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Corona- und Klimakrise: 
Luftfahrt neu denken
Von Eckhard Zanger

Was heißt das nun für die Erwartung 
der Gesellschaft an die Luftfahrtindu-
strie? Sie muss das Problem lösen, sie 
muss liefern, um ihre „Licence to ope-
rate“ zu behalten. Sie will es schaffen, 
um nicht nach der Automobilindustrie 
die nächste Branche mit einem massiven 
Imageschaden zu werden, die angeblich 
die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. So 
viel vorweg: Die Luftfahrt hat ihre Aufga-
be sehr klar erkannt und sie liefert – auch 
wenn das aufgrund der technologischen 
Rahmenbedingungen nicht ganz so 
schnell geht, wie sich manche erhoffen. 

Klare Nachhaltigkeitsagenda

Der Weg zu einer klimaneutralen 
Luftfahrt wird zum entscheidenden 
Thema der Branche für die kommenden 
20 bis 30 Jahre. Entwicklungs- und Pro-
duktzyklen von Verkehrsflugzeugen be-
messen sich in Jahrzehnten. Airbus hat 
für 2035 ein marktreifes Wasserstoff-
Flugzeug angekündigt – ein ambitio-
niertes Ziel. Anders als im Automobilbe-
reich mit der bereits weit entwickelten 
E-Mobilität steht der Luftfahrt eine dis-
ruptive Technologie kurzfristig nicht zur 

rend des Fluges führte dazu, dass fast 
alle Flugzeugflotten der Welt am Boden 
blieben. Das „Grounding“ und ein Him-
mel ohne Flugzeuge galten als sichtbare 
Zeichen des gefühlten Stillstands der 
Weltwirtschaft. Die Airlines waren hier-
von am stärksten betroffen, aber auch 
die gesamte Flugzeugindustrie. Was zu-
nächst als Problem von Wochen angese-
hen wurde, dauerte erst Monate und 
inzwischen Jahre. Schlagartig rückte also 
eine gesamte Branche in den Mittel-
punkt der Medienberichterstattung und 
der politischen Diskussion. 

Gleichzeitig bekommt die Luftfahrt – 
lange Zeit eine Branche mit offenbar 
grenzenlosem Wachstum – seit einigen 
Jahren Gegenwind, der anhalten wird: 
Das Umweltbewusstsein steigt, das Flie-
gen steht in der Klimadebatte ganz oben 
auf der Agenda. „Flugscham“ wurde zu 
einem Symbolbegriff, und zu Recht wird 
die Frage gestellt, ob zum Beispiel 19-Eu-
ro-Tickets nach Mallorca noch verant-
wortbar sind. Und obwohl die Menschen 
Klimaschutz erwarten, wollen die wenig-
sten aufs Reisen verzichten oder Mehr-
kosten tragen, um die Klimaauswirkun-
gen zu reduzieren. 

F liegen fasziniert die Menschen seit 
eh und je. Die ersten Flugapparate 

glitten vor mehr als hundert Jahren 
durch die Luft. Heute sind es moderne 
Flugzeuge, die die Menschen verbinden 
und ihnen die Welt näherbringen. Aber 
Fliegen hat Auswirkungen auf das Kli-
ma und kann die weltweite Ausbreitung 
von Viren beschleunigen. Fliegen ist al-
so in jeder Hinsicht ein hochemotiona-
les Thema. Wobei selbst der amerikani-
sche Luftfahrtpionier Wilbur Wright im 
Jahr 1901 mutmaßte, dass der Mensch 
es in den nächsten 50 Jahren nicht 
schaffen werde, sich mit einem Metall-
flugzeug in die Luft zu erheben. Es kam 
anders. Und auch die Produkte und Un-
ternehmen, die das Fliegen möglich ma-
chen, sind für viele Menschen mit Emo-
tionen verbunden – positiven wie nega-
tiven. Dies erzeugt eine Vielfalt an kom-
munikativen Herausforderungen.

Seit Beginn der Coronapandemie mus-
ste die Luftfahrt die schwerste Krise ihrer 
Geschichte bewältigen: Ihre große Lei-
stung, nämlich Menschen aus aller Welt 
zusammenzubringen, wurde schlagartig 
zum Problem. Die Gefahr von Anste-
ckungen in fernen Ländern oder wäh-
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nehmen, die für die Zulieferkette un-
verzichtbar sind, brauchten finanzielle 
Unterstützung, um den massiven 
Nachfrageeinbruch zu bewältigen. Fast 
alle Unternehmen nutzten Kurzarbeit, 
die MTU verzichtete fast vollständig 
auf die Auszahlung einer Dividende, 
nicht aber auf Investitionen in zukünf-
tige Technologien. Inzwischen stellt die 
MTU Aero Engines wieder in erhebli-
chem Umfang ein, vor allem Ingenieu-
rinnen und Ingenieure.

