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n Von Constantin Blaß

Oberndorf. Seit Mai empfiehlt 
die Europäische Union (EU),  
die Maskenpflicht in Flugzeu-
gen und Flughäfen aufzuhe-
ben. Deutschland orientiert 
sich nicht daran – und lässt 
sich lieber von den Airlines 
vorführen.

Dabei hatte Bundesver-
kehrsminister Volker Wissing 
(FDP) direkt nach dem Vo-
tum der EU-Flugbehörden re-
agiert und die Abschaffung 
der Maskenpflicht im gesam-
ten Öffentlichen Personen-
Nahverkehr (ÖPNV) gefor-
dert. Vielleicht hätte er nur 
die Abschaffung in der Luft-
fahrt fordern sollen, um regel-
mäßig überfüllte Busse und 
Bahnen zu berücksichtigen. 
Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach (SPD) kas-
sierte seinen Vorstoß direkt 
wieder ein. Es fehle ange-
sichts der »sehr hohen Fall-
zahlen« der Spielraum, um 
auf Masken zu verzichten.

Auch gut zwei Wochen spä-
ter erntet Lauterbach für seine 
Entscheidung meist nur Kopf-
schütteln. »Es ist völlig unver-
ständlich, warum Deutsch-
land im Gegensatz zu den 
meisten anderen EU-Mitglied-
staaten an der Maskenpflicht 
im Flugverkehr festhalten 
will und diese nicht durch 
eine freiwillige Entscheidung 
der Fluggäste ersetzt«, kriti-
siert Thorsten Frei, Erster Par-
lamentarischer Geschäftsfüh-
rer der CDU-/CSU-Bundes-
tagsfraktion. 

Kein klarer Kurs erkennbar
Auch die FDP erneuerte den 
Wunsch nach Abschaffung 
der Maskenpflicht. Bernd 
Reuther, Verkehrspolitischer 
Sprecher der FDP-Bundes-
tagsfraktion,  twitterte: »Alle 
unsere Nachbarländer haben 
die #Maskenpflicht in ÖPNV, 
Fernverkehr und Flugzeugen 
abgeschafft, schon vor Wo-
chen oder gar Monaten und 
auch schon bei viel höheren 
Inzidenzen. Die Infektions-
zahlen sinken aktuell überall 
in Europa deutlich. (…) Wo-
rauf warten wir noch? Been-
den wir die Maskenpflicht!«

Das Zögern und Zaudern 
Lauterbachs treibt auch die 
Luftfahrtindustrie um. Euro-
wings-CEO Jens Bischof 
warnte schon vor zwei Wo-
chen bei LinkedIn vor einem 
Flickenteppich: »Die aktuel-
len Regelungen zur Masken-
pflicht lassen keinen klaren 
Kurs mehr erkennen. Ich 
freue mich über jede ange-
messene Lockerung am Bo-
den, etwa an Flughäfen – aber 

auch in der Luft brauchen wir 
endlich eine einheitliche Lö-
sung. Und das am besten 
europaweit!«

Lufthansa im Alleingang
Unterdessen wächst der Wil-
le, sich das Tragen einer Mas-
ke nicht mehr vorschreiben 
zu lassen. Die Lufthansa hat 
seit Kurzem einen Sonderweg 
gewählt – und lockerte die 
Maskenpflicht einfach im Al-
leingang. Ohne Karl Lauter-
bach. Deutschlands größte 
Airline setzt die Masken-
pflicht einfach nicht mehr mit 
allen Mitteln um. Die Zahl 
der Konflikte mit Passagieren 
habe stark zugenommen. Das 
bedeute ein Sicherheitsrisiko, 
das gegen andere Risiken ab-
gewogen werden müsse.

Von diesen Konflikten kann 
auch Eurowings-CEO Jens Bi-
schof ein Lied singen. Auch 
beim Billigflieger müssten die 
Crews »vieles an Bord ausba-
den«. Und: »Im Zusammen-
hang mit den aktuellen Rege-
lungen bekommen sie immer 
wieder Unverständnis und 
Missmut zu spüren – dabei be-
folgen sie nur die gesetzlichen 
Verpflichtungen.« Bei der 
Lufthansa ist das nun mehr 
oder weniger vorbei.

»Hier wird nicht die Mas-
kenpflicht durch die Flugge-
sellschaften ad absurdum ge-
führt, sondern der Bundesge-
sundheitsminister führt mit 
seiner starren Haltung das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip 
und damit einen zentralen 
Rechtsgrundsatz unseres frei-
heitlichen Rechtsstaates ad 
absurdum«, erklärt Thorsten 
Frei, der nicht an eine Locke-
rung bis zu den Sommerfe-
rien glaubt: »Man hätte die 
Lockerung längst vollziehen 
können, da die Rahmenbedin-
gungen diesen Schritt zulas-
sen. Andere Länder und Flug-
linien haben uns dies vorge-
macht und mir ist kein Fall 
bekannt, der zu negativen 
Auswirkungen auf die Passa-
giere geführt hätte.«

Und während Austrian Air-
lines am Pfingstwochenende 
reagierte und nach Finnair 
und anderen Gesellschaften  
die Maskenpflicht abgeschafft 
hat, wird sie in Deutschland 
wohl bis zum 23. September 
aufrechterhalten. Ob sie in 
der Luft kontrolliert und 
durchgesetzt wird oder nicht.

