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OHB nimmt größten Reinraum in Betrieb 

1400 Quadratmeter Reinraum- und 1900 Quadratmeter Bürofäche 

Nach nur 14 Monaten Bauzeit ist heute die PLATO-Halle des Raumfahrtkonzerns OHB am 
Hauptsitz in Bremen offiziell fertiggestellt worden. Der knapp elf Meter hohe ISO-8-
Reinraum* ist mit seinen rund 1400 Quadratmetern der größte Reinraum der OHB-Gruppe. 
Etwa 2000 Kubikmeter Beton und 440 Tonnen Stahl wurden in der Integrationshalle verbaut. 
Direkt angeschlossen an die Reinraumhalle sind weitere 1900 Quadratmeter Bürofläche 
entstanden. Das Investitionsvolumen für das Bauprojekt beträgt rund 15 Millionen Euro. 

Seit Erhalt der Baugenehmigung im März 2019 haben mehr als 200 Handwerker an dem 
Bauprojekt mitgewirkt. Handwerksbetriebe, Architektur- und Planungsbüros mussten einen 
straffen Zeitplan absolvieren, damit in dem ISO-8-Raum fortan Satellitenprojekte verwirklicht 
werden können. „Ich bin sehr stolz auf die am Bau beteiligten Handwerker und Planer. Es war 
eine ordentliche Herausforderung, in der kurzen Zeit, diese Halle zu realisieren. Mein Dank 
gilt auch den Kolleginnen und Kollegen von OHB, die auf unserer Seite das Bauprojekt 
betreut haben“, sagt der OHB-Vorstandsvorsitzende Marco Fuchs. 

In den fünfstöckigen Gebäudekomplex wird zunächst das Team rund um das 
Wettersatellitenprojekt MTG (Meteosat Third Generation) einziehen. Vier der MTG-
Flugmodelle werden künftig in der PLATO-Halle integriert werden. Auch das 
Kommunikationssatellitenprojekt Heinrich Hertz wird dort realisiert werden. 

Das Planungsteam hat bei dem Bauprojekt großen Wert auf eine nachhaltige Konzeption 
gelegt. So wird die komplette Energie für die Wärmeversorgung durch das örtliche 
Müllheizkraftwerk abgedeckt. Entsprechend wird die Kälteversorgung über eine moderne 
Kältezentrale abgewickelt, die mit einem umweltfreundlichen Kältemittel betrieben wird. 

Der neue Gebäudekomplex trägt den Namen PLATO, ein symbolischer Akt, denn damit wird 
die Beauftragung der OHB System AG als industrielle Hauptauftragnehmerin für die nächste 
große Wissenschaftsmission PLATO durch die Europäische Weltraumorganisation ESA 
gewürdigt. 

* Die Reinheitsklasse ISO 8 schreibt vor, dass sich in einem Kubikmeter Luft maximal 
30.000 Partikel befinden dürfen, die größer als 5 Mikrometer sind. Ein Mikrometer entspricht 
einem Millionstel Meter; ein Menschenhaar ist 50 Mikrometer dick. 

Quelle: 

OHB Press Release 30 April 2020 
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Online Seminar – Avgas und MoGas 20% günstiger, oder: Das Geheimnis des roten 
Knopfs 

1. August 

Seminarbeschreibung 

Das Seminar findet online von 09:00 – 16:00 Uhr statt. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine 
gute W-Lan Verbindung und ein Tablet oder Computer mit Webcam oder Smartphone. Im 
April 2020 fand das Seminar erstmals online statt und die Teilnehmer haben uns mit 100% 
Weiterempfehlung ein sehr gutes Feedback gegeben, so dass wir es nun erneut am 01. August 
anbieten. 

Jeder kennt ihn, manche haben Respekt und einige auch schon Ihren Motor damit beschädigt: 
der Gemischknopf in unseren Flugzeugen. Aber wie geht man wirklich richtig damit um? 
Fernab von Stammtisch-Gerüchten wollen wir uns sachlich mit dem richtigen Leanen unserer 
Triebwerke beschäftigen. 

