
 Das Jahr 2013 war kein besonders gutes 
Jahr für den deutschen Flugverkehr be-
tont die Arbeitsgemeinschaft Deutscher 

Flughäfen (ADV). Ereignisse wie die anhalten-
de Finanzkrise, der „Arabische Frühling“ und 
andere, teils innenpolitische Faktoren hätten 
den innerdeutschen und interkontinentalen Flug-
verkehr schwächeln lassen. Die Zahlen, die der 
ADV jedoch nun für das erste Halbjahr 2014 
vorlegt, berechtigen aber zu vorsichtigem Op-
timismus, dass dieser Trend gebrochen werden 
könnte. Wenngleich schon die nächste Krise 
wegen der Streitigkeiten zwischen Europa und 
Russland an die Tür klopft. 

96 Millionen Passagiere
Im ersten Halbjahr, einschließlich Juni 2014, ha-
ben mehr als 96 Millionen Fluggäste einen deut-
schen Flughafen in Anspruch genommen. Die-
ser Wert entspricht einer Steigerung von 2,1 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr, obwohl der 
innerdeutsche Luftverkehr mit 0,1 Prozent eher 
stagniert. Der Flugverkehr innerhalb Europas 
zeige sich dagegen mit drei Prozent Zuwachs 

„erfreulich stabil" und auch der interkontinen-
tale Verkehr konnte sich mit 1,9 Prozent leicht 
erholen. Bemerkenswert sei, dass die Zahl der 
gewerblichen Flüge wieder gestiegen sei. Zwar 
nur um 0,4 Prozent, aber zum ersten Mal seit 
zwei Jahren habe es hier wieder ein Wachstum 
gegeben, sagt der Flughafenverband. 

Insgesamt lässt sich laut dem Bericht die 
Situation der deutschen Flughäfen anhand sol-
cher Zahlen aber nur schwer verallgemeinern. 
Zu unterschiedlich wären die lokalen Einflüsse 
auf das Wachstum der Flughäfen.

Stabiler Europa-Verkehr
Die deutschen Flughäfen wissen um die 
Schwankung, denen der deutsche Luftverkehr 
unterworfen ist. Die verkehrsreichen Ferienmo-
nate standen im Juni erst noch bevor. Beson-
ders die kleineren Flughäfen sind auf diesen 
saisonalen Flugverkehr angewiesen - doch je 
nach gesamtwirtschaftlicher Lage ist er 
Schwankungen unterlegen. 

Das Geschäft mit Luftfracht wächst im ers-
ten Halbjahr 2014 gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum um mehr als zwei Prozent moderat. 
Auch hier müssten laut Flughafenverband die 
individuellen Faktoren für jeden einzelnen Air-
port in Betracht gezogen werden. Während 
Frankfurt/Main und Leipzig als deutsche Fracht-
drehkreuze florieren, können Schwankungen 
im Frachtaufkommen auch für herbe wirtschaft-
liche Verluste sorgen - wie beispielsweise in 
Frankfurt/Hahn. 

Wie die deutschen Fluggesellschaften wür-
den auch viele internationale Airlines inzwischen 
einen strikten Konsolidierungskurs verfolgen. 
Das bleibe nicht ohne Folgen für die Airports: 
Neue Strecken und Verbindungen werden nur 
zögerlich neu eingerichtet und das Geschäft 
werde von Vorsicht und Risikominimierung be-
stimmt. 

Der Trend, dass Low-Cost -Airlines mit Tou-
ristikunternehmen kooperieren und so, wie von 
Luftfahrtökonomen erwartet, für mehr Wettbe-
werb zwischen den etablierten Ferienfliegern 
sorgen, müsse sich allerdings gerade jetzt be-
währen, betont der ADV.

