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Flughäfen leisten unverzichtbaren Beitrag für eine stabile Grundversorgung – 
Daseinsvorsorge gibt es nicht umsonst – Flughäfen benötigen Unterstützung bei der 
Liquiditätssicherung und bei der Übernahme von Kosten  

Der Flughafenverband ADV rechnet damit, dass es im Monat April zum größten Einbruch der 
Passagierzahlen seit Beginn der zivilen Luftfahrt kommt. Der Passagierverkehr kam an den 
Flughäfen fast zum Erliegen. Auch die Rückholflüge laufen zunehmend aus. Höchste Priorität 
hat jetzt der Frachtflugverkehr. „In einer Zeit, in der LKWs zunehmend im Stau vor 
geschlossenen Grenzen stehen, ist der Luftverkehr unverzichtbar für die Aufrechterhaltung 
der Logistikketten und für eine stabile Grundversorgung von Bevölkerung (u.a. mit 
Medizinprodukten) und Wirtschaft. Der Luftverkehr kann schnell und flexibel auf 
Nachfrageschwankungen und veränderte Warenströme reagieren“, erklärt ADV 
Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.  

Betriebswirtschaftlich ein Desaster  

„Mehr denn je zeigt sich die wichtige Funktion der Flughäfen für die Daseinsvorsorge, so 
Beisel. Sie werden für Notfälle und für die Versorgung der Bürger benötigt.“ Damit Rückhol-, 
Rettungs- und Frachtflüge zuverlässig abgewickelt werden können, bleiben alle Flughäfen in 
Deutschland offen. Bislang konnten 175.000 deutsche Urlauber aus dem Ausland 
zurückgeholt werden.  

Einige Flughäfen arbeiten im Minimumbetrieb. Kein Airport ist geschlossen. Die aktuelle 
Ausnahmesituation bringt die Flughäfen in eine schwierige wirtschaftliche Lage: In der 
letzten Woche verzeichneten die ADV-Flughäfen einen Passagierrückgang von über 90 
Prozent. Die Kosten laufen weiter. Einnahmen gibt es fast keine. Aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht ein Desaster. 

 Daseinsvorsorge gibt es nicht umsonst  

Um den Flughafenbetrieb in Krisenzeiten weiter verlässlich aufrechtzuhalten, brauchen die 
Flughäfen jetzt schnell Liquiditätshilfen und Kostenentlastungen. Die drastischen 
Sparmaßnahmen der Flughäfen reichen nicht aus. Das beschlossene Corona-Nothilfepaket der 
Bundesregierung, lässt die Airports weiter außen vor. Die KfW-Programme stehen nur 
Unternehmen zur Verfügung, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden. „Hier muss die 
Politik dringend nachjustieren. Flughäfen erfüllen in schwierigen Zeiten ihre Funktion der 
Daseinsvorsorge im Interesse Deutschlands und nehmen dafür hohe Kosten in Kauf. Im 
Gegenzug benötigen die Flughäfen Unterstützung – bei der Liquiditätssicherung, bei der 
Übernahme von Kosten oder direkten Zuwendung des Staates“, so der Appell des ADV 
Hauptgeschäftsführers. 

Quelle: 
ADV Press Release 31 March 2020 
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Airbus statement regarding media reports on COVID-19 measures 

Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) is closely monitoring the evolving COVID-19 
situation worldwide and is in constant dialogue with its customers, suppliers and institutional 
partners. 

Airbus is in the process of assessing the implications of the pandemic on its operations and 
the potential mitigation measures that could be implemented.  

The Company will not provide further comment at this stage. 

Quelle: 
Airbus Press Release 03 April 2020 

 

 

Boeing Extends Temporary Suspension of Puget Sound Production Operations 

Boeing is extending the temporary suspension of production operations at all Puget Sound 
area and Moses Lake sites until further notice. These actions are being taken in light of the 
company's continuing focus on the health and safety of employees, current assessment of the 
spread of COVID-19 in Washington state, the reliability of the supply chain and additional 
recommendations from government health authorities. 