Umfang des Tagesseminars: 

• warum überhaupt leanen? 
• was spricht dagegen? 
• Aufräumen mit Gerüchten, stattdessen Fakten und Aufklärung 
• Voraussetzungen für korrektes Leanen 
• Geld sparen ohne Reue 
• korrekter und schonender Motorbetrieb 
• Einsatz der Motorüberwachungsinstrumente 

Dozent ist Jörg ‚Yogi’ Beck, er fliegt seit über 30 Jahren mit PPL und ATPL alles was Ihm 
als Fluglehrer in die Finger kommt, ob in Europa oder in Übersee. In über 25 Jahren 
Halterschaft verschiedenster Flugzeuge hat er tiefe Motor- und Wartungskenntnisse 
gesammelt. 
Er betreibt eine eigene Flugschule am Verkehrslandeplatz Egelsbach und ist auch als 
Fluglehrer den AOPA-Seminarteilnehmern bekannt. Bei den geführten Touren durch USA 
oder Europa schätzen die Teilnehmer seine lokalen Kenntnisse. Er ist europäischer 
Regionalpräsident der bekannten Grumman-Flugzeuge. 

Anmeldeschluss: 30.07.2020 

Kosten / Teilnahmegebühr pro Person 

160 EUR für AOPA-Mitglieder 

200 EUR für Nichtmitglieder 
(Preise inklusive MwSt.) 

Quelle: 
AOPA 
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Boeing Rolls Out First Loyal Wingman Unmanned Aircraft 

Prototype will advance Boeing’s global Airpower Teaming System 

A Boeing [NYSE:BA]-led Australian industry team has presented the first unmanned Loyal 
Wingman aircraft to the Royal Australian Air Force, a historic milestone for the company and 
the Commonwealth.  

The aircraft, which uses artificial intelligence to extend the capabilities of manned and 
unmanned platforms, is the first to be designed, engineered and manufactured in Australia in 
more than 50 years. It is Boeing’s largest investment in an unmanned aircraft outside of the 
United States. 

As the first of three prototypes for Australia’s Loyal Wingman Advanced Development 
Program, the aircraft also serves as the foundation for the Boeing Airpower Teaming System 
(ATS) being developed for the global defense market. 

“This is a truly historic moment for our country and for Australian defence innovation,” said 
the Hon. Scott Morrison MP, Prime Minister of Australia. “The Loyal Wingman will be 
pivotal to exploring the critical capabilities our Air Force needs to protect our nation and its 
allies into the future.” 

Air Marshal Mel Hupfeld, Chief of the Royal Australian Air Force, said the rollout of the first 
aircraft was a significant milestone in the Boeing Loyal Wingman project. 

“This project is an excellent example of innovation through collaboration and what can be 
achieved working together with defence industry,” said Air Marshal Hupfeld. “This 
demonstrates the importance of the relationship Air Force has with Boeing Australia and 
defence industry more broadly. I look forward to exploring the capabilities this aircraft may 
bring to our existing fleet in the future.” 

More than 35 members of Australian industry are supporting prototype work across four 
Australian states. With a global market demand for highly capable but extremely affordable 
unmanned aircraft, Boeing applied company-wide innovation to achieve those goals. The 
aircraft was engineered using a digital twin to model its structures, systems, capabilities and 
full life-cycle requirements; manufactured with Boeing’s largest-ever resin-infused single 
composite piece; and assembled using proven advanced manufacturing processes. 

“We are proud to take this significant step forward with the Royal Australian Air Force and 
show the potential for smart unmanned teaming to serve as a force multiplier,” said Kristin 
Robertson, vice president and general manager of Autonomous Systems for Boeing Defense, 
Space & Security. “We look forward to getting the aircraft into flight testing and proving out 
the unmanned teaming concept. We see global allies with those same mission needs, which is 
why this program is so important to advancing the development of the Boeing Airpower 
Teaming System.” 

The Loyal Wingman prototype now moves into ground testing, followed by taxi and first 
flight later this year. 

Quelle: 
Boeing Press Release 05 May 2020 
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RUAG Australia supports Boeing’s Loyal Wingman Australian industry team 

RUAG Australia has been selected to supply the landing gear systems for the Loyal Wingman 

- Advanced Development Program led by Boeing Australia for the Royal Australian Air 

