
“Angesichts der Fragmentierung der Luftfahrtbranche, 
der zunehmenden Konkurrenz durch Drehkreuz-
flughäfen in Drittländern, der schleppenden Fortschritte 
bei der Verwirklichung eines einheitlichen europäischen 
Luftraums und des zunehmenden Risikos einer 
unzureichenden Anbindung kleinerer Regionen und/
oder von Regionen in Randlage sollte die Europäische 
Kommission ihre Strategie auf einer Vision aufbauen, 
wie die europäische Wettbewerbsfähigkeit am besten 
gefördert werden kann, ohne den Wettbewerb zu 
verzerren oder die sozialen und arbeitsrechtlichen 
Beziehungen zu untergraben.”

Jacek Krawczyk, Berichterstatter für die Stellung-
nahme des EWSA zur integrierten europäischen 
Luftverkehrspolitik

Einführung
Der Luftverkehr generiert wirtschaftliche Vorteile für Europa, die weit 
über die unmittelbare Luftfahrtindustrie hinausgehen (allein 2012 
sicherten die Luftverkehrsunternehmen in Europa schätzungsweise 
2,6 Millionen direkter Arbeitsplätze). Er bietet Verkehrsanbindung und 
Mobilität für Bürger und Unternehmen und fördert das Wachstum 
verkehrsabhängiger Sektoren wie bspw. des Fremdenverkehrs. Die 
Luftfahrt zählt außerdem zu den modernsten und technologisch 
innovativsten Industrien, und die in Europa hergestellte Hard- und 
Software für die Luftfahrt entspricht den weltweit höchsten Standards. 

Indes steht der Luftverkehr in Europa an einer entscheidenden 
Wegmarke. Viele Großflughäfen stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen, 
das Verkehrswachstum verlagert sich in Richtung Asien und 
Luftfahrtunternehmen aus Drittländern bauen ihre Flotten erheblich 
aus. Die Rentabilität der großen Fluggesellschaften in Europa reicht 
häufig nicht aus, um ihre Ausgaben zu decken. Ohne eine kohärente 
EU-weite Luftverkehrsstrategie, die auf den Stärken Europas 
aufbaut und Interessenträger aus ganz Europa einbezieht, könnte 
das Wachstumspotenzial vieler europäischer Volkswirtschaften 
beeinträchtigt werden.  

EU-Maßnahmen
Auf EU-Ebene gibt es verschiedene Regulierungsinitiativen. Mit am 
wichtigsten ist die 2004 ins Leben gerufene Initiative des Einheit-
lichen europäischen Luftraums2, die 2008 und 2013 überarbeitet 
wurde. Ziel ist die Reform des Flugverkehrsmanagements in Euro-
pa, um die kontinuierliche Zunahme des Luftverkehrsaufkommens  
kosteneffizienter zu bewältigen und gleichzeitig die außerordentlich  
hohen europäischen Sicherheits- und Arbeitsstandards zu gewähr-
leisten. Mit dem 2011 aufgelegten Flughafenpaket wiederum sollten 
Kapazitätsengpässe auf europäischen Flughäfen bewältigt und die 
Qualität der Dienstleistungen für die Fluggäste verbessert werden3. 

Im März 2013 kündigte die Europäische Kommission ein Maßnah-
menpaket zur Aktualisierung der Fluggastrechte an. Zudem intensi-
vierte sie ihre Zusammenarbeit mit EU-eigenen und europäischen 
Agenturen wie der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA)4 
und Eurocontrol5 und verfolgte vielfältige Tätigkeiten in Verbindung 
mit der internationalen Dimension des EU-Luftverkehrs.

Im Februar 2014 nahm die Europäische Kommission überarbeitete 
Leitlinien für Staatliche Beihilfen6 an, mit denen frühere Leitlinien 
aus den Jahren 1994 und 2005 aktualisiert und modernisiert wurden.   

Der Standpunkt des EWSA 
Um in einer globalisierten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, 
braucht die Europäische Union eine kohärente und umfassende 
Luftverkehrsstrategie, die dem EWSA zufolge bei der Erkenntnis 
ansetzen sollte, dass das volkswirtschaftliche Wachstum zahlreicher 
Drittstaaten mit dem Ausbau ihrer Luftverkehrssysteme Hand 
in Hand ging. Eine EU-Luftverkehrsstrategie sollte daher von drei 
Säulen getragen werden.

Zunächst müssen vermeidbare Belastungen für das 
Wertschöpfungsnetz in der Luftfahrtbranche abgebaut werden. 
Ineffizientes Management der Luftrauminfrastruktur führt zu 
unnötigen Verspätungen und Klimagasemissionen. Die Europäische 
Kommission veranschlagt die dadurch verursachten Kosten auf 
jährlich 5 Mrd. EUR. Innovation und Digitalisierung werden die 
Umstellung auf ein sparsameres und effizienteres Management 
der Luftraum- und Bodeninfrastruktur erleichtern und dadurch 
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die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Fluggesellschaften 
wie auch der europäischen Flughäfen als Endziele und Drehkreuze 
verbessern und den Wohlstand der europäischen Regionen fördern, 
ohne dass Abstriche an den Sicherheits- oder Arbeitsnormen 
gemacht werden müssen. 

