
 

Vortrag des Präsidenten des 

Bundesverbandes der Deutschen 

Luftverkehrswirtschaft e. V. (BDL), 

Klaus-Peter Siegloch 

 

anlässlich des 

15. Tourismusgipfels 

der Deutschen Tourismuswirtschaft 

am 17.Oktober 2011, 14:30 Uhr, 

im Hotel Adlon, Berlin 

 

" Schnell, sparsam, sauber- 

die Deutsche Luftfahrt!" 

Es gilt das gesprochene Wort 
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Begrüßung 

Ich freue mich besonders, dass ich als Neuling in 

der Branche zu Ihnen sprechen darf. 

In meinem langen Journalistenleben, das mich in 

viele Ecken der Welt geführt hat, galt immer: Ich 

reise gern, weil mich andere Menschen und 

Kulturen neugierig machen!  

Und: Ich fliege gern! Der Blick von oben rückt die 

Dimensionen zurecht. Wer einmal stundenlang 

über die unendlichen Weiten der USA geflogen 

ist, versteht auch die Menschen dort besser als 

nach einer Woche im Gedränge von New York! 
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Wir haben uns hier an einem Ort versammelt, der 

für das Reisen in einer ganz besonderen Art steht. 

Als ich Ihre ehrenvolle Einladung erhielt, hier zu 

sprechen, habe ich in einem Buch über das Adlon 

geblättert, das ein geschätzter Kollege von mir mit 

herausgegeben hat. Die Fotos darin 

dokumentieren, wer hier vor 100 Jahren 

abgestiegen ist: die Mächtigen und die Reichen! 

Reisen war ein Privileg, das sich nur wenige 

leisten konnten! 

Die meisten Menschen hatten damals weder das 

Geld dafür noch den Urlaub.  
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Das hat sich gewaltig geändert. 

- Reisen, auch in ferne Länder, können sich 

heute die meisten leisten, und viele wählen 

dafür das Flugzeug.  

Das war auch in meiner Jugend noch ganz anders. 

Ich erinnere mich noch an die quälend langen 

Autofahrten zu viert im VW Käfer an die 

italienische Adria oder nach Südfrankreich. Und 

schon damals rümpften manche die Nase über die 

Vielen, die nicht auf den Spuren Goethes nach 

Italien fahren wollten, sondern, weil dort das 

Wetter besser war als bei uns. 
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Einige von Ihnen werden sich auch noch an die 

Interrailkarten erinnern, mit denen man, sehr 

zeitraubend, als Jugendlicher durch Europa fuhr.  

Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt! 

 

Heute kann auch jemand mit schmaler 

Brieftasche in fremde Länder fliegen und wird 

dabei ganz automatisch seinen Horizont 

erweitern! Und für die jungen Leute ist Fliegen 

selbstverständlich geworden. Zu keiner Zeit war 

die Jugend so weltoffen und neugierig auf andere 

– bei uns in Europa mit der Vergangenheit von 2 

Weltkriegen empfinde ich das als ein ganz 

besonderes Glück.  
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Dass praktisch jeder es sich leisten kann, zu 

fliegen – zu welchem Zweck auch immer –  das ist 

für mich eine der großen Errungenschaften, auf 

die unsere Gesellschaft stolz sein kann. Und die 

Bürger schätzen das! 

 

Deshalb überrascht es mich auch nicht, dass in 

einer ganz  frischen Umfrage der 

Forschungsgruppe Wahlen das Flugzeug bei den 

Deutschen klarer Favorit ist, wenn es um längere 

Strecken geht (Flugzeug 39%, Auto 32%, Bahn 

27%). Besonders Jüngere (bis 34 Jahren) schätzen 

das Fliegen: pünktlich, günstig und sicher ist es 



7

 

  

und hat damit die Nase vorn vor der Bahn und 

auch dem eigenen Auto! 

Und diese " Demokratisierung" der Flugreisen, die 

durch den harten Wettbewerb unter den Airlines 

und auch durch neue Geschäftsmodelle in der 

Flugbranche möglich wurde, wird von der großen 

Mehrheit der Deutschen als eine gute 

Entwicklung gesehen. 71,1% sagen „Ich finde es 

gut, dass sich heute viele Menschen leisten 

können zu fliegen!“. Diese große Zustimmung 

geht durch alle Altersgruppen! 