Force. 
“We are very proud to have achieved this success in delivering the landing gear systems,” 
said Terry Miles, General Manager RUAG Australia’s. “RUAG Australia’s unique Hydraulic 
Center of Excellence and ultra-precision manufacturing capabilities prove a significant 
contribution in serving the interests of Defence as well as Australian industry reliably and 
well into the future.” 
RUAG Australia joins over 35 Australian companies in manufacturing the first military 
aircraft in Australia in more than 50 years. The aircraft rolled out today is the first of three 
prototypes for Australia’s Loyal Wingman program and serves as the foundation for the 
Boeing Airpower Teaming System (ATS) product being developed for the global defence 
market. 
RUAG Australia has been a supplier to Boeing since 2001.This latest contract will help create 
additional jobs for RUAG Australia, as well as for the wider supply chain in Australia. RUAG 
Australia is a supplier to a range of Boeing programs, including F/A-18F Super Hornet, E-7A 
Wedgetail, CH-47 Chinook and others. 
“The Loyal Wingman is a historic development program for the Australian aerospace 
industry, Boeing and our entire industry team, and we’ve worked together with speed and 
agility to deliver this smart unmanned aircraft,” said Shane Arnott, Boeing Airpower Teaming 
System program director. “We’ve leveraged the skills of the local supply chain to build a 
Loyal Wingman that will work together with other airpower teaming assets to provide an 
unmatched capability for Australia and for our global customers.”  
RUAG Australia is an independent supplier and life-cycle support provider of systems and 
components on behalf of the RAAF and other international air forces, as well as civil aviation, 
worldwide. The company combines engineering expertise with landing gear hydraulic 
actuator manufacture, maintenance, repair and overhaul (MRO), and metal treatment and 
finishing in their role as a DASR Part 145, DASR Part 21J, EASA Part 145, CASA Part 145, 
NADCAP, and AS9100D approved organization. A major industry research center for the 
development and application of Additive Metal Technologies (AMT), RUAG Australia 
focuses on both Supersonic Particle Deposition (SPD), sometimes referred to as Cold Spray, 
and Laser Additive Deposition (LAD) for defence applications to enable the cost-effective 
restoration of corroded / damaged metallic components / structures to an acceptable level of 
structural integrity and functionality. RUAG Australia maintains and operates a fixed and 
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mobile SPD capability as well as a fixed LAD capability. RUAG Australia ranks as Top SME 
(Small and Medium-sized Enterprise) on behalf of the Australian Defence Force, features as a 
supplier in the Australian Defence Export Office’s Australian Military Sales Catalogue and 
has been inducted into the Victorian Manufacturing Hall-of-Fame.  
Quelle: 
RUAG Press Release 05 May 2020 

 

 

Lufthansa Aktionäre stimmen bei der Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten 
zu 
 
• Rund 10.000 Aktionäre verfolgen erste virtuelle Hauptversammlung online 
• Astrid Stange, Erich Clementi, Dr. Thomas Enders und Harald Krüger in den 

Aufsichtsrat gewählt, Stephan Sturm im Amt bestätigt 
• Breite Mehrheit zu allen Tagesordnungspunkten 

 
Rund 10.000 Aktionäre haben die heutige Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa AG 
online verfolgt. Insgesamt waren 33,19 Prozent des Grundkapitals vertreten. Mit großer 
Mehrheit haben sie die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2019 entlastet.  

Die Anteilseigner stimmten dem Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats zu, den 
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 298 Millionen Euro vollständig zur 
Einstellung in andere Gewinnrücklagen zu verwenden und nicht als Dividende auszuschütten. 

Gleichzeitig wählten die Aktionäre Astrid Stange (Group Chief Operating Officer, AXA SA), 
Erich Clementi (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE), Dr. Thomas 
Enders (Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik) sowie Harald Krüger 
(Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom AG) in den Aufsichtsrat. Mit Wirkung 
zum Ablauf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung hatten die Aufsichtsratsmitglieder 
Martina Merz, Herbert Hainer, Michael Nilles und Matthias Wissmann ihre 
Aufsichtsratsmandate niedergelegt. Zudem wurde Stephan Sturm erneut in den Aufsichtsrat 
gewählt. 

Die vom Aufsichtsrat beschlossene Änderung des Vergütungssystems des Vorstands 
rückwirkend zum 1.1.2020 wurde von den Anteilseignern ebenfalls mehrheitlich 
angenommen.  

Zudem wählten die Aktionäre die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020. Die Ernst & 
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft löst damit die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Konzernprüfer ab. 

Die Anteilseigner nahmen auch die neue Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mehrheitlich an. Sie 
ersetzt eine im April 2021 auslaufende Ermächtigung.  
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Schließlich stimmten sie einer geringfügigen Anpassung des Genehmigten Kapitals A und 
einer entsprechenden Satzungsänderung zu. 

Insgesamt standen in der Hauptversammlung neun Tagesordnungspunkte zur Abstimmung. 
Die Aktionäre des Unternehmens stimmten allen Punkten mit breiter Mehrheit zu. 

