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Luftfahrtindustrie in der Krise
Ein Bild für die Geschichtsbücher: Maschinen von Swiss,
Edelweiss und Helvetic – parkiert am Flugplatz Dübendorf.
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«Eine herausfordernde Zeit
steht uns bevor»
Die Aviatikbranche durchläuft derzeit die wohl
schwierigste wirtschaftliche Zeit seit Bestehen
der kommerziellen Luftfahrt. Die IATA geht von
einem globalen Umsatzeinbruch der Airlines
von 44 Prozent oder 252 Milliarden USD im
Vergleich zu 2019 aus. Diese Annahme basiert
auf Restriktionen im Luftverkehr über den
Zeitraum von drei Monaten. Eine Einschätzung
und der Ausblick des Aviatik-Experten
Dr. Andreas Wittmer, Geschäftsführer des Center
for Aviation Competence und Vizedirektor des
Instituts für Systemisches Management und
Public Governance an der Universität St. Gallen.

D

ie globale Vernetzung, welche ein Hauptmotor des weltweiten wirtschaftlichen Wachstums ist, beweist in der aktuellen
Situation plakativ, was globale Vernetzung auch noch bedeutet: Die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Coronavirus demonstriert, wie international Menschheit und Wirtschaft geworden sind
und damit auch, wie gross die Abhängigkeit zwischen allen Ländern
der Welt ist. Was normalerweise durch positive Effekte begleitet wird,
ist für einmal negativ ausgeprägt, aber es zeigt uns auch vieles auf:
• Wir sind global viel vernetzter, als wir wohl erwartet hätten.
• Die interkulturelle Verknüpfung weltweit ist grösser als gedacht.
• Unsere Wirtschaft hängt wohl viel mehr global zusammen als wahrgenommen wird.
• Positive Effekte können oft nur schwer aufgezeigt werden und sie
werden von Globalisierungsgegnern oft kritisiert. Das Coronavirus
zeigt uns plakativ den globalen Marktzugang durch globale Netzwerke auf. Wir haben nun ein Beispiel, um Effekte (in diesem Fall
die Geschwindigkeit der Verbreitung) in globalen Netzwerken zu
erklären. Auch wenn es ein ausgeprägt negatives Beispiel ist, zeigt
es, wie es auch im Positiven geht.
• Die Klimadiskussion vom letzten Jahr scheint vergessen zu sein.
Aber gerade diese Krise wird aus finanziellen Gründen die ganzen
Klimainvestitionen der Unternehmen nach hinten schieben.
Oder erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein noch viel
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g rösseres Problem als das Coronavirus den noch grösseren Wirtschaftsschaden anrichten könnte, da wir es nicht schaffen, rechtzeitig die richtigen Investitionen zu tätigen?
Was bringt die Zukunft?
Für viele von uns stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht nach
der Corona-Krise. Werden sich die Gesellschaft und das Arbeitsleben verändert haben? Werden die Trends zu «New Work» und
«New Life», welche von Zukunftsforschern seit einigen Jahren erläutert werden, nun schneller Einzug ins tägliche Leben halten?
Werden wir immer noch so viel reisen wie zuvor oder haben wir
gelernt, mit digitalen Medien so umzugehen, dass es zu einem globalen Reiserückgang kommt? Lösen wir damit unser Klimaproblem? Und was bedeutet das alles für die Arbeitsplätze in einem
Land, die benötigten Infrastrukturen und die wachstumsbasierte
Wirtschaft?
In der Wirtschaftsausbildung wird gelehrt, wie man unter der Prämisse von Wachstum erfolgreich sein kann. Seit einigen Jahren
habe ich begonnen, dies zu hinterfragen, da es sich seit einiger
Zeit abzeichnet, dass auch längere Stagnationsphasen anstehen
können. Gerade in der Luftfahrt in Europa, wo die Flughafeninfrastrukturen stagnieren und der Luftraum an seine Grenzen stösst,
muss es möglich sein, in einem stagnativen Umfeld erfolgreich zu
sein. Die Corona-Krise führt nun vielleicht fast über Nacht zu diesem längerfristigen stagnativen oder sogar rezessiven Umfeld, mit
dem wir jetzt umgehen müssen. Aber was bedeutet das nun für die
ganze Zulieferindustrie der Luftfahrt? Falls die globale Luftfahrt-

