten und Tankstellenmitarbeiter 
gehören zu den Gruppen, die die Grundversorgung sichern. 

• Es bedarf einer flexibleren Gestaltung von Arbeitszeiten / Klarstellung § 14 
Arbeitszeitgesetz. Eindämmungsmaßnahmen wie Einführung von geteilten 
Schichtmodellen, Trennung der Teamstrukturen, umfangreiche Home Office-
Gewährung könnten mit dem Arbeitsrecht kollidieren (wie Sonntagsarbeit, 10-
Stundengrenze, Ruhepausen, -zeiten). Zur Sicherstellung einer rechtssicheren 
Handlungsfähigkeit der Unternehmen bedarf es eines gemeinsames Verständnisses 
dahingehend, dass die Voraussetzungen eines außergewöhnlichen Falles im Sinne des 
§ 14 Arbeitszeitgesetz vorliegen – was eine Abweichung von den wesentlichen 
arbeitszeitrechtlichen Beschränkungen ermöglichen würde. 

• Personalkostenbelastung im Kontext von COVID 19-Eindämmungsmaßnahmen 
müssen neu geregelt werden. Es gilt, Unternehmen von den Personalkosten zu 
entlasten, die die Unternehmen durch den Wegfall der Kinderbetreuung treffen. Dafür 
braucht es die Einführung eines Erstattungsanspruchs „Wegfall Kinderbetreuung“ (§ 
56 Abs. 1 S. 4 IfSG / § 56 Abs. 2 IfSG), die Entschädigung in Höhe ihres 
Verdienstausfalls für betroffene Arbeitnehmer für sechs Wochen (danach in Höhe des 
Krankengeldes). Darüber hinaus im Falle der Quarantäne (Urlaub / Kontaktpersonen) 
Erstattungsansprüche für Eindämmungsmaßnahmen im Falle von durch WHO 
ausgerufene Pandemien (z. B. durch Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes) 
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• Perspektivische Forderungen: Im Falle von Ausgangssperren (DE, aber auch EU-
Ausland) muss es Ausnahmen für Logistikpersonal und Personal im Verkehrssektor 
geben. Je nach Dauer und Ausmaß der Pandemie Änderungen im AÜG, so dass die 
Beschäftigung von Zeitarbeitskräften über die im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
vorgesehene 18-Monats-Frist hinweg möglich ist. 

• Nach der Krise: Sonderregeln für Erholungsurlaub, um einer eingeschränkten 
Verfügbarkeit von Personal durch Urlaubsansprüche nach Krise vorzubeugen. 
Ausnahmeregelungen zur ausgedehnten zeitlichen Übertragung oder Abgeltung von 
Erholungsurlauben können ebenfalls helfen, indem bei Abschwächen der Krise und 
Wiederanziehen der wirtschaftlichen Tätigkeit Urlaube minimiert werden können, 
ohne das 4. Quartal zu gefährden oder Mitarbeitende finanziell zu schädigen. 

Langfristige Maßnahmen 

• Neben der Mittelbereitstellung für die Infrastruktur muss Deutschland Maßnahmen zur 
Planungsbeschleunigung mit höchster Dringlichkeit umsetzen. Die Investitionen 
müssen nach Abflauen der Corona-Auswirkungen schnell wieder in Gang kommen. 

• Reformen für den Bürokratieabbau sollten jetzt angegangen und nicht auf die lange 
Bank geschoben werden. Das betrifft z. B. die Erleichterung des Erhebungsverfahrens 
der Einfuhrumsatzsteuer, eine wichtige Maßnahme, um Liquiditätsabflüsse und 
Bürokratie zu vermeiden. 

Quelle: 

Deutsches Verkehrsforum vom 20.03.2020  



4 
 

 

Boeing-Aktie gewinnt: Boeing streicht Chefgehälter, Dividende und Aktienrückkäufe 
 
Die Coronavirus-Krise zwingt den angeschlagenen US-Luftfahrtriesen Boeing zu weiteren 
Einschnitten. 
 
Der Airbus-Rivale teilte am Freitag mit, dass Vorstandschef Dave Calhoun und 
Verwaltungsratsvorsitzender Larry Kellner bis zum Jahresende keine Bezahlung mehr 
erhielten. Zudem setzt der Flugzeugbauer seine Dividendenzahlung bis auf Weiteres aus und 
lässt sein bereits seit April 2019 ruhendes Aktienrückkaufprogramm noch länger pausieren. 