Und was sagt Karl Lauter-
bach? Unsere Redaktion hat 
am vergangenen Donnerstag 
und Freitag auch das Bundes-
gesundheitsministerium um 
erneute Stellungnahme gebe-
ten. Eine Antwort ist bisher 
ausgeblieben.

Das Zögern  treibt viele Menschen um
Corona | Deutschland hält trotz EU-Empfehlung an der Maskenpflicht in Flugzeugen fest / Nachbarländer schaffen sie ab

In vielen Ländern müssen Passagiere keine Masken in Flugzeugen mehr tragen. In Deutschland schon, offiziell. Foto: Arnold

Oberndorf. Der Erste Parla-
mentarische Geschäftsführer 
der CDU-/CSU-Bundestags-
fraktion Thorsten Frei äußert 
sich im Interview zur Masken-
Regelung in Flugzeugen. 

Herr Frei, was halten Sie 
von der aktuellen Rege-
lung, Masken in Flugzeugen 
tragen zu müssen, obwohl 
sie andere Nationen bereits 
haben fallen lassen und da-
durch ein europäischer Fli-
ckenteppich entstand?

Eine einheitliche europäische 
Lösung wäre in jedem Fall zu 
begrüßen. Vor diesem Hinter-
grund ist auch die Empfeh-
lung der EU-Kommission zu 
sehen. Entscheidend ist, dass 
von der Exekutive vorgegebe-
ne Maßnahmen dem Verhält-
nismäßigkeitsprinzip entspre-
chen. Da die Pandemie deut-
lich auf dem Rückzug ist, wur-
de von der Bundesregierung 
seit dem 1. Juni auch die 
Pflicht zum 3G-Nachweis für 
Einreisende folgerichtig bis 
zum 31. August ausgesetzt. 
Daher ist völlig unverständ-
lich, warum Deutschland im 
Gegensatz zu den meisten an-

deren EU-Mitgliedstaaten an 
der Maskenpflicht im Flug-
verkehr festhalten will und 
diese nicht durch eine freiwil-
lige Entscheidung der Flug-
gäste ersetzt. Ein erneuter 
deutscher Sonderweg wie im 
Winter bei der Gültigkeit des 
Genesenenstatus wäre schäd-

lich und unnötig verwirrend. 
Das Ansteckungsrisiko ist in 
Flugzeugen ohnehin äußerst 
gering, weil Flugzeuge mit 
sehr leistungsfähigen Lüf-
tungssystemen ausgestattet 
sind.

Die Lufthansa hat Ende der 
vergangenen Woche unter 
Hinweis auf Eskalationen 
zwischen Passagieren und 

Crews bereits entschieden, 
dass zwar auf die weiterhin 
gültige Maskenpflicht in 
Flugzeugen hingewiesen 
werde, die Crew sie aber 
nicht in aller Strenge 
durchsetzen muss. Wird so 
die Maskenpflicht nicht ad 
absurdum geführt?

Ich kann die Entscheidung 
der Lufthansa nachvollzie-
hen. In den letzten Wochen 
und Monaten hat sich die pan-
demische Lage in der EU 
deutlich verbessert. Viele Lo-
ckerungen haben sich im All-
tag durchgesetzt, ohne dass 
wir negative Entwicklungen 
verzeichnet haben. Insofern 
kann ich den Unmut der Pas-
sagiere über die Zwangsmas-
kierung verstehen und mehr 
noch kann ich nachvollzie-
hen, dass die Fluggesellschaf-
ten nicht gewillt sind, diese 
auch in meinen Augen wenig 
sinnvolle Pflicht durchzuset-
zen. Hier wird nicht die Mas-
kenpflicht durch die Flugge-
sellschaften ad absurdum ge-
führt, sondern der Bundesge-
sundheitsminister führt mit 
seiner starren Haltung das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip 

und damit einen zentralen 
Rechtsgrundsatz unseres frei-
heitlichen Rechtsstaates ad 
absurdum.

Wann ist Ihrer Meinung 
mit einer Anpassung der 
Maskenpflicht in Flugzeu-
gen (nicht ÖPNV) zu rech-
nen?