  CHRISTOPH BECKERT 

Deutschlands Luftverkehr wächst wieder leicht. Nach dem schwierigen Jahr 2013 hat 
das Passagieraufkommen im ersten Halbjahr 2014 um gut zwei Prozent zugelegt. 
Für das Gesamtjahr ist der Flughafenverband ADV vorsichtig optimistisch.

 
FLuGHAFeNVerbAND ADV VeröFFeNtLicHt HALbJAHreszAHLeN

Die Entwicklung der wichtigsten 
deutschen Flughäfen im Überblick
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HaMburg – HaM

anzahl Wachstum

passagiere 6 810 547 + 7.2

luftfracht in Tonnen 155 090 + 3.4 

Flugbewegungen 73 524 + 6.2 

Stuttgart – Str

anzahl Wachstum

passagiere 4 344 819 - 1.7

luftfracht in Tonnen 15 411 + 1,4

Flugbewegungen 59.758 + 0.1

Faktoren: 

 passagierrekord durch neue strecken, 
 Fluglinien und größere Flugzeuge

 anbindung nach Japan durch all Nippon airways 
 und chicago durch american airways

DÜSSElDorF – DuS

anzahl Wachstum

passagiere 10 097 660 + 4.3

luftfracht in Tonnen 47 881 + 8.2

Flugbewegungen 100 715 - 0.1 
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Faktoren: 

  ausbau von Flugverbindungen durch Germania

  attraktiver Flughafen für Verbindeungen von  
 Billig-airlines nach Nordeuropa 

  harter Wettbewerb mit den umliegenden Flug-
 häfen Bremen, Rostock und Hamburg-langenhagen
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Faktoren: 

 stabile wirtschaftliche situation 
 des Flughafenkonzerns 

 die verkehrsstärksten Monate werden 
 in der zweite Jahreshälfte erwartet

 premium-Frachtverkehr legt leicht zu
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MÜncHEn – Muc

anzahl Wachstum

passagiere 18 754 069 + 1.0 

luftfracht in Tonnen 155 090 + 3.4

Flugbewegungen 184 327 - 1.7

bErlin tEgEl & ScHönEFElD – tXl & SXF

anzahl Wachstum

Passagiere 13 160 554 + 6.2

luftfracht in Tonnen 22 920 + 23.4   

Flugbewegungen 123 104 + 6.1 

Faktoren: 

 gesteigerter Umsatz durch geringere 
 investitionen in andere Konzernteile der 
 Fraport aG 

  anhaltendes passagierwachstum trotz streiks

 Kapazitäten nahezu ausgeschöpft

FrankFurt aM Main - Fra

anzahl Wachstum

passagiere 27 787 828 + 2.4 

luftfracht in Tonnen 1 057 947 + 2.2

Flugbewegungen 229 039 - 0.1 
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Faktoren: 

  Neuer Bestwert bei passagierzahlen 
 durch mehr Großraumjets 

  stabiler Drehkreuzverkehr mit vielen 
 umsteigenden Fluggästen
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Faktoren: 

  starkes Wachstum von airberlin und 
 easyjet mit höherer Flug-Frequenz

  airberlin und Hainan airlines erfolgreich 
 mit luftfracht nach amerika  & china

  Kapazitäten in Tegel erreicht
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Die sechs größten deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr 2014
im Folgenden geben wir eine Übersicht über die individuellen trends an Deutschlands  
Passagierreichsten Flughäfen. Alle zahlen stammen aus dem Quartalsbericht der ADV. 

(nach passagieraufkommen)
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 D ie Bauaufsichtsbehörde von Frankfurt 
am Main hat den Antrag der Fraport AG 
zur ersten Bauphase des Terminals 3 im 

Südostteil des Flughafens genehmigt. Es wird 
dringend benötigt, um die Kapazität des größ-

ten deutschen Airports dem künftigen Bedarf 
anzupassen. 