During the suspension, the company will continue to implement additional health and safety 
measures at its facilities to protect employees. These measures include new visual cues to 
encourage physical distancing, more frequent and thorough cleaning of work and common 
areas and staggering shift times to reduce the flow of employees arriving and departing work, 
among many other improvements. 

“The health and safety of our employees, their families and our communities is our shared 
priority,” said Boeing Commercial Airplanes President and CEO Stan Deal. “We will take 
this time to continue to listen to our incredible team and assess applicable government 
direction, the spread of the coronavirus in the community and the reliability of our suppliers 
to ensure we are ready for a safe and orderly return to operations.” 

The volunteers who have been supporting essential site and services work should continue to 
report to their assigned shifts. Puget Sound area and Moses Lake employees who can work 
from home should continue to do so. 

As the suspension of operations continues, Boeing will monitor government guidance and 
actions on COVID-19 and associated impact on all company operations. Boeing sites that 
remain open are being monitored and assessed on a daily basis. 

Quelle: 
Boeing Press Release 05 April 2020 
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Statement By Marillyn Hewson On Lockheed Martin Additional Support Of 
COVID-19 Relief And Recovery Efforts 

Today, Lockheed Martin is announcing a number of additional steps we are taking to continue 
supporting our employees, vulnerable companies in our supply chain and those on the front 
lines of the medical crisis impacting our local communities and the nation. 

• In addition to continuing to support our key government customers, we recognize that 
providing jobs during this period of economic downturn is also critically important. We are 
committed to continue hiring during this crisis and have added close to 1,000 new employees 
over the past two weeks in addition to advertising for 5,000 open positions. 
 

• Recognizing that our workforce is our most valuable asset in supporting our national security 
mission, we are extending awards of up to $500 to our employees who are regularly required 
to work at, or travel to, a designated Lockheed Martin facility or customer site during this 
crisis. 
 

• To continue supporting the small businesses and supply chain that power our U.S. defense 
industrial base, we are increasing our previous commitment of $53 million in accelerated 
payments by another $53 million, totaling more than $106 million for this purpose. 
 

• To support our first responders and health care workers on the front lines of this crisis, we are 
committing to donate $2 million in urgently needed personal protective equipment items. 
 

• In addition, we have donated personal protective equipment (PPE) for urgent need at local 
hospitals and have also initiated limited PPE and medical device production (face shields). 
We are also providing engineering support for select initiatives to accelerate production of 
PPE equipment. 

As we all deal with the challenges of the health crisis, we will continue to perform and deliver 
critical products and capabilities for the United States and our allies, support job creation and 
help those in need wherever we operate. 
 
Quelle: 
Lockheed Martin Press Release 03 April 2020 
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Hilfe für den medizinischen Bereich 

Rheinmetall liefert bis zu 6 Millionen Atemschutzmasken an die Bundesbehörden 

Rheinmetall unterstützt die Bundesregierung in der Corona-Krise durch die Lieferung 
hochwertiger Atemschutzmasken. So ist es dem Unternehmen mit seinem globalen Standort- 
und Vertriebsnetzwerk vor allem in China gelungen, Lieferquellen für diese dringend 
benötigten Schutzausrüstungen zu erschließen. Bereits in wenigen Tagen sollen rund eine 
Million Atemschutzmasken (Schutzkategorie FFP-2, CE-zertifiziert) aus der Fertigung eines 
chinesischen Unternehmens an die zuständige Bundeswehr-Beschaffungsbehörde in Koblenz 
ausgeliefert werden. Rheinmetall übernimmt gemeinsam mit einem Partnerunternehmen die 
komplette Beschaffungs- und Transportlogistik sowie die Qualitätsüberprüfung. 

Ein entsprechender Vertrag zwischen Rheinmetall und dem Koblenzer Bundesamt für 
Beschaffung, Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 
wurde nun unterzeichnet. Der Vertrag enthält eine Option über die Lieferung von weiteren 5 
Millionen Atemschutzmasken durch Rheinmetall. 