Die gemeinsame Positionierung der 
Luftfahrt gegenüber der Politik und wei-
teren Stakeholdern zeigte Wirkung: 
Sichtbarstes Zeichen war wohl die staat-
liche Unterstützung für die Lufthansa – 
inzwischen ist die Rückzahlung bereits 
auf dem Weg. Dies verhalf einer der effi-
zientesten Flugzeugflotten der Welt zu-
mindest zu erheblichen Teilen zu einer 
Zukunft und damit einem Großteil der 
Belegschaft zu einer Perspektive.  Gleich-
zeitig kann die Flugzeugindustrie von 
teils verstärkten Hilfen vor allem für die 
Entwicklung neuer Technologien profi-
tieren. Auch das Thema Wasserstoff ist in 
recht kurzer Zeit weit oben auf der poli-
tischen Agenda angekommen. Die 

flugzeug für die wasserstoffbetriebene 
Brennstoffzelle. Das langfristige Ziel 
aller Anstrengungen ist eine emissions-
freie Zukunft der Luftfahrt – ein wich-
tiger Beitrag zum Pariser Klimaziel.

Gemeinsame Stärke

Die Umgestaltung der Luftfahrt hin 
zur Klimaneutralität wird nicht nur 
mehrere Jahrzehnte dauern, sondern 
wohl auch dreistellige Milliardensum-
men erfordern. Die Finanzierung der 
Grundlagenforschung und der Ausbau 
der Infrastrukturen kann von den Un-
ternehmen alleine nicht geleistet wer-
den. Das Gleiche galt und gilt für die 
Bewältigung der Auswirkungen von 
Covid-19 auf die Luftfahrt. Im Frühjahr 
2020 musste die Branche also schnell 
einen Weg finden, sich als besonders 
stark betroffene Industrie politisch Ge-
hör zu verschaffen. Dies geschah vor 
allem über die Branchenvereinigungen 
wie den Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) 
oder den Bundesverband der Deut-
schen Luftverkehrswirtschaft (BDL). 
Vor allem kleine und mittlere Unter-

Verfügung. CO2-neutrale synthetische 
Kraftstoffe sind die sinnvollste Lösung 
zumindest für eine Übergangszeit, er-
fordern jedoch große Mengen an „grü-
nem“ Strom und sind bislang nur in 
kleinsten Mengen verfügbar. 

Wasserstoffbasierte Antriebe kön-
nen vermutlich in kommenden Jahr-
zehnten eingesetzt werden, erfordern 
aber sehr hohe Investitionen. In der 
MTU-Produktentwicklung spielt der 
Klimaschutz eine wichtige Rolle, und 
damit auch in der Kommunikation mit 
allen Stakeholdern. Eine langfristige 
Technologieagenda arbeitet intensiv 
darauf hin, den Kraftstoffverbrauch 
und die Klimawirkung von Flugzeug-
motoren in mehreren Etappen weitrei-
chend zu reduzieren. Zunächst muss 
das Optimum aus der aktuellen Trieb-
werkstechnologie, den sogenannten 
Gasturbinen, herausgeholt werden. 
Hier sind weitere zweistellige prozen-
tuale Emissionsreduzierungen möglich. 
Gleichzeitig werden Konzepte für al-
ternative Antriebsarten entwickelt. So 
arbeitet die MTU bereits heute gemein-
sam mit dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt an einem Test-Ill
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von rund drei Millionen Menschen. Auch 
hier geht es vor allem um Lösungen auf 
dem Weg zum klimaneutralen Fliegen. 

Die Gebrüder Wright hatten das Po-
tential ihrer Erfindung noch nicht kom-
plett im Blick. Auch die heutige Vision 
einer klimaneutralen Luftfahrt ist für die 
meisten Menschen noch wenig greifbar. 
Umso mehr kommt es darauf an, die 
notwendigen Schritte zu beschreiben 
und für Unterstützung auf dem Weg der 
Entwicklung neuer Technologien zu wer-
ben. Denn der Wunsch nach Mobilität 
wird – gerade nach der aktuellen Pande-
mie – ungebrochen bleiben.