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung sind 
unter www.lufthansagroup.com/hauptversammlung verfügbar. 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 05 May 2020 

 

 

Restarting aviation following COVID-19 

 Medical evidence for various strategies being discussed as at 5 May 2020 IATA Medical 
Advisory Group 

 Introduction  

Many international groups are exploring possible pathways to facilitate a “restart” of 
international airline aviation. The resumption of international flights will require a number of 
hurdles to be crossed in order for Governments to allow travel, and further hurdles in terms of 
the passenger journey, which includes the airports of departure and arrival, the flights 
themselves, and other elements. Discussion by all of the groups involved includes a number 
of key elements which depend on sound medical evidence. The aim of this note is to review 
the current state of medical evidence regarding those elements. The state of knowledge is 
changing rapidly; hundreds of research articles have been published since the start of the 
outbreak, and an enormous amount of work is in progress with both researchers and industry. 
Therefore, this document must be read with the latest review date in mind. There are many 
logistical, financial, and political aspects to the restart plans well beyond the scope of this 
discussion, which will be confined to the medical aspects. There are also reports specific to 
airports and immigration processes which are also out of scope here. The report has been 
prepared by IATA’s Medical Advisor along with the Medical Advisory Group of 10 airline 
medical directors, on the basis of extensive review of available literature, advice and expertise 
during the pandemic thus far. Little is available in the way of published research on in-flight 
transmission of COVID-19. One paper from Canada reports careful follow up of a long-haul 
flight on which someone later confirmed to have been unwell at the time, but no secondary 
cases resulted. A recent public report shows that a flight on 31 March from USA to China 
Taipei with 12 people subsequently confirmed to be symptomatic at the time of flight, 
generated no secondary confirmed cases from the 328 other passengers and crew members, 
who all tested negative. An informal survey of 18 major airlines in correspondence with 
IATA has identified, during Jan-Mar 2020, just three episodes of suspected in-flight 
transmission, all from passenger to crew, and a further four episodes of apparent transmission 
from pilot to pilot, which could have been in-flight or before/after (including layover); there 
were no instances of suspected passenger-to-passenger transmission reported by the group of 
airlines. The group of airlines represents 14% of global traffic for that period. A request to a 
much larger group of 70 airlines (representing half of global passenger traffic) also failed to 
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identify any cases of suspected passenger-topassenger transmission. And finally, closer 
analysis with IATA was able to be carried out by four airlines which had close contact with 
local public health authorities during the outbreak. The four airlines (with a combined annual 
traffic of 329 billion RPK) together followed up around 1100 passengers who were identified 
as confirmed cases having recently flown. The flights in question represent about 125000 
passengers. There were no secondary passenger cases identified in the total, and just two crew 
cases. The reasons for the apparently low rate of in-flight transmission are not known but 
could encompass a combination of the lack of face-to-face contact, and the physical barriers 
provided by seat backs, along with the characteristics of cabin air flow. Further study is 
anticipated. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.iata.org/contentassets/f1163430bba94512a583eb6d6b24aa56/covid-medical-
evidence-for-strategies-200504.pdf 

Quelle: 
IATA Press Release 05 May 2020 

 

 

Iata erwartet günstige Ticketpreise nach Corona-Pandemie 

Niedrigen Ölpreise und mehr Kapazität als Nachfrage: Die Iata sieht eine Welle an 
Günstigangeboten für Flugreisen kommen, wenn die Reisebeschränkungen wieder 
aufgehoben werden. Allerdings könnten neue Hygieneregeln einen Strich durch die Rechnung 
machen. 

Fliegen könnte billig werden: Wenn der Flugbetrieb nach den einschneidenden Corona-
Maßnahmen wieder in größerem Rahmen anläuft, dürften die Tickets nach Einschätzung des 
Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA) zunächst günstig sein. 

Die Fluggesellschaften müssten die Nachfrage mit Angeboten stimulieren, sagte IATA-
Chefökonom Brian Pearce. Zudem sei die Kapazität anfangs sicher höher als die Nachfrage, 
und die Ölpreise seien niedrig. Die Buchungen hätten zwar angezogen, aber lägen noch 
deutlich unter den Werten vor der Corona-Krise. Vor dem nächsten Jahr rechnete Pearce nicht 
mit anziehenden Preisen. 