Mit einer baldigen Anpassung 
der Maskenpflicht im Flug-
verkehr rechne ich vorerst 
nicht. Im Infektionsschutzge-
setz ist die bundesweite Mas-
kenpflicht bis zum 23. Sep-
tember festgelegt. Karl Lau-
terbach bleibt seiner übervor-
sichtigen Linie treu. Er hat der 
Idee vor zwei Wochen eine 
Absage erteilt und damit auch 
einen Vorstoß des Bundesver-
kehrsministers von der FDP 
kassiert. Einmal mehr zeigt 
sich die Uneinigkeit der Am-
pel-Koalition. Und wie wir 
aus den bisherigen Erfahrun-
gen wissen, fällt es der Koali-
tion bereits in dieser frühen 
Phase der Wahlperiode ext-
rem schwer, zu einer gemein-
samen Linie zu kommen und 
Entscheidungen zu fällen.
n  Fragen: Constantin Blaß

»Deutscher Sonderweg wäre schädlich« 
Interview | CDU-Politiker würde eine einheitliche europäische Lösung begrüßen

Im Gespräch mit

Thorsten Frei

London. Die britische Königin 
Elizabeth II. hat sich nach den 
viertägigen Feierlichkeiten zu 
ihrem 70. Thronjubiläum 
»voller Demut und zutiefst be-
rührt« geäußert. Millionen 
Menschen hatten zuvor bei 
Straßenfesten, Umzügen und 
Partys im Vereinigten König-
reich das Platin-Jubiläum der 
seit 1952 herrschenden 
Queen zelebriert.

Jubel vor dem Balkon
In einer Mitteilung, die der 
Buckingham-Palast am Sonn-
tag veröffentlichte, schrieb 
die 96 Jahre alte Monarchin: 
»Obwohl ich nicht jede Ver-
anstaltung persönlich besu-
chen konnte, war ich im Her-
zen bei Ihnen allen; und ich 
bin weiterhin entschlossen, 
Ihnen zu dienen, so gut ich 

kann mit der Hilfe meiner Fa-
milie.«

Wen sie damit in erster Li-
nie meinte, wurde klar, als 
sich die Queen zum Ab-
schluss der Feierlichkeiten 
am Sonntagnachmittag auf 
dem Balkon des Buckingham-
Palasts vor Zehntausenden ju-
belnden Menschen zeigte. 
Um sie herum hatten sich 
Thronfolger Prinz Charles 
(73) und dessen Frau Herzo-
gin Camilla (74) sowie Prinz 
William (39) mit seiner Frau 
Herzogin Kate (40) und ihren 
gemeinsamen Kindern ge-
schart.

Begonnen hatte die Feier 
bereits am Donnerstag mit 
der Geburtstagsparade »Troo-
ping the Colour«, bei der 
Hunderte Uniformierte zu 
Fuß und zu Pferd durch die 

Prachtstraße The Mall mar-
schierten. Die Truppenins-
pektion am zentralen Exer-
zierplatz »Horse Guards Para-
de« nahm erstmals Prinz 
Charles an der Stelle seiner 
Mutter ab. Anschließend don-

nerten 70 Flugzeuge und 
Hubschrauber über den Pa-
last. Von dessen Balkon beob-
achtete die Queen das Finale 
des Spektakels.

Buhrufe gab es trotzdem. 
Allerdings nicht an die Royals 

gerichtet, sondern an den we-
gen illegaler Lockdown-Par-
tys im Regierungssitz in Be-
drängnis geratenen Premier-
minister Boris Johnson.

Den Höhepunkt der Feier-
lichkeiten, ein Konzert am 

Buckingham-Palast mit 
Superstars wie der Band 
Queen, Rod Stewart, Alicia 
Keys und Diana Ross, verfolg-
te Elizabeth II. am Fernseh-
bildschirm auf Schloss Wind-
sor. Die Party vor 22 000 Zu-
schauern wurde zum giganti-
schen Spektakel, bei dessen 
Finale  ein Feuerwerk aus 
Drohnen den Himmel über 
der königlichen Residenz er-
leuchtete. 

Prinz Charles bedankte sich 
in einer Rede bei seiner Mut-
ter, die er  auch liebevoll als 
»Mummy« bezeichnete.  Den 
Abschluss des Fests bildete 
am Sonntag ein bunter Um-
zug. Die Queen winkte dann 
noch einmal in Fleisch und 
Blut vom Balkon –  ein Bild, 
dass wohl nicht mehr allzu oft 
zu sehen sein wird.

Queen Elizabeth II. zeigt sich zum Finale nochmal persönlich
Thronjubiläum | Die 96-jährige Monarchin winkt vom Balkon des Buckingham Palace und bedankt sich in einer Mitteilung 

Die Queen winkt während des Festumzuges vom Balkon des Buckingham Palace in London. Die 
goldene Staatskutsche fährt auf der Mall vor dem Palast. Fotos: Augustein, Lipinski/PA Wire/dpa


