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„Für eine nachhaltige Stärkung des deutschen Luftverkehrstandortes“ 
 

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
 

Grundsatzprogramm für einen gemeinsamen deutschen Luftverkehrsverband 
 
 
PRÄAMBEL 
 
Die deutsche Luftverkehrswirtschaft stellt sich mit  der Gründung eines gemeinsamen Verbandes ihrer 

Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung der Mobilität. Der Bundesverband der Deutschen 

Luftverkehrswirtschaft setzt sich für eine Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland ein. Er 

steht allen deutschen Unternehmen und Verbänden der Luftverkehrsbranche offen und vertritt deren 

gemeinsame Interessen. 

Die deutsche Luftverkehrswirtschaft ist ein wesentlicher Teil des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Sie 

ist eine unverzichtbare Grundlage für eine starke und exportorientierte Wirtschaft und ein Eckpfeiler 

der globalen Vernetzung Deutschlands. Luftverkehr schafft Mobilität, sichert nachhaltiges Wachstum 

und verbindet Länder, Wirtschaftszentren und Kulturen. Die deutsche Luftverkehrswirtschaft stellt 

sich den globalen Anforderungen an ein hohes Niveau von Klima- und Umweltschutz sowie Sicherheit. 

Die deutsche Luftverkehrswirtschaft ist bereits heute in vielen Bereichen Vorreiter. Deutschland ist 

das verkehrsreichste Land in der Europäischen Union und einer der wichtigsten Luftverkehrsstandorte 

weltweit – vor allem dank seiner leistungsstarken Unternehmen. 

Die Luftverkehrswirtschaft ist eine Branche mit überdurchschnittlichen und langfristigen 
Wachstumsperspektiven – sie sichert und schafft Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland. Die 
Mitgliedsunternehmen investieren kontinuierlich in modernes Fluggerät, den Ausbau der Flughafen- und 
Flugsicherungsinfrastruktur, in Prozesse und innovative Technologien. Hinzu kommt eine ständige 
Optimierung der Service- und Dienstleistungsqualität. Dadurch konnten auch bei Sicherheit, Klima und 
Umweltschutz hohe Standards erreicht werden. Deren kontinuierliche Weiterentwicklung entspricht  
dem Selbstverständnis der Branche. 
 
Der Verband und seine Mitglieder setzen sich aktiv mit den Auswirkungen des Luftverkehrs auf Umwelt 
und Bevölkerung auseinander. Klima- und Umweltschutz mit sicherer Mobilität nachhaltig in Einklang zu 
bringen – diesem Ziel hat sich der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft verschrieben.  
 
AUFGABEN des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft  
 
Die Gemeinsamkeiten der gesamten Luftverkehrsbranche zu artikulieren, ihre Positionen zu vertreten, 
künftige Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und zu der gemeinsamen Verantwortung zu 
stehen – darauf wird sich der Verband fokussieren. Er wird die einzelnen Akteure in einer Organisation 
verbinden. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft spricht mit einer starken 
Stimme. So wird der Luftverkehr künftig als Ganzes wahrgenommen. 
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Als Verband der deutschen Luftverkehrswirtschaft bündelt und kommuniziert er die Themen, die von  
Bedeutung für die Branche sind, trägt sie gezielt an die Meinungs- und Entscheidungsträger heran und 
führt aktiv die öffentliche Diskussion. Ziel ist es, den Wirtschaftsfaktor Luftverkehr herauszustellen, 
seinen Beitrag für sichere Mobilität, Klima- und Umweltschutz zu betonen und das Image der gesamten 
Branche nachhaltig zu verbessern.  
 
Dabei bildet eine fundierte Verbandsarbeit auf Basis von Daten und Fakten die Grundlage für 
überzeugende Argumentationen und Positionierungen. So hat sich der Verband zum Ziel gesetzt, den  
Wissensstand zum Luftverkehr zu erweitern und das Verständnis für die Belange der Branche in der  
Gesellschaft sowie bei allen Gesprächspartnern deutlich zu steigern. Hierbei sollen die positiven  
externen Effekte verdeutlicht werden. Künftigen Fragestellungen und Herausforderungen der  
Luftverkehrswirtschaft wird sich der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft im Rahmen 
seiner Verbandsarbeit widmen.  
 
Um die erfolgreiche Arbeit seiner Mitglieder – Unternehmen wie Verbände – auf nationaler und 
internationaler Ebene zu stärken, stellt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zu 
den wesentlichen Themen Informationen, abgestimmte Positionen und Expertenwissen zur 
Verfügung. Dies soll die Arbeit und Kommunikation der Mitglieder nachhaltig unterstützen.  
 
Der gemeinsame Verband wird die bisherige erfolgreiche Arbeit und Kommunikation der Branche  
fortsetzen und optimieren. Mit den Mitgliedergruppen Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherung,  
Hersteller und sonstige Dienstleister wird er den übergreifenden Interessen der Branche gerecht. Der 
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft wird für Parlamente, Parteien, Regierungen und 
Ministerien, Medien, gesellschaftliche Institutionen und Organisationen sowie die Öffentlichkeit  
zentraler Ansprechpartner in Fragen des Luftverkehrs sein.  
 
Der Verband tritt jederzeit sachlich und dialogorientiert auf. Er bezieht alle gesellschaftlichen und  
politischen Akteure in die Arbeit ein und festigt oder etabliert den Dialog des Luftverkehrs auch mit  
kritischen Gesprächspartnern. Der Verband kooperiert eng mit anderen Verbänden und  
Interessengruppen. 