Das Bundesgesundheitsministerium hatte das Verteidigungsministerium Anfang März 2020 
um Amtshilfe bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gebeten. Das Koblenzer BAAINBw 
arbeitet nun – gemeinsam mit den Beschaffungsämtern des Bundesfinanz- und des 
Bundesinnenministeriums – an der Bereitstellung des dringend benötigten Materials zur 
Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems sowie zum Schutz der Bevölkerung. 

Rheinmetall sieht sich – nicht nur als ein führender Bundeswehr-Ausrüster – in der 
Verantwortung, in der gegenwärtigen Lage zu helfen und einen Beitrag zu leisten, um 
Ausrüstungslücken im medizinischen Bereich zu schließen. 

Armin Papperger, Vorstandvorsitzender der Rheinmetall AG: „Wir wollen damit nicht nur der 
Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland soweit entgegen-treten wie irgend möglich. 
Unser Anliegen ist es auch, diejenigen zu schützen, die uns schützen: Ärztinnen und Ärzte, 
Sanitätskräfte und Pflegepersonal – und eben all diejenigen, die für uns da sind, wenn wir auf 
Hilfe angewiesen sind. Dies gilt für den zivilen wie für den militärischen Bereich.“ 

Die Masken dienen zum Schutz vor Ansteckung durch COVID-19-Viren und andere 
Krankheitserreger. Sie sind derzeit auf den Weltmärkten Mangelware. Rheinmetall sieht die 
erfolgreiche Verfügbarmachung eines großen Postens dieser Masken als eine erste 
Maßnahme, um den für die Gesundheitsversorgung zuständigen Einrichtungen und Stellen in 
der gegenwärtigen Krise schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten. 

Rheinmetall hat darüber hinaus weitere Tätigkeitsfelder identifiziert, in denen eine 
kurzfristige Unterstützung möglich ist. So können einige Geschäftseinheiten des 
Technologieunternehmens in ihren leistungsfähigen Laboren Desinfektionsmittel herstellen. 
An einem südafrikanischen Standort, den das Tochterunternehmen Rheinmetall Denel 
Munition bei Cape Town unterhält, werden mittlerweile in Kooperation mit einem zivilen 
Partnerunternehmen täglich bis zu 100.000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt, die im 
medizinischen Bereich des Landes dringend benötigt werden. 

Außerdem prüft Rheinmetall die Bereitstellung von Schutzkleidung und weiterer 
Atemschutzmasken in großen Stückzahlen, die Montage medizinischer Instrumente wie 
Beatmungsgeräte sowie weitere Möglichkeiten der Unterstützung. 

Quelle: 
Rheinmetall Press Release 02 April 2020 
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Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines schaffen noch mehr Flexibilität für ihre 
Kunden 
 
• Sämtliche Tarife und Preise weltweit für alle nun grundsätzlich umbuchbar 
• Discount von 50 Euro bei Umbuchung bestehender Tickets 

 
Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines stellen ihre Tickettarifstruktur um. Ab sofort sind 
sämtliche Tarife und Ticketpreise umbuchbar – beispielsweise auch der Zero Bag Tarif ohne 
Handgepäck. Dies gilt weltweit sowohl bei Kurz-, Mittel- und Langstrecken für 
Neubuchungen. Für Tickets, die in den USA und Kanada gekauft werden, erfolgt die 
Umstellung am 8. April. Auch Brussels Airlines wird die neue Tarifstruktur auf den 
Nordamerikastrecken anwenden. So kommt die Lufthansa Group ihren Kunden vor dem 
Hintergrund der außergewöhnlichen Umstände durch die Ausbreitung des Coronavirus und 
im Sinne einer flexiblen Reisegestaltung noch stärker entgegen.  