"Boeing zehrt von all seinen Ressourcen, um den Betrieb fortzusetzen, Beschäftigte und 
Kunden zu unterstützen, und die Lieferkette in der Coronavirus-Krise aufrechtzuerhalten", 
teilte der Konzern mit. 

Boeing steht ohnehin mit dem Rücken zur Wand. Seit zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 
346 Toten gelten für das bis dahin meistgefragte Boeing-Modell 737 Max weltweit 
Flugverbote. Der Hersteller kann seitdem keine Mittelstreckenjets der Reihe mehr ausliefern, 
hat aber noch rund 400 Maschinen gebaut, ohne dass dem nennenswert Einnahmen 
gegenüberstanden. Das Unternehmen bezifferte die Belastung durch das 737-Max-Desaster 
zuletzt auf rund 18 Milliarden US-Dollar (16,8 Mrd Euro). Wann die Startverbote aufgehoben 
werden, ist weiterhin offen. Zuletzt hatte Boeing auf Mitte des Jahres gehofft. 

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Produktion und die Finanzlage von 
Fluggesellschaften weltweit bringen den Luft- und Raumfahrtkonzern nun noch noch größere 
Not. Das Management wirbt um milliardenschwere Staatshilfen. Diese würden der gesamten 
Industrie zugutekommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt 
würde, argumentierte Boeing vor wenigen Tagen. 

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge versucht der Konzern, bei der US-Regierung 
mehr als 20 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für sich und Unternehmen aus seiner 
Produktionskette zu bekommen. Vor wenigen Tagen hatte der Konzern bereits 
bekanntgegeben, dass er eine bestehende Kreditlinie von 13,8 Milliarden Dollar vollständig 
abgerufen hat. 

Die weitreichenden Einschränkungen im weltweiten Flugverkehr treffen vor allem die 
Kunden von Boeing und Airbus schwer. Der Lufthansa-Konzern etwa streicht in den 
kommenden Wochen rund 95 Prozent seiner Flüge und plant Kurzarbeit für einen Großteil der 
Beschäftigten. Europas größter Billigflieger Ryanair lässt ab 24. März voraussichtlich alle 
oder fast alle Maschinen am Boden. Der Weltluftfahrtverband IATA schätzt, dass 
Fluggesellschaften weltweit insgesamt bis zu 200 Milliarden Dollar Nothilfe benötigen, um 
die Krise zu überleben. 

Airbus und Boeing müssen damit rechnen, dass Airlines bestehende Flugzeugbestellungen 
jetzt stornieren oder die Auslieferung in die Zukunft verschieben. Lufthansa-Chef Carsten 
Spohr sagte jüngst, dass der Konzern derzeit überhaupt keine neuen Maschinen gebrauchen 
könne, da die bestehende Flotte von 763 Flugzeugen fast komplett am Boden stehe. Die 
Lufthansa verhandle bereits mit beiden Herstellern darüber, dass sie bestellte Maschinen erst 
später abnehme. Bei Boeing hat die Lufthansa Großraumjets der Typen 777X und 787 
"Dreamliner" geordert, bei Airbus Großraumjets vom Typ A350 und Mittelstreckenjets aus 
der A320neo-Modellfamilie. 

Auch die Luftfahrtmesse im britischen Farnborough im Juli fällt wegen der Coronavirus-
Pandemie aus, wie die Veranstalter am Freitag mitgeteilt hatten. Die Farnborough Airshow 
südwestlich von London gilt als zweitgrößte Luftfahrtmesse der Welt und wechselt sich 
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jährlich mit der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris ab. Flugzeugbauer und 
Zulieferer sammeln dort meist Aufträge in Milliardenhöhe ein. Am Mittwoch war auch die 
eigentlich für Mai geplante Berliner Luftfahrtmesse ILA abgesagt worden. 

Quelle: 

Finanzen.net vom 23 March 2020  
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COVID-19-Pandemie: MTU Aero Engines AG unterbricht Betrieb an mehreren 

Standorten 

• Sorgfältige Vorbereitung für dreiwöchige Betriebspause aufgrund instabiler 
Materialversorgung 

• Beitrag des Unternehmens, um Virusausbreitung zu verlangsamen 
• Unterbrechung an Produktionsstandorten, Instandhaltungsstandorte folgen 

Angesichts der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) setzt die MTU Aero Engines AG einen 
Großteil ihrer Aktivitäten an mehreren Standorten in Europa vorübergehend aus. Damit trägt 
das Unternehmen den beginnenden Unterbrechungen in der Materialversorgung Rechnung. 
Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen Beitrag, die Belegschaft zu schützen und die 
Ausbreitung dieser Pandemie einzudämmen. Überall dort, wo der Betrieb aufrechterhalten 
werden muss, trifft das Unternehmen entsprechende Vorkehrungen zum Schutz seiner 
Mitarbeiter vor Infektionen. 