 

Diese Entwicklung, die wir der Marktwirtschaft 

und dem Wettbewerb in unserer Branche 
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verdanken, hat aber auch Kritiker auf den Plan 

gerufen, die die Uhr  zurückdrehen möchten. 

Fliegen soll wieder viel teurer werden! 

Da reichen sich im Übrigen grüne Kritiker und 

manche Vertreter der Konservativen die Hand. 

Einer von denen sagte mir vor kurzem: „Es müsse 

ja nicht jeder zum Urlaub in die Ferne fliegen“, 

und erzählte mir dann später am Abend von 

seinen herrlichen Ferien auf den Malediven. 

Zentrales Argument, das Fliegen deutlich teurer 

zu machen, ist meist der Umweltschutz. Man 

müsse die Fluggesellschaften mit neuen Steuern 

und Abgaben zu mehr Umweltschutz bringen. 

Doch da predigt man den Falschen! Denn in 
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keinem anderen Mobilitätsbereich  konnte der 

Treibstoffverbrauch pro Passagierkilometer in den 

vergangenen Jahrzehnten so verringert werden 

wie in der Luftfahrt!  

Dazu nur zwei Zahlen: Seit Mitte der 90er Jahre ist 

dieser spezifische Treibstoffverbrauch im 

Flugverkehr um 30 % zurückgegangen, in der 

Automobilindustrie um 16 %. Das ist auch kein 

Wunder, denn für die Airlines ist Treibstoff der 

größte Kostenfaktor – bis zu 40 Prozent der 

gesamten Kosten entfallen darauf! Da wird um 

jeden Liter Kerosin-Einsparung gerungen! 

Sparsamere Turbinen wie jetzt beim Airbus 

Erfolgsmodell A320 Neo, Gewichtsersparnis durch 
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leichtere Verbund-Werkstoffe, maximale 

Auslastung durch verbessertes Management der 

Flüge. – Das alles hilft, die Umweltbilanz zu 

verbessern. Deshalb sind die Fluggesellschaften zu 

Pionieren in Sachen Energieeffizienz geworden, 

von denen andere Verkehrsträger, besonders 

wenn sie nicht so einem harten Wettbewerb 

ausgesetzt sind, noch Einiges lernen können! Wir 

geben unsere Erfahrungen da gern weiter.  

Dass wir auch in der Öffentlichkeit noch mehr 

über unsere Erfolge aufklären müssen, das hat 

uns die vorhin schon erwähnte Umfrage der 

renommierten Forschungsgruppe Wahlen gezeigt. 



11

 

  

Auf die Frage, wie viel Liter Treibstoff ein 

modernes Flugzeug durchschnittlich pro Passagier 

für 100 Kilometer braucht, meinten 45% das 

wären 40 Liter, 32% meinten 20 Liter und nur 14% 

tippten auf die richtige Lösung –  Sie als Experten 

wissen es natürlich – es sind knapp 4 Liter auf 100 

Kilometer pro Passagier! Beim Auto sind es in 

Deutschland bei durchschnittlicher Auslastung 

übrigens 5,1 Liter! 

Doch damit geben wir uns natürlich nicht 

zufrieden, denn wir wissen, die Luftfahrt wächst 

weltweit – besonders stark in Asien, Südamerika 

und demnächst auch in Afrika. Also überall dort, 

wo die wirtschaftliche Entwicklung in den 
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nächsten Jahrzehnten viel dynamischer sein wird 

als bei uns. Und damit wächst auch der CO² 

Ausstoß weltweit, wenn wir nicht noch mehr 

Anstrengungen unternehmen.  

Bisher trägt die Luftfahrt 2,6 Prozent zum 

weltweiten CO² Ausstoß bei. Das ist etwa so viel 

wie das Internet – denn Computer und Server 

brauchen ja Strom! Das ist wenig, wenn man 

sieht, dass durch das weltweite Roden von 

Wäldern nach Expertenschätzungen 20% CO² 

zusätzlich in die Atmosphäre gelangen! 

Aber wir verstecken uns nicht hinter anderen! Die 

Luftfahrt will international ihren Beitrag zum 

Klimaschutz leisten und hat sich deshalb freiwillig 
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verpflichtet, ab 2020 trotz stark zunehmendem 

Flugverkehr  nur noch klimaneutral zu wachsen 

und ab 2050 sogar die CO² Belastung 

zurückzuführen auf 50% des Niveaus von 2005. 