2013 wurden in Frankfurt 58 Millionen Pas-
sagiere gezählt, in der ersten Hälfte dieses 
Jahres gab es den bisher höchsten Halbjah-

reswert mit einem Zuwachs um 2,4 Prozent 
auf 27,8 Millionen Reisende. Bei einer erwar-
teten, weiterhin kontinuierlich zunehmenden 
Entwicklung der Fluggastzahlen sind die Ka-
pazitäten der bestehenden Terminals 1 und 2 
voraussichtlich 2020 erschöpft.

Aufgrund zahlreicher Proteste soll die Not-
wendigkeit des Neubaus zuvor noch einmal 
geprüft werden. „Wir werden diese Einschät-
zungen nun auch noch einmal durch fundier-
te Prognosen überprüfen und auf dieser Grund-
lage die Bedarfsanalyse für die künftige 
Terminalkapazität konkretisieren“, sagte Vor-
standschef Stefan Schulte. 

Mit dem Bau des Terminals 3, der  Teil des 
durch den Planfeststellungsbeschluss geneh-
migten Ausbaus des Frankfurter Flughafens 
ist, soll 2015 begonnen werden. Insgesamt will 
die Fraport AG rund 2,5 Milliarden Euro im Be-
reich der ehemaligen Airbase der U.S. Air Force 

Im kommenden Jahr soll mit dem Bau des Terminals 3 des Frankfurter Flughafens auf dem 
Gelände der ehemaligen Air Force Base am Südostrand des Areals begonnen werden. Es 
wird dringend benötigt, weil der Airport seine Kapazitätsgrenze erreicht. 

 
AuSBAu dES FrAnKFurTEr FluGhAFEnS

Grünes Licht für Terminal 3
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So soll das Terminal 3 nach 
dem Endausbau aussehen.
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investieren. Der erste Bauabschnitt des Neu-
baus entsteht auf einer Grundfläche von  
90 000 Quadratmetern. Er besteht aus einem 
zentralen Abfertigungsgebäude und zwei Flug-
steigen mit insgesamt 24 Andockpositionen 
für Flugzeuge. Damit wird der Airport über eine 
jährliche Zusatzkapazität von 14 Millionen Pas-
sagieren verfügen. In einer zweiten Bauphase 
ist dann zu einem späteren Zeitpunkt ein Aus-
bau um zwei weitere Flugsteige auf insgesamt 
50 Gebäudepositionen und 25 Millionen Rei-
sende im Jahr vorgesehen.

Die notwendige Vernetzung des neuen 
Areals mit den bestehenden Terminals erfolgt 
durch eine Verlängerung des Passagier-Trans-
fersystems SkyLine und eine Erweiterung der 
Gepäckförderanlage. Außerdem erhält Termi-
nal 3 einen eigenen Autobahnanschluss sowie 
eigene Parkmöglichkeiten. Großer Wert wird 

auf eine hohe Energieeffizienz gelegt. So wird 
auf die Zufuhr externer Heizenergie verzich-
tet und die Kühlung überwiegend durch rege-
nerative Energien erzeugt. 

Im Juli hat der Frankfurter Flughafen den 
passagierstärksten Monat seiner Geschichte 
verzeichnen können. Trotz zahlreicher witte-
rungsbedingter Flugstreichungen stieg das 
Fluggastaufkommen gegenüber dem Ver-
gleichsmonat des Vorjahres um 2,3 Prozent 
auf knapp 5,9 Millionen Reisende.  Das ist ins-
besondere auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass der Beginn der Sommerferien in diesem 
Jahr in allen Bundesländern im Juli lag. 