Die Unterbrechung betrifft zunächst die Produktionsstandorte in München und im polnischen 
Rzeszów, an denen das Unternehmen Triebwerke montiert und Komponenten für Triebwerke 
herstellt. Die dortigen Aktivitäten werden bis Ende dieser Woche koordiniert 
heruntergefahren, ab Montag, 30. März, ruht der Betrieb für voraussichtlich drei Wochen. 

Mit einer Woche Versatz wird das Unternehmen den Betrieb an Standorten, die ausschließlich 
mit der Instandhaltung von Triebwerken befasst sind, ebenfalls unterbrechen. Dazu zählen 
Hannover und Ludwigsfelde. Dies ermöglicht den Abschluss laufender 
Triebwerksinstandhaltungen und stellt einen geordneten Einstieg in die Unterbrechung sicher. 
Auch diese Standorte stehen voraussichtlich für drei Wochen weitgehend still, bleiben aber 
für ihre Kunden erreichbar. 

„Verlässlichkeit ist ein Markenzeichen der MTU. Angesichts der engen internationalen 
Kooperation in der Luftfahrtindustrie erfolgen diese Maßnahmen in enger Abstimmung mit 
unseren Kunden und Partnern“, sagte der Vorstandsvorsitzende Reiner Winkler. „Wir haben 
die erste Phase dieser Krise ruhig, mit großem Zusammenhalt und gleichzeitig konsequent 
durchgestanden. Für die kommende Phase und den späteren Wiederanlauf vertrauen wir 
weiterhin auf das Können und die große Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ 

Die Unternehmensführung beobachtet die Lage stetig und wird, falls notwendig, weitere 
Schritte einleiten. Gleichzeitig entscheidet sie über zielgerichtete Maßnahmen, um die 
wirtschaftlichen Auswirkungen zu begrenzen und die Finanzkraft des Unternehmens zu 
sichern. 

Quelle: 

MTU Press Release 23 March 2020 
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Die Farnborough International Airshow fällt 2020 aus 

Die Liste der abgesagten internationalen Events wird angesichts der Coronakrise immer 
länger. Nun haben sich auch die Veranstalter der Farnborough International Airshow 
entschlossen, die für Ende Juli geplante Luftfahrtmesse zu canceln. 

Nach einer sehr umfassenden Analyse der Situation habe man sich im Interesse der 
Gesundheit des Personals, der Besucher und der Aussteller dazu entschlossen, die 
Farnborough International Airshow für dieses Jahr abzusagen, teilten die Organisatoren der 
eigentlich für Juli geplanten Luftfahrtmesse in Großbritannien nun mit. Damit reiht sich die 
Veranstaltung in eine immer länger werdende Liste von Luftfahrtveranstaltungen ein, die in 
diesem Jahr abgesagt worden sind. 

Lange Liste von Absagen 

Neben der ABACE, die als erstes abgesagt wurde, folgten die AERO in Friedrichshafen, die 
Aircraft Interiors Expo in Hamburg, die EBACE in Genf, die ILA in Berlin und das Royal 
International Air Tattoo. Die Organisatoren der Sun ’n Fun Airshow in Lakeland im US-
Bundesstaat Florida haben ihre für April geplante Veranstaltung um einen Monat verschoben, 
aber angesichts der Coronakrise in den USA scheint es mehr ein Wunschdenken der 
Veranstalter als eine reale Einschätzung der Lage zu sein. Die Messe wird aus heutiger Sicht 
sicher nicht stattfinden. 

Die Absage der Farnborough International Airshow ist bislang früheste Absage, immerhin 
war der Messebeginn ja erst für den 20. Juli vorgesehen, also in 121 Tagen. Die nächste 
Farnborough International Airshow ist für 2022 geplant. 

Quelle: 
AEROBUZZ.DE 21 March 2020 
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Coronavirus 

Update – 23 March 2020 

Airbus is closely monitoring the evolution of the Coronavirus (COVID-19) pandemic 
across the globe and is assessing the situation, the impact on employees, customers, 
suppliers and the business. 