Freie Mittelsitze würden Tickets massiv verteuern 

Problematisch werde es, wenn die Behörden im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des 
Virus Abstand zwischen Passagieren verlangten und in der Economy-Klasse die Mittelsitze 
frei bleiben müssen. Wenn nur rund 60 Prozent der Sitze verkauft werden können, müssten 
Ticketpreise eigentlich um 43 bis 54 Prozent steigen, um den Ausfall wettzumachen, sagte 
Pearce. Bei einer Auslastung von nur gut 60 Prozent hätten nach einer IATA-Analyse nur 4 
von 120 Airlines wenigstens ihre Kosten gedeckt. 

Es gebe keine Hinweise, dass das Freilassen von Mittelsitzen die Ansteckungsgefahr 
zusätzlich verringere, sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac. Der Verband ist gegen solche 
Vorgaben. Vielmehr arbeiteten die Fluggesellschaften an Konzepten mit Fiebermessen, 
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Masken und rigorosen Hygienemaßnahmen. Untersuchungen legen nach IATA-Angaben 
nahe, dass an Bord kaum ein Ansteckungsrisiko bestehe. 

Auch im Premiumbereich der ersten und der Business-Klasse, die einen Großteil der Umsätze 
generieren, rechnet der Verband mit Einbrüchen. Zum einen dürften Unternehmen in der 
erwarteten Rezession ihre Reiseausgaben senken, zum anderen hätten sich viele an die jetzt 
üblichen virtuellen Konferenzen gewöhnt. 

Quelle: 
airliners.de 05 May 2020 

 

 

 

Auch in Zeiten von Corona: Leistungsfähigkeit der IABG bleibt gesichert 

Die durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelöste Krise hat schwerwiegende 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Unternehmen. Auch die IABG hat sich dieser 
Herausforderung zu stellen. 

Deshalb hat die IABG Maßnahmen getroffen, die einerseits zum Ziel haben, alle 
ihre Dienstleistungen weiterhin in gewohnter Weise anbieten zu können, 
andererseits den bestmöglichen Schutz für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und 
Kunden zu gewährleisten. 

Bezogen auf unser Leistungsportfolio bedeutet dies: 

• Beratung: Wir setzen verstärkt auf digitale Kommunikation – selbstverständlich 
unter Beachtung sämtlicher Vorgaben zur IT-Sicherheit - sowie auf die 
Minimierung von Reisen und Außenkontakten. 

• Prüfdienstleistungen: Wir fahren unsere Prüfdienstleistungen im Schichtbetrieb, 
achten besonders auf Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen und setzen im 
Testbetrieb möglichst digitale Kommunikation ein, z.B. durch den Einsatz von 
Live-Bildern oder Fotodokumentation. 

• Entwicklungsleistungen: Räumliche Trennung der Mitarbeiter und Einsatz von 
digitaler Kommunikation. 

• Betreiberlösungen: Räumliche Trennung der Mitarbeiter, Schichtbetrieb sowie 
zusätzliche Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. 

• Ausbildung & Training: Hier setzen wir auf digitale Lösungen, z.B. Online-
Trainings. 

• Wir ergreifen besondere Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen überall dort, 
wo direkte Kommunikation unumgänglich ist. 

Mit diesen Maßnahmen sorgen wir dafür, dass unsere Projekte in gewohnter 
Qualität und ohne zeitliche Verzögerungen oder zusätzliche Kosten 
durchgeführt werden können. 
Damit ist sichergestellt, dass die Leistungsfähigkeit und Erreichbarkeit der 
IABG in allen Geschäftsfeldern und Leistungsarten uneingeschränkt bestehen 
bleibt. 
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Ihre persönlichen Ansprechpartner stehen Ihnen weiterhin wie gewohnt zur 
Verfügung. Auch wenn Besuche vor Ort in den nächsten Wochen schwierig 
bleiben sollten, müssen Sie nicht auf unsere Leistungen verzichten. 
Haben Sie hierzu noch Fragen oder möchten Sie bereits bestehende oder 
zukünftige Projekte mit uns erörtern? 
Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Quelle: 

IABG Press Release 13 April 2020 

 

BRANCHE RETTEN, NACHHALTIGER FLIEGEN: LUFTFAHRT IN DER 
SCHWERSTEN KRISE 

Nachfrage nach Flugzeugen und Dienstleistungen eingebrochen 

 
• Unbürokratische, schnelle Maßnahmen zur Rettung der Branche notwendig 
• Fliegen bleibt sicherste Art zu reisen 
• Chance zum nachhaltigeren Fliegen nutzen 
• Aufträge für Raumfahrt und militärische Luftfahrt jetzt entscheidend 