Der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Europas kann ferner ein 
globaler Nachhaltigkeitskonsens zugutekommen, der auf mehreren 
bereits eingeleiteten Initiativen aufbauen kann. Das zwischen der 
EU und den USA abgeschlossene Luftverkehrsabkommen beispiels-
weise kann zur Einhaltung der Grundsätze des lauteren Wettbe-
werbs beitragen. Angesichts der Wachstumsmärkte in Südostasien 
ist es für das europäische Luftverkehrsnetz wichtig, dass EU und 
ASEAN eng und konstruktiv zusammenarbeiten. 

Schließlich muss eine solche integrierte Strategie auf den Werten 
der europäischen Bürger und Unternehmen gründen und sie 
widerspiegeln.

Empfehlungen des EWSA 
Nach Ansicht des EWSA sollte die Europäische Kommission bei der 
Konzipierung dieser Strategie den Schwerpunkt auf die von der 
Luftfahrt generierten wirtschaftlichen Vorteile legen und gleichzeitig 
ihre Vereinbarkeit mit den sozialen und ökologischen Werten der 
Europäischen Union sicherstellen. Der Strategie muss ein starker 
sozialer Dialog zugrundeliegen. Der EWSA hat sechs Schlüsselfaktoren 
für Wettbewerbsfähigkeit ermittelt, auf die die Strategie abheben 
sollte. Drei davon – Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit – sind 
von zentraler Bedeutung.

Was Sicherheit anbelangt, sollte die Rolle der Europäischen Agentur 
für Flugsicherheit (EASA) als zentrale Agentur für Sicherheitsmanage-
ment, Zertifizierung von Luftfahrterzeugnissen und Überwachung der 
einschlägigen Organisationen auf nationaler Ebene gestärkt werden. 
Die EASA sollte in die Lage versetzt werden, sich mit allen Akteuren 
abzustimmen, um eine Verbesserung der Sicherheitsstandards zu 
erreichen. 

Nach Meinung des EWSA müssen die Stärken Europas als sehr 
attraktive Wirtschaftsregion und Innovationszentrum sowie als Re-
gion betont werden, die sich auf gemeinsame Werte stützt, als da 
sind soziale Sicherheit, sozialer Dialog, Sicherheit, Fluggastrechte und 
entsprechende nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Im Rahmen einer 
EU-Luftverkehrsstrategie sollten zunächst alle Interessenträger dazu 

bewegt werden, sich diesen Grundsätzen anzuschließen, damit davon 
ausgehend dann gemeinsam im Wege eines konzertierten und koor-
dinierten Aktionsplans Verhandlungen mit Nicht-EU-Partnern geführt 
werden können. 

Im Zusammenhang mit strategischen Fragen muss die Europäische 
Kommission berücksichtigen, dass Umweltauswirkungen naturgemäß 
global sind. Wenn marktorientierte Maßnahmen global sinnvoll sein 
sollen, dann muss auch die Höhe von Gebühren und Abgaben in ei-
nem globalen Kontext als Indikator für die externen Kosten betrachtet 
werden, die verschiedenen Akteuren entstehen.

Durch politische Zusammenarbeit kann Europa die Intermodalität, die 
Anbindung und die Effizienz der Regionalflughäfen verbessern7. Da-
durch kann Europa sich im internationalen Wettbewerb behaupten 
und die korrekte Umsetzung der geltenden EU-Vorschriften sicher-
stellen. In rechtlicher Hinsicht werden von der Strategie Impulse für 
weitere Bestimmungen ausgehen, an deren Ausarbeitung alle Interes-
senträger beteiligt werden und die zur Entwicklung und Umsetzung 
eines stabilen Rechtsrahmens führen. Wirtschaftlich gesehen wird 
eine kohärente Luftverkehrsstrategie die Effizienz und Wettbewerbs-
fähigkeit des Sektors sowohl innerhalb Europas als auch international 
steigern und Wohlstand und Wirtschaftswachstum in ganz Europa 
fördern. 

Schließlich und endlich muss die EU die Governance in ihrem Luftfahrt-
sektor verbessern. Nach Meinung des EWSA sind die verschiedenen 
Zuständigkeits- und Verantwortungsebenen viel zu unübersichtlich. 
Die Mitgliedstaaten müssen die politische Verantwortung und Füh-
rungsrolle der Kommission anerkennen. In diesem Sinn sollte die 
Europäische Kommission für eine gestraffte und klarere Governance im 
Luftfahrtsektor sorgen.

“Die auszuarbeitende Luftverkehrsstrategie muss auf 
einem konstruktiven sozialen Dialog beruhen. 
Auf nationaler Ebene bestehen einige Bestimmungen, 
die umgesetzt werden sollten, um die sozialen 
und arbeitsrechtlichen Bedingungen zu sichern 
und Wettbewerbsverzerrungen durch sogenannte 
Billigflaggen zu verhindern.”

Jacek Krawczyk, Berichterstatter für die 
Stellungnahme des EWSA zur integrierten europäischen 
Luftverkehrspolitik

 

7.  Siehe Empfehlungen aus der EWSA-Stellungnahme zum Thema "Flughafenkapazität in der EU" (TEN/552-EESC-2014-04093-00-00-AC-TRA).
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