The health and safety of Airbus employees is paramount. 

Airbus is following WHO and local health authority guidance. In addition Airbus has 
updated its workplace safety and travel recommendations to employees, customers and to 
visitors, according to the latest developments. 

Workplace safety at Airbus sites globally 

Rules are being implemented on day to day behaviours relating to hygiene, social 
interaction and distancing, ill health reporting and travel to and from Airbus’ global sites. 

On March 23rd, assembly activities at Airbus’ sites in France and Spain resumed 
production following a four day temporary pause in order to implement stringent health 
and safety processes respecting hygiene, cleaning and self-distancing. Similarly stringent 
measures, standards and processes are being implemented at all Airbus sites. 

Airbus is doing its utmost to support employees who are affected by school and child care 
closures by providing maximum work flexibility. This includes 
enabling working from home where possible, while at the same time ensuring business 
continuity in order to meet customer commitments while complying with national 
regulations.    

Anyone with COVID-19 symptoms must declare, seek medical advice and self quarantine. 
Airbus is keeping all employees updated on the latest developments and 
recommendations. 

Travel directives 

Airbus employees are advised to restrict travel to business critical missions only 
excluding to high risk regions. 

Visits to Airbus from high risk regions are halted. 

Employees having returned from any high risk regions must self-quarantine for 14 days. 

Staff, customers and visitors must self declare their travel history 

 Business impact 

On March 23rd, Airbus disclosed additional measures to support employees, customers 
and to safeguard business continuity. The 2020 guidance was withdrawn. Airbus 
maintains a strong focus on backlog management, supporting customers and securing 
business continuity through these unprecedented times. 

We remain in close contact with our customers and suppliers and are working together to 
minimise the impact on their operations. 

Quelle: 
Airbus Press Release 
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COVID-19: WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA, BEI GLEICHZEITIGEM 
SCHUTZ ALLER 

Die aktuelle globale Pandemie COVID-19 betrifft unser gesamtes Leben und unser tägliches 
Geschäft. In dieser herausfordernden Zeit hat die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, 
Partner und Kunden für Diehl Metering absolute Priorität. 

Als sozial verantwortliches globales Unternehmen tun wir alles, was wir können, um die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wir beobachten die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus in den Bereichen, in denen wir tätig sind, genau. 

An allen unseren Standorten führen wir die erforderlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsvorkehrungen ein, damit wir Ihnen auch weiterhin den höchstmöglichen Standard 
bieten können. 
 
Wir haben insbesondere unsere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen intensiviert, indem wir 
die Produktionsstätten kontinuierlich desinfizieren und den Zugang Dritter zu den 
Räumlichkeiten stark einschränken. Wir haben Protokolle für Quarantäne und Home Office 
als vorbeugende Maßnahmen festgelegt. Wir informieren unsere Mitarbeiter proaktiv und 
regelmäßig über die Risiken und Übertragungsmethoden des Virus, damit sie individuell 
bessere Präventivmaßnahmen ergreifen können, um eine Ansteckung zu vermeiden. 

All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Integrität unserer Produkte zu erhalten und die 
Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu schützen. An diesem Tag, dem 17. März, sind 
alle unsere Produktionsstätten normal in Betrieb. Wir nehmen weiterhin alle neuen 
Bestellungen entgegen, können uns aber aufgrund der derzeitigen Umstände nicht auf 
Lieferzeiten festlegen. Selbstverständlich werden alle Kunden über ihre Bestellungen auf dem 
Laufenden gehalten. 
 
Angesichts des internationalen Reiseverbots, der Schließung der Grenzen, der beispiellosen 
Maßnahmen für eine noch nie dagewesene Krise der öffentlichen Gesundheit möchten wir 
erwähnen, dass sich unsere Situation täglich ändern könnte. Wir werden daher mit unseren 
Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um uns gegenseitig regelmäßig über die neuesten 
Entwicklungen zu informieren. 

Wir stehen Ihnen weiterhin für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung und können per 
Telefon, E-Mail oder Skype erreicht werden. Wir möchten allen unseren Kunden versichern, 
dass wir uns weiterhin für Sie und ihre geschäftlichen Bedürfnisse einsetzen. 

Lassen Sie uns gemeinsam sicher und gesund bleiben. 