Die Corona-Pandemie bedeutet die schwerste Krise der Luft- und Raumfahrtindustrie. Über 
100.000 High-Tech-Arbeitsplätze in Deutschland und die strategische Autonomie des Landes 
stehen auf dem Spiel. 
Der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) ruft daher zu 
schnellen und unbürokratischen Maßnahmen auf, um die Zukunft dieser für die Exportnation 
Deutschland zentralen, systemrelevanten Branche zu sichern. 
„Die Lage ist dramatisch. Wir sind über Nacht ein halbes Jahrhundert zurückgeworfen 
worden, was Reisen und internationalen Austausch anbetrifft“, so BDLI-Präsident Dirk Hoke. 
„Wir ziehen uns hinter unsere jeweiligen Landesgrenzen und in unsere Häuser zurück, wie 
wir es zu unseren Lebzeiten nie erlebt haben. Kurzfristig ist diese Isolation richtig. Mittel- 
und langfristig hat sie für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft und für unsere Politik 
gefährliche Auswirkungen.“ 
„Fliegen bleibt auch jetzt die sicherste Art zu reisen. Daher müssen wir schnell weg von den 
Reiseverboten,“ so der BDLI-Präsident. „Flugzeuge verfügen über die besten Filter, die Luft 
wird ständig ausgetauscht. Gemeinsam mit Flughäfen, Airlines und Behörden müssen wir 
jetzt die beschlossenen Maßnahmen umsetzen mit dem Ziel, die Risiken soweit es geht zu 
minimieren.“ 
Hoke führt weiter aus: „Die Krise sollte als Chance genutzt werden, um die Luftfahrt 
nachhaltiger zu machen. Wir brauchen Finanzierungsunterstützung für die Auslieferung 
fertiggestellter Flugzeuge. So ersetzen hocheffiziente Flugzeuge alte Modelle. Wenn wir dies 
nicht tun, werden Fluggesellschaften stornieren und nach der Krise alte, ineffiziente Modelle 
länger betreiben.“ 
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Der BDLI-Präsident fügt hinzu: „Es ist von elementarer Bedeutung, dass geplante Aufträge in 
der Raumfahrt und der militärischen Luftfahrt jetzt erteilt werden, um die Auswirkungen der 
Krise nicht unnötig zu verschlimmern.“ 
„Wir erwarten für die Luftfahrtindustrie keine schnelle Erholung, sondern eine U-Kurve mit 
tiefem Tal“, sagt Reiner Winkler, BDLI-Vizepräsident Luftfahrt. Auch die Nachfrage nach 
Dienstleistungen wie Wartung und Instandsetzung, die einen erheblichen Teil der 
Wertschöpfung ausmachen, sei eingebrochen. Die Auswirkungen der Krise auf Airlines und 
Industrie sollten durch eine kontrollierte Wiederaufnahme des Luftverkehrs in den 
kommenden Monaten gemildert werden. 
„Wir brauchen Exportbürgschaften sowie Finanzierungsunterstützung für den Absatz“, betont 
Winkler. „Dies umfasst eine Absicherung der Flugzeugfinanzierung und eine Erweiterung der 
Exportgarantien durch das Bundeswirtschaftsministerium.“ Gleichzeitig sollte die Förderung 
neuer Technologien verstärkt werden. 
„Der Zusammenbruch des weltweiten Luftverkehrs bedingt ebenfalls eine dramatische 
Situation für unsere Zulieferkette, die in der gesamten Bundesrepublik beheimatet ist“, hebt 
Arndt Schoenemann, BDLI-Vizepräsident Ausrüstung und Werkstoffe, hervor. „Diese 
mittelständisch geprägten Unternehmen bluten in einem noch nie dagewesenen Tempo 
finanziell aus. Die aktuelle Situation stellt die Existenz vieler Unternehmen infrage.“ 
Schoenemann fordert: „Wir müssen diese strategische Industrie retten und die Liquidität 
sicherstellen. Nur so können Insolvenzen systemkritischer Unternehmen in unserer 
Schlüsselindustrie verhindert werden.“ 
Im Rahmen eines digitalen Mediengesprächs diskutierten heute in Berlin BDLI-Präsident 
Dirk Hoke, BDLI-Vizepräsident Luftfahrt Reiner Winkler, BDLI-Vizepräsident Ausrüstung 
und Werkstoffe Arndt Schoenemann und BDLI-Hauptgeschäftsführer Volker Thum über die 
wichtigsten Maßnahmen zur Rettung der Branche. 
 
Quelle: 
BDLI Press Release 05 May 2020 

 