Unabhängig von der neuen Tarifstruktur können Fluggäste, deren Flüge abgesagt oder nicht 
wahrgenommen wurden, ihre Buchung trotzdem halten. Dies gilt für Flüge mit einem 
Buchungsdatum bis einschließlich 19. April 2020. Kunden müssen sich jetzt noch nicht auf 
ein neues Datum festlegen. Bei den Buchungen bleiben Ticket und Ticketwert erhalten und 
können für eine neue Buchung mit einem Abflugdatum bis einschließlich 30. April 2021 
umgewandelt werden. Kunden, die ein neues Reisedatum bis Ende 2020 wählen, erhalten 
zusätzlich auf jede Umbuchung einen 50 Euro Discount. 

Umbuchungen können über den Lufthansa Group Kundenservice und die Online-Plattformen 
der Airlines oder auch Reisebüros erfolgen. Die Umwandlung in einen Gutschein ist online 
über die Webseiten der Airlines möglich. Eine automatische Funktion zum Einlösen des 
Gutscheins ist derzeit noch in Arbeit und soll zeitnah zur Verfügung stehen.  

Sollte der umgebuchte Tarif aufgrund einer Änderung beispielsweise der Destination 
(Umbuchung von Kurz- auf Langstrecke), Wechsel der Reiseklasse oder ähnlichem teurer 
sein, kann trotz des Discounts eine Aufzahlung erforderlich werden.  

Aufgrund der aktuellen Lage verzeichnen die Lufthansa Group Service Center und Stationen 
eine außerordentlich hohe Anzahl von Kundenkontakten. Der Konzern arbeitet kontinuierlich 
daran, die Kapazität zur Deckung der Nachfrage anzupassen. Es kommt dennoch leider 
zurzeit zu längeren Wartezeiten, daher kann sich die Bearbeitung der Kunden-Anliegen leider 
verzögern.  

Quelle: 
Lufthansa Press Release 03 April 2020 
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New Generation of Dornier Seastar completed First Flight 

The prototype SN1003, a New Generation of the Dornier Seastar amphibious aircraft 
successfully performed its first flight today at Oberpfaffenhofen EDMO airport, Germany. 
The flight was performed by Dornier Seawings test pilot crew and took 31 minutes. 

The Seastar SN1003 attained the required approvals from EASA and LBA on 19 March 2020, 
this was a major milestone and achievement for the program. 

The New Generation Seastar is significantly improved from the original Seastar which was 
designed and developed by Claudius Dornier Jr. in the 1980s. The New Generation is 
equipped with a state-of-the-art full digital glass cockpit, new highly efficient propellers, 
several systems including air-conditioning and stern thruster, plus a corrosion-resistant 
composite structure that results in reduced maintenance keeping costs significantly down 
particularly in sea water operations. 

The operational concept of the Seastar is to enhance short to medium haul trips with lower 
cost and flight time but higher safety and capacity, efficiently connecting land and sea through 
the sky. The New Generation Seastar has a maximum takeoff weight of 5100 kilograms, a 
maximum cruise speed of 180 KTAS (333 km/hr) and 900nm (1667 km) as a maximum 
range*. 

Possible customizable interiors include cargo, VIP, passenger and special mission 
configurations. 

Pilot’s feedback after the first flight of the New Generation Seastar: 

“First flight was completed successfully and confirmed the nice handling qualities of the 
Seastar. All systems functioned correctly. The advanced avionic system reflects the state-of-
the-art in cockpit design and is a good baseline for future development.” – Wolfram 
Cornelius, Chief Test Pilot 

Quelle: 
Dornier Seawings Press Release 28 March 2020 
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Webinar: Social Hacking – Grundlagen des Social Engineering 

Mittwoch, 13.05.2020, 10:00 - 11:00 Uhr 
Webinar SchulungTraining 

Was sind die psychologischen Grundlagen von Cyberangriffen 

Mehrwert des Seminars 

• Sie lernen die psychologischen Grundlagen von Cyberangriffen kennen. 
• Sie erfahren die psycho-sozialen Herausforderungen aus der Perspektive von 

Angreifern und Opfern. 
• Sie wissen anschließend um die Begrenztheit rein technologischer 