nachfrage stagniert und solange sich die Welt vom Coronavirus
erholen muss, was wohl mehrere Jahre dauern wird, dürften auch
Bestellungen zurückgehen, was wiederum in der gesamten Zulieferindustrie zu spüren sein wird.
Eine herausfordernde Zeit steht bevor
Ein Lösungsansatz ist die Suche nach Synergien im Marktumfeld
und Zusammenschlüssen zu grösseren Einheiten – entweder zwischen Konkurrenten oder zwischen nachgelagerten Unternehmen
entlang der Angebotskette. Die Industrie muss zusammenrücken,
wie sie es schon nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009
und den folgenden Jahren getan hat. In der Zusammenarbeit und
Integration in Netzwerken – wie zum Beispiel dem 2010 gegründeten Swiss Aerospace Cluster mit derzeit über 130 Mitgliedsfirmen –
wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Statt dass sich Schweizer
Unternehmen in einem globalen Exportmarkt konkurrenzieren,
könnten synergetische Zusammenarbeitsformen vertieft werden,
sei es durch eine Integration von Konkurrenten oder Integrationen
entlang der Wertschöpfungskette.
Es steht uns eine herausfordernde Zeit bevor. Aber sie wird neue
Innovationen bringen und uns noch konkurrenzfähiger machen.
Gemeinsam entwickeln wir uns zu noch stärkeren Einheiten in der
globalen Luftfahrtindustrie.

Text: Dr. Andreas Wittmer, Managing Director 			
Center for Aviation Competence, Universität St. Gallen

«Die aktuelle Krise ist nicht unser grösstes Problem»
Die Wirtschaft ächzt unter der aktuellen Last der Corona-Krise; ganz
besonders leidgeprüft ist die Luftfahrt. Im Interview mit «Cockpit»
geht Dr. Andreas Wittmer, Geschäftsführer des CFAC und Vizedirektor
des Instituts für Systemisches Management und Public Governance
an der Universität St. Gallen, der Frage nach, welche wirtschaftlichen
Auswirkungen die Situation auf die Luftfahrtbranche hat – und welche
Chancen sich daraus ergeben, auch für Gesellschaft und Umwelt.
«Cockpit»: Herr Wittmer, die Luftfahrtbranche leidet enorm unter der Corona-Krise. Insbesondere Fluggesellschaften sind naturgemäss einem rauen Wind ausgesetzt und
werden immer wieder durchgeschüttelt. Steigende Treibstoff- und sinkende Ticketpreise,
Streiks oder geopolitische Ereignisse haben
der Branche in den letzten Jahren zugesetzt.
Die ohnehin bereits stark gebeutelten Airlines
werden nun durch die Virus-Situation vollends in die Knie gezwungen – und mit ihnen
die ganze Luftfahrtindustrie. Was ist an dieser Situation neu?
Dr. Andreas Wittmer: Dieser Schock, den
wir derzeit mit der Corona-Krise erleben,
beeinflusst die Nachfrage der Konsumenten
überdurchschnittlich stark, und zwar auf
globaler Ebene. Er ist unvorbereitet und mit
voller Wucht hereingebrochen; und er be-

trifft jeden einzelnen Menschen auf irgendeine Weise. Das ist auch der Grund dafür,
weshalb dieser Schock mutmasslich stärker
sein und länger anhalten wird als Schocks,
die wir in der Vergangenheit erlebt haben.
Die IATA rechnet damit, dass die Einnahmen
in der Branche in diesem Jahr um bis zu 252
Milliarden US-Dollar einbrechen könnten
(Stand bei Redaktionsschluss). Eine Summe,
die wohl ihre Spuren «am Himmel» hinterlassen wird?
Dieser Einbruch ist insofern gefährlich, als
die Luftfahrtbranche ohnehin bereits mit
kleinen Margen rechnet. Wenn es nicht
mehr gut läuft – wie es aktuell der Fall ist
und wohl auch noch eine Weile der Fall
sein wird – fällt ein Unternehmen, eine Airline, rasch in den negativen Bereich. Der
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Interview mit Dr. Andreas Wittmer

Statt am Himmel unterwegs: Maschine an Maschine, gegroundet am Flughafen Zürich.

S pielraum ist also extrem klein. Wenn Flüge gestrichen werden, fallen die Einnahmen
weg, die Fixkosten bleiben aber bestehen.
Als Beispiel: Eine Boeing 777 kostet etwa
300 Millionen Franken. Dieses Kapital steht
bei einem Grounding ungenutzt am Boden,
muss aber trotzdem finanziert werden, z.B.
mit hohen Leasinggebühren. Trotz aller
Sofortmassnahmen fallen weiterhin auch
Personalkosten an. Eine grosse Herausforderung für Unternehmen.

werden. Wenn dies nicht mehr reicht, ist in
dieser Ausnahmesituation staatliche Unterstützung – in welcher Form auch immer,
diesbezüglich gibt es verschiedene Optionen – zur Überbrückung der Notlage sicher
ein probates Instrument, um die Anbindung
der Schweiz an die Welt auch nach der Krise
zu gewährleisten. Die Frage, die über derlei
Entscheidungen stehen muss, lautet: Was
ist volkswirtschaftlich relevant bzw. welche
Leistungen werden tatsächlich gebraucht?