Von meinem Besuch vor kurzem bei Airbus in 

Toulouse habe ich mitgenommen: Vom 4 Liter-

Flugzeug gehen wir in großen Schritten auf das 

nächste Ziel: das 2 Liter-Flugzeug. Und das nutzt 

zu großen Teilen Biokraftstoff.  

So wenig wie möglich fliegen – 

so viel wie möglich Bahn fahren, damit könne 

man viel für den Klimaschutz tun – so hören wir 

immer wieder von den Kritikern des Luftverkehrs. 
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Doch es ist etwas Unredliches in dieser 

Argumentation: Denn der allergrößte Teil des 

CO²-Ausstoßes beim Flugverkehr kommt aus den 

Flugreisen, bei denen die Bahn gar keine 

Alternative ist, weil die Entfernung zu groß ist, 

also über 1.500 km. Das sind 85% der CO²-

Belastung durch den Flugverkehr. 

„Dann müsst ihr eben weniger zu fernen Zielen 

fliegen.“ ist das Gegenargument! 

Was dabei vergessen wird; gerade dieser 

Tourismus und die Geschäftsreisen – das ist auch 

eine große Chance für Länder, die ihre Wirtschaft 

entwickeln wollen. Sollten wir, die wir in 

Wohlstand leben und ein Mehrfaches an CO² 
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produzieren wie Asiaten oder Afrikaner, anderen 

diese Entwicklungschancen verweigern? 

- Und wenn nicht mit Tourismus, werden diese 

Länder dann mit Raubbau an ihrer Natur 

wirtschaftlich vorankommen wollen? 

- z. B. mit Wald-Rodungen für Mono-Kulturen! 

Umstritten sind ja auch die per Flugzeug zu uns 

gebrachten Mangos oder Rosen aus Kenia oder 

anderswo. „Brauchen wir die?“, fragen die 

Kritiker. Thomas Enders, der Airbus Chef hat vor 

kurzem zu Recht die Gegenfrage gestellt. „Und 

wenn die Länder der Dritten Welt diese Exporte 

brauchen, um Anschluss zu finden an unseren 
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Wohlstand?“ – Sollen wir Ihnen diese Chance 

verweigern? 

 

Sicher ist: Der Flugverkehr wird stärker wachsen 

als andere Verkehre, da sind sich ausnahmsweise 

mal alle Experten einig!  

Den Prognosen der Bundesregierung zufolge wird 

der nationale Luftverkehr bis 2025 um jährlich 

3,5% wachsen. Der Eisenbahnverkehr und der 

motorisierte Individualverkehr werden im 

gleichen Zeitraum hingegen gerade einmal mit 

0,3%, bzw. 0,4% jährlich zulegen. 

Der Luftverkehr weltweit wird noch stärker 

wachsen: Prognosen von Airbus zufolge wird er 
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sich bei einem durchschnittlichen jährlichen 

Wachstum von knapp 5% bis 2025 verdoppeln.  

 

Der wichtigste Grund: Die  Verflechtung der 

Volkswirtschaften wird weiter zunehmen. Und wir 

Deutsche haben von diesem Prozess bisher schon 

besonders profitiert. Denn anders als manche 

unserer europäischen Nachbarn haben wir eine 

starke innovative Industrie behalten und sind 

nicht zu Finanzdienstleistern geschrumpft. Und 

unsere kreativen Unternehmer, viele aus dem 

Mittelstand, brauchen die Flugverbindungen zu 

Ihren Kunden in aller Welt ebenso wie die 

Frachtflüge, um Maschinen und Ersatzteile schnell 
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nach China, Indien oder Südamerika zu liefern. 

Unsere Volkswirtschaft ist auf die Luftfahrt 

angewiesen, wenn sie im Export weiter so 

erfolgreich sein will.  

 

Vielen Deutschen ist vielleicht erst beim 

Vulkanasche-Drama 2010 klar geworden, wie sehr 

die deutsche Wirtschaft auf einen 

funktionierenden Flugverkehr, aber auch 

Luftfracht aus aller Welt angewiesen ist. Da 

stehen dann auf einmal die Bänder bei 

Automobilproduzenten still, weil wichtige 

Autoteile eben nicht mehr just in time 

eingeflogen werden können.  
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Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg in China, Indien 

oder Brasilien steigt dort natürlich auch die Lust, 

die Welt kennen zu lernen. 

