
Videokonferenzen statt Inlandsflüge 

Fluglärmgegner aus Mainz schreiben Unternehmen an und hoffen auf einen langfristigen Effekt  

Von Ulrich Gerecke  

FRANKFURT/MAINZ . Dramatisch hat die Corona-Krise den Flugverkehr getroffen. Doch 

Fluglärmgegner in und um Frankfurt wittern in der Pandemie auch einen Türöffner zu deutlich 

weniger Kurzstreckenflügen. Weil viele Firmen mittlerweile erkannt hätten, dass man Meeting-Flüge 

zu nahen Zielen durch Videokonferenzen vermeiden kann, hoffen Umweltschützer nun auf einen 

langfristigen Effekt. 

„Wir möchten, dass auf Dauer drei Viertel dieser Flüge verschwinden“, sagt Lars Nevian, 

stellvertretender Vorsitzender der Mainzer Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr 

(IKUL), die fast 2000 Mitglieder zählt. Vor der Corona-Krise gingen vom Frankfurter Flughäfen jährlich 

100 000 Flüge von und nach Zielen, die mit der Bahn in weniger als vier Stunden zu erreichen sind, 

vor allem in Deutschland und im nahen Ausland. Das waren rund 20 Prozent des Gesamtaufkommens 

an Flugbewegungen. 

Jetzt, in Zeiten von Virus und Videocalls, „fällt vielen auf, dass ein anderer Umgang möglich ist“, 

glaubt der IKUL-Vorsitzende Jochen Schraut. In den vergangenen Wochen hat die Initiative 350 

Firmen und rund 150 Regierungen, Behörden und öffentliche Einrichtungen angeschrieben. Der 

Rücklauf sei „unerwartet hoch und sehr prominent gewesen“, berichtet Nevian, unter anderem 

hätten BMW, Siemens, Commerzbank und Boston Consulting geantwortet. Nevians Eindruck: „Viele 

in Frankfurt ansässige Unternehmen wollen tendenziell auf Inlandsflüge verzichten, soweit es 

terminlich geht.“ Dass ein selbstauferlegtes Kurzstreckenmoratorium der Umwelt nutzen würde, liegt 

für Nevian auf der Hand: 14 000 Tonnen CO2-Ausstoß ließen sich so im Jahr einsparen. Die 

Klimawirksamkeit nach dem RFI-Faktor sei noch drei- bis fünfmal höher. 

Dumpingpreisregel würde Billigfluglinien treffen 

Für Schraut und Nevian wäre der Verzicht ein erster Schritt, dem allerdings noch viele weitere folgen 

müssten. IKUL kämpft an vielen Fronten, hat deshalb im Frühjahr 2019 auch seinen Namen geändert, 

um wegzukommen vom reinen Anti-Fluglärm-Image. Entsprechend grundsätzlich sagt Nevian: 

„Fliegen muss einfach teurer werden, es ist im Moment noch zu billig. Unfassbar billig.“ 

Deshalb sei es nach wie vor geboten, die Flugverkehrswirtschaft nicht mehr länger von Kerosinsteuer 

und der Mehrwertsteuer auf internationale Flüge zu befreien. Einen Ansatz sieht er auch im 

Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung. Darin steht eine Dumpingpreisregel, wonach ein 

Flugticket nicht weniger kosten soll als die Summe aller Steuern und Gebühren. „Dass wäre eine 

sinnvolle Regelung, vor allem gegen die Billigfluglinien“, findet Nevian. Der Haken: Bisher sträubt sich 

die EU, weil sie darin einen Eingriff in die freie Preisbildung sieht. 

Entsprechend wollen Nevian und Schraut auf allen politischen Ebenen weiterbohren. In der Mainzer 

Staatskanzlei stießen sie auf ein gewisses Wohlwollen, enttäuscht sind sie dagegen von den 

Landesgrünen. „Wir fühlen uns von ihnen nicht unterstützt“, klagt Nevian. „Der Landtagsfraktion 

fehlt bei dem Thema das Knowhow, sie haben das bei Katrin Eder (Mainzer Umweltdezernentin; 

Red.) outgesourct.“ 



Dabei wäre gerade die Corona-Pause der ideale Zeitpunkt, neue Methoden gegen Fluglärm zu testen: 

steilere An- und Abflüge, Ausdehnung des Nachtflugverbots bis 6 statt 5 Uhr, Umfliegen von 

Siedlungsgebieten („Segmented Approach“) oder das rechtzeitige Einklappen der Fahrwerke. 

Stattdessen gab der Bund der Lufthansa neun Milliarden Euro, ohne die Coroa-Hilfe an Klimaauflagen 

zu koppeln, wie es zum Beispiel Frankreich mit seinen Airlines tat. „Das hat uns geärgert“, sagt 

Nevian. 