Eckhard Zanger ist Leiter 
Unternehmenskommunikation und Public 
Affairs der MTU Aero Engines AG

fantechnologie, eine Gebläsetechnik zur 
Kraftstoff-, CO2- und Lärmabsenkung,  
setzt heute den Maßstab hinsichtlich Ef-
fizienz und Emissionen. Sie steht daher 
auch im Mittelpunkt der produktseitigen 
Kommunikation des Unternehmens.

Im DAX-Maßstab ein kleines Unter-
nehmen, setzt die MTU auf moderne 
Kommunikationsmittel, die vor allem ein 
Publikum mit vorhandenem Informati-
onsinteresse ansprechen: Neben dem 
Kapitalmarkt und der Politik sind dies 
Brancheninsider wie Industriepartner 
und Airlines als Kunden sowie Technikin-
teressierte und der akademische Nach-
wuchs. Ein Massenpublikum erreicht die 
MTU ohnehin nicht, denn ihre Produkte 
werden zwar von vielen Menschen ge-
nutzt, aber nie selbst gekauft. Zudem 
sind sie im Einsatz weitgehend unsicht-
bar. Social Media spielen wie überall eine 
zunehmende Rolle, ebenso wie das vor 
einem Jahr eingeführte dialogorientierte 
interne MTUnet. Mit dem AEROreport 
bietet die MTU ein Luftfahrtmagazin, 
print und online, das weit über Unter-
nehmensthemen hinausgeht. Und wie 
auch das Lobbying neben der Arbeit der 
MTU-eigenen Berliner Konzernrepräsen-
tanz vielfach über die Branchenverbände 
erfolgt, werden Kommunikationskam-
pagnen gemeinsam koordiniert. So hat 
in 2021 die BDLI-Digitalkampagne 
 #TakeOffToZero bereits eine Reichweite 

Transformation der Luftfahrt kann nur 
als gesamtgesellschaftliche Anstrengung 
im Schulterschluss zwischen Forschung, 
Industrie und Politik gelingen. 

Die Herausforderungen für die Kom-
munikation der Branche liegen auf der 
Hand: In der Krise galt es zunächst vor 
allem, die Unsicherheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aufzufangen und 
Perspektiven aufzuzeigen. Der intensive 
Dialog ins Unternehmen hinein war da-
bei ebenso wichtig wie der Umgang mit 
neuen, pandemiebezogenen medialen 
Fragestellungen. Und ein Unternehmen 
wie die MTU Aero Engines AG, die Flug-
zeugtriebwerke entwickelt, produziert 
und instand setzt, musste sich am Kapi-
talmarkt behaupten. Die MTU, wenige 
Monate vor Beginn der Coronakrise mit 
starker Kursperformance in den deut-
schen Leitindex DAX aufgestiegen, be-
kam den Gegenwind massiv zu spüren: 
Der Aktienkurs brach kurzzeitig um 
mehr als 60 Prozent ein, hat sich inzwi-
schen aber deutlich erholt. 

Sichtbare 
Kommunikationsplattformen

Covid-19-Auswirkungen auf Unter-
nehmen und Belegschaften, Klimawan-
del als zentrales Zukunftsthema und ho-
he Erwartungen an neue Technologien 
– eine Menge an parallelen Herausforde-
rungen gleichermaßen für die Luftfahrt-
branche und einzelne Unternehmen wie 
die MTU. Wie kann man diesen Heraus-
forderungen begegnen? Die MTU Aero 
Engines AG hat ihre Positionierung bei 
Corporate Responsibility, also der Nach-
haltigkeit, über die vergangenen 15 Jah-
re kontinuierlich erweitert und gestärkt. 
Hohe Bewertungen bei wichtigen Ra-
tings wie zum Beispiel „AA“ bei MSCI 
oder „Prime Status“ bei ISS ESG belegen 
den Erfolg. Der Fokus liegt auf den Pro-
dukten und deren Emissionen, denn 
Triebwerke sind für mehrere Jahrzehnte 
im Einsatz. Auch den Klimaschutz an ih-
ren Produktionsstandorten betreibt die 
MTU nach einer strukturierten Agenda. 
Die von MTU gemeinsam mit ihrem ame-
rikanischen Partner Pratt & Whitney ent-
wickelte Triebwerksfamilie der Getriebe-

Dornier 228: Das zweimotorige turbinengetriebene
Propellerflugzeug soll als Testflugzeug mit einer wasserstoff-
betriebenen Brennstoffzelle ausgerüstet werden.

EIN VORTRAG ZUM THEMA
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