Auch beim Frachtaufkommen gab es ei-
nen knappen Zuwachs von 1,1 Prozent auf  
181 459 Tonnen. Dagegen ging die Zahl der 
Flugbewegungen, bedingt durch die vielen An-
nullierungen aufgrund von Unwettern, um ein 

Prozent auf 42 841 Starts und Landungen zu-
rück. In der ersten Jahreshälfte hatte Frank-
furt das Passagiervolumen um 2,4 Prozent auf 
27,8 Millionen Fluggäste steigern können und 
damit bereits einen neuen Halbjahres-Höchst-
wert erreicht. Der Cargo-Bereich legte um 2,2 
Prozent auf 1,1 Millionen Tonnen zu. Die Zahl 
der Flugbewegungen blieb mit 229 039 stabil, 
doch stieg die Summe der Höchststartmas-
sen aufgrund des Einsatzes von größeren Ma-
schinen um 1,9 Prozent auf einen Gesamtwert 
von 14 Millionen Tonnen.

Auch finanziell kann sich der Flughafen 
sehen lassen. Im ersten Halbjahr stieg der Um-
satz der Fraport AG, in den auch die Ergebnis-
se der internationalen Beteiligungsflughäfen 
einfließen, auf 600 Millionen Euro, das Kon-
zernergebnis legte um 10,4 Prozent auf 85,7 
Millionen Euro zu.   RAINER W. DURING

Darstellung der Eingangssituation des neuen Terminals computeranimation der check-in-Halle
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Bisher unterliegt der Flugbe-
trieb in Düsseldorf einem 
strengen und unflexiblen 

Reglement. Zwar verfügt der Air-
port über zwei parallele Start-und-
Lande-Bahnen, doch darf die nörd-

liche Piste nur während der Hälfte 
des wöchentlichen Tagesbetriebs 
zwischen 6 und 22 Uhr – das sind 
56 Stunden – genutzt werden. Die 
Zeit der Zweibahnnutzung, in de-
nen 45 Flugbewegungen pro Stun-
de koordiniert werden dürfen, 
muss der Genehmigungsbehörde 
bereits eine Woche zuvor verbind-
lich mitgeteilt werden. In der rest-
lichen Zeit sind nur 43 Starts und 
Landungen pro Stunde möglich. 

Bereits heute zählt Düsseldorf 
zu den fünf Flughäfen mit der größ-
ten Übernachfrage an Slots in Eu-
ropa. In den verkehrsstarken Zei-
ten liegen die Wünsche der 
Luftverkehrsgesellschaften um 
fünf bis 25 Prozent über dem An-

gebot. Außerdem ist es der Flug-
sicherung durch die starre Rege-
lung nicht möglich, auf aktuelle 
Verkehrslagen, Wetterereignisse 
und Flugverspätungen flexibel zu 
reagieren. In Düsseldorf gilt ein 
Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr, 
ab 22 Uhr sind nur noch Landun-
gen gestattet.

Künftig möchte Düsseldorf, 
dass die Zahl der stündlichen 
Slots in den Spitzenzeiten (7 bis 
8, 10 bis 14 und 17 bis 20 Uhr) 
auf 60 erhöht wird und die Nord-
bahn im Rahmen der 56 Wochen-
stunden-Regelung flexibel ge-
nutzt werden kann. Nur so ließe 
sich die Zahl der jährlichen Flug-
bewegungen (2013: 210 828) auf 

Der Flughafen Düsseldorf beantragt das Planfeststellungsverfahren für 
eine Erweiterung des Flugbetriebes. Damit beginnt ein voraussichtlich 
jahrelanger Streit mit den Umlandgemeinden.

 
FlUgbEtriEb Soll aUSgEwEitEt wErDEn

Streit in Düsseldorf
Fo

to
s:

 F
lu

gh
af

en
 D

üs
se

ld
or

f 

36   Fliegerrevue   10/2014

special   FlUgHÄFEn

Die airlines fordern mehr slots als in Düsseldorf bisher verfügbar sind.

Der Flughafen Düsseldorf mit seinen 
beiden pisten, die nur eingeschränkt 
parallel genutzt werden dürfen.



das bereits genehmigte Volumen 
von 256 000 steigern. Zur Anpas-
sung an die erwartete Ver-
kehrsentwicklung will der Flug-
hafen außerdem acht zusätzliche 
Abstellpositionen für Flugzeuge 
anlegen und die Rollwegbreiten 

den zukünftigen europäischen An-
forderungen anpassen. 