Ich bin häufiger durch China gereist und habe 

erlebt, wie viele Menschen sich dort für die Musik 

von Beethoven und die Literatur von Goethe und 

Schiller interessieren und das Land der Dichter, 

Denker und großen Komponisten besuchen 

möchten. Das ist für Sie aus der 

Tourismusbranche ein Zukunftsmarkt mit vielen 

hundert Millionen potentiellen Kunden – und die 

deutsche Luftfahrt möchte diese Millionen 

Touristen nach Deutschland bringen! 
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Fernreisen im Namen des Klimaschutzes zu 

erschweren, indem man sie durch Steuern und 

Abgaben deutlich teurer macht, das schadet 

vielen Bereichen unserer Wirtschaft.  

Da unsere Regierungen den Menschen zum Glück 

ja nicht vorschreiben können, wie und wohin sie 

reisen, will man uns in Berlin und Brüssel jetzt auf 

dem Umweg über Steuern und Abgaben 

„erziehen“.  

Hier in Deutschland haben wir seit Anfang des 

Jahres die Luftverkehrsteuer.  

Wenn die Bundesregierung als politisches Ziel 

gehabt haben sollte, Familien mit geringerem 

Einkommen Flugreisen zu erschweren, dann hat 
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sie ihr Ziel – nach den bisherigen Zahlen – 

erreicht!  

Die Passagierzahlen an deutschen Flughäfen mit 

großem Anteil an Low Cost Carriern, die in den 

vergangenen 5 Jahren um rund 30 % gewachsen 

waren, gingen im ersten Halbjahr 2011 um 2% 

zurück, in Grenznähe sogar um 4%. Und wer hat 

davon vor allem profitiert? Die grenznahen 

Flughäfen im Ausland mit plus 21%! 

So kann man deutschen Wohlstand auch 

exportieren! Und die Umwelt wird dadurch auch 

nicht entlastet. Denn die Autofahrt zum nächsten 

Flughafen ins Ausland verbraucht zusätzlichen 

Sprit. 
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Mitte nächsten Jahres will die Bundesregierung 

die Auswirkungen der Luftverkehrsteuer 

überprüfen. Ich finde, das ist viel zu spät, wenn 

man die schädlichen Auswirkungen jetzt schon 

sehen kann! (Aber einmal eingeführte Steuern 

haben ja oft ein langes Leben!) 

Auch  bei der EU will man die Airlines – und zwar 

weltweit – zu mehr Klimaschutz erziehen, obwohl 

dafür ja schon die hohen Kerosinpreise sorgen! 

Emissionshandel (ETS) – ist das Zauberwort dafür! 

 

Der Handel mit Emissionszertifikaten kann, richtig 

organisiert, zu marktwirtschaftlich vernünftigem 

Klimaschutz führen. Deshalb  haben die 
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deutschen Fluggesellschaften sich auch 

grundsätzlich für den Emissionshandel 

ausgesprochen. Allerdings mit einer Bedingung: Er 

muss wettbewerbsneutral sein – also entweder 

zahlen alle, oder keiner! 

Und gerade das ist zweieinhalb Monate vor 

Inkrafttreten dieser Bestimmungen, die unsere 

Branche in den kommenden Jahren mit 

Milliardenbeträgen belasten werden, nicht einmal 

im Ansatz garantiert. Denn nicht nur die Airlines 

aus den USA und China weigern sich, diese 

europäischen Emissionszertifikate zu erwerben. 

Die Ablehnungsfront ist inzwischen auf 
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Fluggesellschaften aus mehr als 20 Ländern 

gewachsen.  

Von gleichwertigen Maßnahmen ist nun die Rede, 

die die EU Kommission in Gesprächen mit diesen 

Regierungen durchsetzen will. Dabei kann es nur 

eine faire Regel geben: Jede Fluggesellschaft muss 

vergleichbaren Belastungen unterworfen werden, 

wenn sie die gleiche Strecke fliegt.  

Die ersten Tickets für 2012 sind schon verkauft 

worden und auch die Tourismusbranche muss 

ihre Preise schon kalkuliert haben – nur wie es in 

Brüssel in Sachen Emissionszertifikate weitergeht, 

weiß niemand so recht. Das ist schon unglaublich! 