Dr. Christof Bosbach, 
CEO, President of the Division Board Diehl Metering 
  

Quelle: 

DIEHL Press Release 23 March 2020 
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Lufthansa Group veröffentlicht Details zum Rückkehrer-Flugplan 
 
• Flugplan der Lufthansa Group Airlines auf Rückkehrer ausgerichtet  
• Rückkehrer-Flugplan gilt zunächst bis 19.4. 
•  Lufthansa Group stellt Gesundheitsbehörden 920.000 Mundschutzmasken zur 

Verfügung 
 
Ab Beginn der kommenden Woche gilt für die Airlines der Lufthansa Group ein Rückkehrer-
Flugplan. Dieser ist zunächst bis zum 19. April 2020 gültig.  

Harry Hohmeister, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG: „Diese Situation hat 
eine historische Dimension. Kaum jemand will oder darf aktuell noch reisen. Daher orientiert 
sich unser Rückkehrer-Flugplan jetzt im Wesentlichen an den Bedürfnissen europäischer 
Staatsbürger, die in ihre Heimatländer zurückkehren möchten. Wir fliegen jetzt so viele 
Menschen nach Hause wie möglich!“ 

Der interkontinentale Rückkehrer-Flugplan im Detail 
Langstreckenflüge werden planmäßig ab Frankfurt und Zürich angeboten. Der 
interkontinentale Flugplan von Lufthansa ab Frankfurt sieht wie folgt aus: jeweils dreimal 
wöchentlich nach Newark, Chicago (beide USA), Montreal (Kanada), Sao Paulo (Brasilien), 
Bangkok (Thailand), Tokio (Japan) und Johannesburg (Südafrika).  

SWISS bietet neben einem deutlich reduzierten Flugplan für die Kurz- und Mit-telstrecke (48 
Verbindungen ab Zürich) künftig noch drei wöchentliche Langstreckenflüge nach Newark 
(USA) an.  

Kurz- und Mittelstreckenflugplan von Lufthansa 
Lufthansa bietet aus ihren Drehkreuzen Frankfurt und München noch rund 40 tägliche 
Verbindungen zu den wichtigsten Städten in Deutschland und Europa an.  

Kurz- und Mittelstreckenflugplan von Eurowings 
Das Flugprogramm von Eurowings konzentriert sich auf die Grundversorgung der Flughäfen 
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln.  

Sonderflüge für Regierungen und Touristikunternehmen 
Um darüber hinaus möglichst viele Menschen zusätzlich schnell in ihre Heimat 
zurückzuholen, führen die Airlines der Lufthansa Group aktuell in enger Absprache mit den 
Regierungen der jeweiligen Heimatländer und im Auftrag von Touristikunternehmen 
zusätzlich zahlreiche Sonderflüge in alle Welt durch. Mit rund 130 extra eingesetzten Flügen 
der Airlines Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Edelweiss 
sind bisher rund 25.000 Passagiere nach Hause geflogen. Etwa 100 weitere Flüge sind bereits 
jetzt in Vorbereitung. 

Verzicht auf Bezug von Mundschutzmasken 
Die Lufthansa Group verzichtet auf den Bezug von mehr als 920.000 fest bestell-ten 
Mundschutzmasken und stellt diese den Gesundheitsbehörden zur Verfügung. Damit 
übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche und soziale Verantwortung und unterstützt 
medizinische Einrichtungen, die diese Masken dringend benötigen. Für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Lufthansa Group hat der Konzern eine ausreichende Menge an Masken 
auf Lager. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Group, die eine medizinische Ausbildung 
absolviert haben, können sich zudem ab sofort schnell und unbürokratisch auf freiwilliger 
Basis für den konkreten Einsatz in einer medizinischen Einrichtung freistellen lassen. 
Quelle: 

Lufthansa Press Release 20 March 2020 

  

Fraport führt ab sofort Kurzarbeit ein – Flughafen Frankfurt bleibt weiter offen 

Aufstockung Kurzarbeitergeld / Sperrung der Landebahn Nordwest sowie Teilbereiche der 
Terminals / Liquidität der Fraport AG gesichert 

Die Corona-Pandemie hat dramatische Auswirkungen auf das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben in Deutschland und vielen Ländern der Welt. Besonders die 
Luftverkehrsbranche ist von den Auswirkungen betroffen, der Verkehr kommt nahezu zum 
Erliegen – mit entsprechenden Folgen auch für die Fraport AG. Ein Ende der Krise ist derzeit 
nicht vorhersehbar. 
 