Durch die Betriebserweiterung 
entstünden eine Bruttowertschöp-
fung von rund 4,7 Milliarden Euro 
und etwa 22 000 neue Arbeits-
plätze, argumentiert die Flugha-

fengesellschaft. Doch im Umfeld 
hat sich schon der Widerstand for-
miert. Die Bürgermeister von Es-
sen, Kaarst, Krefeld, Meerbusch, 
Mülheim, Ratingen und Tönisvorst 
haben bereits einen Protestbrief 
an Nordrhein-Westfalens Minis-

terpräsidentin Hannelore Kraft ge-
schickt und erklärt, dass den Flug-
hafen-Anwohnern noch mehr 
Fluglärm nicht zuzumuten sei. Das 
Planfeststellungsverfahren wird 
mindestens zwei Jahre dauern.
  RAINER W. DURING

 I m Licht jüngster politischer 
Spannungen zwischen Ost und 
West scheint es ein gewagter 

Plan zu sein, doch die Verkehrs-

zahlen des ersten Halbjahres 2014 
geben dem Projekt durchaus 
Recht. Mit einem Wachstum von 
12,8 Prozent allein im Bereich des 

Passagierverkehrs für das Jahr 
2014 und Passagierzahlen von ins-
gesamt 30,76 Millionen im Jahr 
2013, leistet der Flughafen Mos-

kau-Domodjedovo, kurz DME, ei-
nen sehr starken Beitrag zum Luft-
verkehr in Russland und ganz 
Europa. 

Mitte August kündigte die Lei-
tung des Flughafens nun an, das 
Passagierterminal bis 2016 aus-
bauen zu  wollen. Die Grundflä-
che des Abfertigungsgebäudes 
soll dabei quasi verdoppelt wer-
den, nämlich auf 235 000 Quad-
ratmeter. Insgesamt vergrößert 
sich die Fläche des Flughafens da-
mit auf über 500 000 Quadratme-
ter. Das Konzept des Ausbaus ei-
nes einzelnen Terminals mit allen 
Funktionen, „Under one roof“ ge-
nannt, erlaubt es dabei bestehen-
de Infrastruktur weiter zu nutzen, 
statt diese neu bauen zu müssen. 

Neben 100 neuen Check-in-
Schaltern und 40 Selbst-Check-
in-Schaltern werden auf dem öst-
lichen Vorfeld neue Parkpositionen 
für Großraumflugzeuge wie den 
Airbus A380 entstehen. Diese zu-
sätzlichen Kapazitäten sollen 
durch modernste IT-Systeme ver-
waltet und gesteuert werden. 

Ob sich der größtenteils staat-
lich finanzierte  Ausbau auch wirt-
schaftlich lohnt, wird die Zukunft 
zeigen müssen. Für die bedeu-
tendsten Partner des Flughafens, 
Oneworld und Star Alliance, be-
deutet der Ausbau aber einen zu-
sätzlichen Anreiz in den Air-Hub 
Moskau zu investieren. Die größ-
te Unsicherheit für den Erfolg des 
Projekts bleibt damit die Politik. 
  CHRISTOPH BECKERT

Der Flughafen Domodjedovo legte in der ersten Jahreshälfte kräftig zu, wie die aktuell 
veröffentlichten Verkehrszahlen bescheinigen. So ist der Plan verständlich, den inzwi-
schen größten Moskauer Flughafen weiter auszubauen. 
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Moskau DME bekommt 
Terminal-Erweiterung 

Moskaus zentraler air-Hub sitzt wortwörtlich im Glas-
haus – seine starke partnerschaft in den Westen muss 
sich auch nach dem ausbau des Terminals beweisen. 