Deshalb habe ich für den BDL die Bundeskanzlerin 
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in einem Brief aufgefordert, in Brüssel für eine 

Verschiebung des ETS zu sorgen, solange ein 

fairer Wettbewerb nicht garantiert ist. Die 

Antwort vom Kanzleramtschef Pofalla nehme ich 

als klares Zeichen an Brüssel. Hier das wörtliche 

Zitat: „Ich kann Ihnen versichern, dass es an 

unserem gemeinsamen Ziel – einer 

wettbewerbsneutralen Implementierung des 

Emissionshandels im Luftverkehr – keine 

Abstriche geben wird.“ 

Der ganze Hickhack um die EU-

Emissionszertifikate hat in den Hintergrund 

gedrängt, dass die EU-Kommission selbst schon 



26

 

  

lange erheblich mehr für den Klimaschutz hätte 

tun können. 

Denn seit Jahrzehnten weiß man, dass ein 

einheitlicher Luftraum über Europa der einfachste 

Weg wäre, viel Treibstoff zu sparen und damit 

weniger CO² auszustoßen. Denn damit würden 

weniger klimaschädliche Umwege geflogen und 

weniger Warteschleifen gedreht. Bis zu 12% der 

Treibhausgasemissionen ließen sich so relativ 

einfach einsparen. Aber nationale Egoismen 

haben das immer wieder verzögert. Immer noch 

gibt es 27 Flugsicherungen in Europa. Deswegen 

sagen wir den Politikern und Behörden in Brüssel 
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und anderswo: „Macht endlich euren Job und 

denkt nicht nur über neue Abgaben nach.“ 

Doch nicht nur zusätzliche Steuern und Abgaben 

machen uns zurzeit Sorgen, auch der Versuch, 

über politischen Druck oder Gerichtsentscheide 

den Flugbetrieb auf deutschen Flughäfen 

einzuschränken. Meine Freunde im Ausland 

haben nur den Kopf geschüttelt als sie hörten, der 

neue Berliner Hauptstadtflughafen solle nach 

dem Willen von Anwohnern jeden Abend um 22 

Uhr dicht machen. Zum Glück ist das 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig diesem 

Antrag nicht gefolgt. In Frankfurt gilt bald nach 

dem jüngsten Kasseler Urteil ein absolutes 
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Nachtflugverbot, bis die Leipziger Richter auch in 

diesem Fall geurteilt haben. Wenige Tage vor 

Winterflugplan: Das kann Millionen kosten. Den 

Schaden hat die deutsche Wirtschaft, weil vor 

allem Frachtflüge getroffen werden. Und in Köln 

versucht die dortige Landesregierung die 

bestehende Nachtfluggenehmigung zu kassieren. 

Als Grund wird vor allem der Lärmschutz 

angeführt. Dabei ist die Lärmbelästigung durch 

neue Flugzeugtypen in den letzten 40 Jahren um 

mehr als 75 Prozent zurückgegangen. Wenn es 

solche Flugbeschränkungen gibt, dann heißt das 

weniger Umläufe der Flugzeuge und damit höhere 

Kosten für die Airlines und am Ende auch für die 
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Passagiere. Das kann niemand von uns wollen, 

denn es schadet auch dem Tourismus. 

 

Kommen wir zurück nach Berlin. 

Inzwischen steigen im Adlon keine Kaiser mehr 

ab, hier drängen sich Touristen aus aller Welt. 

Wenn ich jetzt abends von meinem Büro Unter 

den Linden entlang nach Hause gehe, dann muss 

ich mich schon fast genauso durch die 

internationalen Touristenströme schieben, wie 

vor einigen Monaten in New York, wenn ich aus 

meinem Büro die Fifth Avenue entlang nach 

Hause ging.   
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Um 8,5 % ist der Tourismus in Berlin im ersten 

Halbjahr gestiegen (5,47 Mio Gäste) – mehr als 

ein Drittel kamen aus dem Ausland. Das zeigt 

auch, wie wichtig der künftige Flughafen dieser 

Metropole ist. 

Und es ist noch Luft nach oben. New York hat 

etwa 5 Mal so viele Touristen (bei 8 Mio 

Einwohnern). Nach der Wallstreet ist es der 

wichtigste Wirtschaftsfaktor. (Und Berlin hat eben 

keine Wallstreet!) 

Diese viele Millionen Touristen machen mich 

zuversichtlich für Berlin und für die touristische 

Attraktivität unseres Landes! Das alles für 

Menschen aus aller Welt noch mehr zu 
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erschließen, dabei will die deutsche Luftfahrt gern 

mithelfen! 

 

Vielen Dank! 

 
 