Mit sofortiger Wirkung ist die gemeinsam von Vorstand und Betriebsrat unterzeichnete 
Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit gültig. Die Kurzarbeit ist zunächst bis Ende Mai 
beantragt worden. Mindestens 18.000 der rund 22.000 Beschäftigten der Fraport AG am 
Standort Frankfurt gehen in die Kurzarbeit. Der Umfang der Kurzarbeit wird individuell in 
Abhängigkeit des wegfallenden Arbeitsvolumens festgelegt und kann bis zu 100 Prozent 
Arbeitsausfall betragen. „Mit der Kurzarbeit sichern wir unsere Arbeitsplätze auch in 
Krisenzeiten. Es ist unser erklärtes Ziel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden“, sagte 
Fraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte. 
 
Zusätzlich stockt Fraport für die betroffenen Beschäftigten freiwillig das Kurzarbeitergeld 
gestaffelt auf. Je nach Höhe der Arbeitszeitreduzierung werden mindestens 75 Prozent bis 
maximal 95 Prozent des Nettogehalts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert. Eine 
betriebsbedingte Verlängerung der Kurzarbeit hängt von der weiteren Entwicklung ab und 
wird fortlaufend geprüft. 
 
Mit zahlreichen Maßnahmen auf der Luft- wie Landseite reagiert die Fraport AG am Standort 
Frankfurt auf den starken Verkehrsrückgang: Im Bereich des Start-und Landebahnsystems 
wird ab Montag, dem 23. März um acht Uhr die Landebahn Nordwest inklusive der Rollwege 
und Rollbrücken temporär außer Betrieb genommen. Diese Bereiche stehen zum Abstellen 
von Luftfahrzeugen zur Verfügung. 
 
In den Terminals sind bereits seit 12. März 2020 sukzessive Bereiche außer Betrieb gegangen, 
seit 16. März sind im Terminal 1 die Flugsteige A26 bis A40 außer Betrieb. Im Bereich C 
inkl. des CD-Riegels sind alle Gates temporär stillgelegt, ebenso Teile des Terminals 2. Die 
verbliebenen Terminalbereiche werden entsprechend der Nachfrage bedarfsgerecht genutzt 
und ggf. weiter reduziert. Es ist allerdings geplant, Teilbereiche  sowohl im Terminal 1 als 
auch im Terminal 2 geöffnet zu halten. Daher fährt auch die Skyline-Verbindung zwischen 
Terminal 1 und Terminal 2 weiter, jedoch ohne Halt an der Station C. 
 
„Die Liquidität der Fraport AG ist nicht gefährdet. Mit unseren Maßnahmen steuern wir 
flexibel auf der Kostenseite gegen die betrieblichen Ausfälle. Weitere Maßnahmen im 



12 
 

 

Bereich der Terminals und des Start- und Landebahnsystems werden kontinuierlich geprüft 
und bei Bedarf angepasst“, sagte Schulte. 
 
„Eins ist aber auch klar: Wir werden den Flughafen offenhalten. Das gilt sowohl für die 
Rückkehrflüge der deutschen Urlauber aus aller Welt und die wichtigen Frachtverbindungen. 
Frankfurt ist gerade in Krisenzeiten wie diesen für die Versorgung mit lebenswichtigen 
Gütern und der Aufrechterhaltung der Lieferketten von zentraler Bedeutung für Deutschland. 
Die Abfertigung von Cargo-Flugzeugen ist nicht beeinträchtigt. Wir sorgen dafür, dass eine 
Versorgung der Menschen und der Wirtschaft in Deutschland aus der Luft sichergestellt ist“, 
so Schulte. 
 
Die Fraport Ausbau Süd GmbH ist nicht von den Kurzarbeiterregelungen der Fraport AG 
betroffen. Die hundertprozentige Tochter der Fraport AG steuert und verantwortet den 
Ausbau rund um das neue Terminal 3. Die Bauarbeiten laufen weiter. 
 
In den Terminals am Flughafen Frankfurt setzt Fraport auch innerhalb des Retailbereichs die 
Maßgaben von Bundes- und Landesregierung angesichts der Corona-Pandemie konsequent 
um. Davon ausgenommen sind – sowohl land- als auch luftseitig – lediglich Geschäfte und 
Dienstleister, deren Angebote die Grundversorgung der Passagiere und Beschäftigten sichern. 
Am Airport gehören dazu Gastronomiebetriebe, Geschäfte, in denen Reisebedarf verkauft 
wird, sowie Banken, Geldwechselschalter, Post und ähnliche Services. Alle anderen Shops 
sind weisungsgemäß geschlossen. 