DaS rUSSiScHE DrEHkrEUz iM lUFtVErkEHr
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D er Lübecker Flughafen lieferte in den 
vergangenen Monaten so manche 
Schlagzeile. Zunächst herrschte Eu-

phorie vor, denn mit Mohamad Rady Amar war 
zum Jahresbeginn 2013 ein neuer Investor ge-
funden. Die drohende Herabstufung oder gar 
Schließung des Standortes war damit abgewen-
det. Der Ägypter mit deutschem Pass übernahm 
den Airport zwar nur für einen symbolischen 
Euro, versprach aber Investitionen in Höhe von 
20 Millionen Euro in den kommenden fünf Jah-
ren.

Neben Modernisierung und Ausbau wollte 
Rady Amar auch neue Flugverbindungen ab Lü-
beck etablieren – vor allem nach Ägypten und 
Marokko. Im Fokus standen dabei einerseits deut-
sche Urlauber, umgekehrt aber auch Geschäfts-
reisende und Gesundheitstouristen, die sich an 
der Lübecker Uni-Klinik behandeln lassen woll-
ten. Es gab sogar Pläne zum Aufbau einer eige-
nen Fluggesellschaft.

Doch umgesetzt wurde kaum etwas. Das Zö-
gern wurde zunächst mit den instabilen politi-
schen Verhältnissen in Nordafrika begründet. 

Das finanzielle Risiko sei zu hoch, sagte der neu 
eingesetzte Geschäftsführer Siegmar Weegen. 
Er hatte Rady Amar bei der Privatisierung des Lü-
becker Flughafens beraten. Im März 2014 legte 
er jedoch sein Amt aus gesundheitlichen Grün-
den nieder. Amar übernahm nun das Ruder. Nur 
sechs Wochen später verkaufte er seine Anteile 
und tauchte ab.

In der Lübecker Bürgerschaft herrschte Be-
stürzung. Neuer Eigentümer war nun laut letzter 
Amtshandlung von Rady Amar ein Berliner Ge-
schäftsmann, den aber niemand kannte und der 
nicht in Erscheinung trat. Die Zukunft des Flug-
hafens war wieder völlig offen. Eine Übernahme 
durch das Land Schleswig-Holstein wurde aber 
sofort ausgeschlossen – auch wenn die Beleg-
schaft sich dies wünschte. Neben dem Erhalt 
von Arbeitsplätzen wurde dabei erneut auf die 
mögliche Rolle als „dritte Landebahn“ für den 
Hamburger Flughafen hingewiesen.

Da Alt- und Neueigentümer wochenlang nicht 
erreichbar waren, wurde Weegen zum Notge-
schäftsführer bestellt. Er beantragte umgehend 
Insolvenz. Dabei kam heraus, dass die Betreiber-
gesellschaft bei der Pacht monatelang im Zah-
lungsrückstand war. Auch Gehälter standen noch 
aus. Der eingesetzte Insolvenzverwalter hatte 
nun die Aufgabe, die Zukunftsfähigkeit von Lü-
beck-Blankensee zu beurteilen und Lösungen zu 
suchen.

Im Juni dann die nächste Hiobsbotschaft: 
Platzhirsch Ryanair zieht sich aufgrund der unsi-
cheren Situation zurück und wechselt nach Ham-
burg. Die irische Lowcost-Airline hatte Palma de 
Mallorca, Pisa und Mailand-Bergamo ab Lübeck 
angeboten. Am 31. Juli 2014 hob die letzte Ma-
schine ab. Damit verblieben nur zwei Linienver-
bindungen der ungarischen Wizz Air am Lübe-
cker Airport.

Das sind alles andere als gute Voraussetzun-
gen für die Suche nach einem neuen Eigentümer. 
Und dennoch konnte mit de PuRen Germany 

Der Flughafen Lübeck ist gerettet – wieder einmal. Nach dem kurzfristigen 
Intermezzo eines Deutsch-Ägypters ist der Airport nun in der Hand eines 
chinesischen Investors, der auf Medizin-Tourismus setzt.