Es ist kaum davon auszugehen, dass nach
dem Ende der Krise wieder alles sein wird
wie zuvor. Welche Konsequenzen wird die
aktuelle Situation für die Luftfahrtindustrie
haben?
Ich gehe davon aus, dass es als Folge dieser Krise zu einschneidenden Veränderungen in der Luftfahrtindustrie, zu Umbauten,
zu Bereinigungen innerhalb von Gruppen,
aber auch zu Marktaustritten kommen
wird. Das wird vor allem jene Fluggesellschaften betreffen, die schon vor der Krise
zu kämpfen hatten. Je länger die Krise andauert, desto höher das Risiko, dass auch
grössere, interkontinental ausgerichtete
Airlines und Airlinegruppen irgendwann
mit dem Rücken zur Wand stehen. Zu diesem Zeitpunkt wird sich die Frage nach
staatlicher Unterstützung stellen.

Der Bund gewährt unter anderem auch Überbrückungskredite. Sie stehen diesem Mittel
eher kritisch gegenüber. Weshalb?
Wer bereits zu Beginn einer Krise Kredite
benötigt, weil ihm die Liquidität fehlt, wird
Mühe haben, das Geld zurückzuzahlen, weil
das finanzielle «Eis» schon vorher dünn
war. Gleichzeitig bergen Kredite das Risiko,
dass das erwirtschaftete Geld in deren Rückzahlung gesteckt werden muss – anstatt in
wichtige Innovationen, neue Technologien
und damit in die Zukunft. Das könnte die
Innovationskraft schwächen und die Entwicklung um Jahre verzögern.

Wie beurteilen Sie diese Form der möglichen
Unterstützung?
Die Luftfahrt ist Teil des öffentlichen Verkehrs; zwar privatwirtschaftlich und mit
der Absicht geführt, selbsttragend zu sein,
aber mit einem hohen öffentlichen Nutzen. Insbesondere die grossen Airlines, welche die interkontinentale Anbindung der
Schweiz gewährleisten, sind für unser Land,
aber auch für die Wirtschaft enorm wichtig.
Im Fall der Swiss, die auf einer finanziell gesunden Basis steht, wird es so sein, dass sich
in erster Linie die Muttergesellschaft, also
die Lufthansa Group, um die Sicherung der
Liquidität kümmern wird, sollte dies nötig

Prognosen zu stellen, ist derzeit praktisch unmöglich. Gibt es trotzdem Anhaltspunkte die
«Rekonvaleszenz» der Luftfahrt betreffend?
Wenn wir hypothetisch davon ausgehen,
dass sich die Lage im Sommer oder gegen
den Herbst hin entspannt, könnte es bis zu
zwei Jahren dauern, bis sich eine vollständige Erholung eingestellt hat. Aber wie bereits
erwähnt: Die Luftfahrt nach Corona wird
kaum mehr dieselbe sein wie vor Corona.
Ich rechne überdies damit, dass sich auch
das Mobilitätsbedürfnis verändern wird.
Inwiefern?
Es könnten vor allem geschäftliche Flugreisen wegfallen, wenn auch in überschaubarem Masse. Der zwischenmenschliche
Kontakt bildet auch Vertrauen und Entscheidungen werden oft nicht in Sitzungen,
sondern zuvor oder danach in persönlichen
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Gesprächen – zum Beispiel beim Nachtessen
– gefällt.
Gewinnen wir etwas Abstand zum «Epizentrum» und betrachten die Situation übergeordnet. Kann diese Krise auch eine Chance
sein?
Absolut. Die aktuelle Krise greift tief; sie
bewegt etwas Grundlegendes in der Gesellschaft, aber auch im einzelnen Menschen.
Die Klimafrage und das Thema Umweltschutz werden derzeit von der Corona-Krise
nur überlagert. Nach dem Ende der Krise
werden diese Themen aber in einer neuen
Intensität zurückkehren, weil wir realisieren werden, dass die aktuelle Krise vorübergehend und nicht unser grösstes Problem ist
und die Menschheit mit viel grundlegenderen, nachhaltigen Herausforderungen konfrontiert ist. Es geht darum, unserer Umwelt
Sorge zu tragen und unsere Lebensgrundlage zu schützen.
Gehen Sie davon aus, dass ein Umdenken
stattfinden wird?
Die aktuelle Krise wird das Umdenken, das
bereits vor Corona begonnen hat, Neuorientierungen und neue Ansätze beschleunigen. Das ist eine Chance nicht nur für die
Wirtschaft, sondern für die ganze Gesellschaft. Wovon Zukunftsforscher schon lange sprechen, wird nun ins Zentrum rücken.
Die Schlüsselbegriffe lauten: «New Life»
und «New Work». Diese Begriffe beschreiben einen epochalen Umbruch, der mit der
Sinnfrage beginnt und die Arbeitswelt von
Grund auf umformen kann. Das Zeitalter
der Kreativökonomie ist angebrochen. Die
Potenzialentfaltung eines jeden einzelnen
Menschen steht im Mittelpunkt. Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben, und wir leben
nicht mehr, um zu arbeiten. In Zukunft geht
es um die Symbiose von Leben und Arbeiten.
Danke für dieses Gespräch, Herr Wittmer.
Interview: Patricia Andrighetto