Quelle: 

FRAPORT Press Release 20 March 2020 
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Informationen zu COVID 19 - Corona Virus 

Uns allen werden schwierige Monate bevorstehen, die wir mit kühlem Kopf so gut wie 
möglich bewältigen wollen. 

Unsere Luftfahrtbehörde hat gestern die Brandenburger Verkehrslandeplätze von der starren 
Betriebspflicht befreit. Die Flugplätze können nach eigenen Ermessen den Betrieb 
einschränken oder einstellen, sofern sie dies per NOTAM bekannt geben und die 
Luftfahrtbehörde informieren. Identische Regelungen werden jetzt nach und nach auch aus 
den anderen Bundesländern bekannt. 

Der Flugplatz Schönhagen wird regelmäßig durch Polizei, Bundespolizei und Luftrettung 
genutzt. Von den 181 stationierten Luftfahrzeugen werden über die Hälfte zu gewerblichen 
Zwecken genutzt, zum Teil für Flüge in systemimmanenten Branchen. Nicht zuletzt hängen 
zahlreiche Arbeitsplätze auf dem Flugplatz und im Flugplatzumfeld vom Flugbetrieb ab.  

Wir sind uns deshalb der Verantwortung bewusst, den Flugbetrieb gerade in dieser bisher 
beispiellosen Krisensituation aufrecht zu erhalten. Um dies zu gewährleisten wurden die 
üblichen Schutzmaßnahmen ergriffen und u.a. die Dienstpläne so umgestellt, dass bei einem 
Infektionsfall nicht die gesamte Mannschaft unter Quarantäne kommt. Für den Fall eines 
Falles können wir mit einem einfachen Verfahren Aushilfsflugleiter benennen, die einen 
Notbetrieb, zumindest nach VFR aufrecht erhalten können. Auch ein Betrieb ohne Flugleiter 
wird im Rahmen bestimmter Grenzen, die im Flugplatzhandbuch geregelt sind, möglich sein. 
Über unseren Flugplatzverband IDRF (Interessengemeinschaft der allgemeinen Flugplätze 
e.V.) arbeiten wir bereits seit Beginn der Krise eng mit den Bundesbehörden zusammen und 
bemühen uns mit dem BMVI um bundeseinheitliche Regelungen zu verschiedenen 
Detailfragen. 

Nicht gefeit sind wir natürlich vor behördlich angeordneten Flugverboten, falls diese auf uns 
zukommen sollten. 

Trotzdem wird eine Fortsetzung des Flugbetriebs vielen Unternehmen rund um die 
Allgemeine Luftfahrt nicht mehr helfen. Sie sind bereits heute weitgehend von einem 
Shutdown betroffen und müssen um ihre Existenz bangen. Wir bemühen uns deshalb in 
diesen Tagen, die zuständigen Stellen persönlich und über unsere Verbände auf die sich 
anbahnenden Probleme unserer Branche aufmerksam zu machen, damit nicht nur die 
Großluftfahrt im Fokus steht und Beachtung findet. Der Flugplatz Schönhagen ist heute nur 
noch zu einem kleinen Teil von den schwankenden Einnahmen aus dem Flugbetrieb 
abhängig, so dass uns daraus keine Gefahr droht. Problematischer wäre es, wenn Mieter in 
größerer Zahl wegbrechen, zumal Verkehrslandeplätze heute nicht mehr automatisch mit 
schneller Hilfestellung der Politik rechnen können. 

Jeder von Ihnen hat in dieser schwierigen Zeit sicher auch eigene Probleme zu lösen. Hierfür 
wünschen wir Ihnen eine gute Hand und vor allen Dingen Gesundheit. Wir hoffen, dass wir 
uns alle nach Ende der Krise bei einem Mieterfrühstück unter besseren Bedingungen 
wiedersehen. Das Mieterfrühstück war ursprünglich für 27. März geplant und wurde bereits 
abgesagt. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, Mitarbeitern und Kollegen Gesundheit und Kraft, diese 
Krise gut durchzustehen. 

Ihr Team vom 
Flugplatz Schönhagen 

Quelle: Flugplatz Schönhagen 