Schutzmaßnahmen. 
• Sie sind in der Lage, aus dem Zusammenspiel der MOT-Triade (Mensch-

Organisation-Technik) wirkungsvolle Abwehrstrategien zu entwickeln 

Inhalt des Seminars 

Der Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern im Kontext von 
Cyberangriffen ist technologisch nicht zu gewinnen. Relevante psychologische 
und soziale Mechanismen werden von Angreifern, neben technologischen 
Mitteln, eingesetzt, um Systeme, Organisationen und Privatpersonen zu 
korrumpieren. 
In diesem  Live-Online-Seminar wird unser Experte auf die psychologischen 
Grundlagen, soziale Mechanismen und konkrete psycho-soziale Strategien im 
Kontext von Cyberangriffen eingehen. 
Referent: Prof. Dr. Harald Schaub, Leiter der IABG Akademie 

Melden Sie sich bitte unter academy@iabg.de an. 

Quelle: 
IABG 

  



8 
 

 

Gemeinsame Stellungnahme vom Bitkom und BDSV 

zum Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie 

Am 14.02.2020 hat die Bundesregierung ihr Strategiepapier zur Stärkung der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie veröffentlicht. 

Der Bitkom und der BDSV begrüßen, dass sich die Bundesregierung zu dem Erfordernis einer 
innovativen, leistungs- und wettbewerbsorientierten Sicherheits- und Verteidigungsindustrie 
bekennt und die Gewährleistung der Cybersicherheit als Grundvoraussetzung für die 
fortschreitende Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erkannt hat. 

In der beigefügten gemeinsamen Stellungnahme finden Sie Empfehlungen, die aus Sicht des 
Bitkom und des BDSV die Operationalisierung und Umsetzung des Strategiepapieres 
unterstützen 

Die Stellungnahme finden Sie unter: 

https://www.bdsv.eu/aktuelles/aktuelle-meldungen/gemeinsame-stellungnahme-vom-bitkom-
und-bdsv.html 

Quelle: 

BDSV 
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RUAG’s response to the coronavirus 

The coronavirus has been officially declared a pandemic. RUAG has a contingency plan for 

such cases and it is being further developed in line with the current situation. 

Measures have already been implemented 
Taskforce set-up 
RUAG is closely monitoring the situation around coronavirus and its impact on the company. 
End of February 2020 we set up a task force. Representatives from all business units as well 
as HSSE (Health, Security, Health, Safety, Security & Environment), Legal, HR and 
Communication daily analyze the situation and define any further measures that may be 
necessary. We rely on our medical advisors and on recommendations from official bodies 
such as the WHO and national health authorities. 
  
Information for employees 
We keep our employees informed through various information channels in several languages. 
At production sites, regular briefings on hygiene regulations take place. Employees can also 
contact the RUAG Switzerland helpline or the SOS Travel Assistance Hotline around the 
clock. 
  
Risks and impact 
Operational stability is not yet at risk. We have established processes to ensure that operations 
continue as best they can during the uncertain times of the pandemic. For example, we have 
identified key roles to ensure that our core processes and projects run smoothly. We have also 
established a plan to ensure business continuity for our top management. 
However, the pandemic may affect or completely disrupt the supply of goods. Depending on 
further developments, bottlenecks and thus delays in delivery may occur in the coming weeks. 
There is also a real risk that national health authorities will close one of our plants in the event 
of an infection among our employees. Luckily, we do not yet have a confirmed case of 
coronavirus infection. 
RUAG is doing everything in its power to protect our employees from infection, thereby 
ensuring that we can maintain our business activities and continue to deliver with full 
performance even in this particularly difficult situation. 
We are constantly monitoring developments and are acting accordingly. If there is an impact 
for any of our business partners, we will inform them as soon as possible. 
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Detailed information on the measures already taken, such as a general travel ban, online 
meetings, event cancellations, visitor self-declaration and all other preventive measures, is 
available via your preferred RUAG contact.   
 

Quelle: 
RUAG 

 

 