 
PuReN übeRNAHM FLugHAFeN

Neuer Investor  
in Lübeck 
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GmbH ein neuer Investor zum 1. 
August gewonnen werden. Hinter 
der Firma steht laut Insolvenzver-
walter die in Hongkong registrier-
te PuRen Group. Dessen alleiniger 
Gesellschafter ist der Geschäfts-
mann Chen Yongqiang. Er betreibt 
in China mehrere Krankenhäuser. 
Damit ist auch der künftige Kurs 

für Lübeck umrissen: Medizin-Tou-
rismus. Dafür soll eine innerdeut-
sche Verbindung zu einem Dreh-
kreuz wie z. B. München eröffnet 
werden. Ausländische Patienten 
könnten so nach Lübeck gelangen, 
um sich hier behandeln zu lassen. 

Die chinesische Firma handelt 
zudem mit Flugzeug-Ersatzteilen 

und betreibt eine Flugschule. Doch 
die Kapazitäten sind knapp in Chi-
na, und Chen sieht in Lübeck wei-
teres Potential. 

Angesichts der letzten Ereig-
nisse gehe es zunächst aber um 
eine Stabilisierung des Flugbe-
triebs und den Abschluss des Plan-
feststellungsverfahrens zum wei-

teren Ausbau, beruhigt der neue 
Geschäftsführer Markus Matthie-
ßen. Langfristig rechne er aber mit 
einer Million Passagiere pro Jahr. 
2013 waren es lediglich 370 000. 
In diesem Jahr dürfte die Anzahl 
nach dem Ryanair-Abgang noch 
darunter liegen. 

  OLIVER PRITZKOW

 In Neuhardenberg trafen sich die 
Flugplatz-Geschäftsführer zur 
Gründung von flyBB. Neben den 

noch „Big 3“ - Tegel, Schönefeld 
und BER – gehören die Verkehrs-

landeplätze Cottbus-Drewitz, 
Eberswalde-Finow, Eggersdorf, 
Oehna, Ruppiner Land (Fehrbel-
lin), Schönhagen und Strausberg 
sowie die Sonderlandeplätze Bie-

nenfarm, Neuhardenberg, Reins-
dorf und Saarmund zu den Grün-
dungsmitgliedern des Vereins.

Es gelte, die Interessen zu 
bündeln, den Nachwuchs zu för-

dern und ein gemeinsames 
Sprachrohr beispielsweise gegen-
über der Landespolitik zu schaf-
fen, so Mehdorn. „Wie wollen die 
Kleinen nicht unterdrücken, son-
dern gemeinsam unterwegs sein.“ 
Dazu gehöre auch die Werbung 
von Sponsoren aus der befreun-
deten Industrie.

„In Freundschaft zusammen-
halten heißt auch, gemeinsam ein 
Arbeitsumfeld zu entwickeln, in 
dem Zigtausende ihr Auskommen 
und eine Perspektive für sich und 
ihre Familien haben“, so der zwei-
te Vorsitzende und Geschäftsfüh-
rer des Oehna-Betreibers Fläming 
Air, Martin Eckardt. 

Gerade in einer Zeit, in der 
die luftfahrtfeindliche Stimmung 
in der Öffentlichkeit zunimmt, be-
darf es gemeinsamer Konzepte 
und Öffentlichkeitsarbeit, es gel-
te, Gemeinsamkeiten zu formulie-
ren, sagt Klaus-Jürgen Schwahn, 
Geschäftsführer des mit rund  
43 000 Flugbewegungen größten 
ostdeutschen Verkehrslandeplat-
zes in Schönhagen. „Der BER wird 
nicht alles abdecken können, wir 
sind in der Lage, Service- und Er-
gänzungsleistungen zu erbringen“, 
so Uwe Hädicke, Managing Direc-
tor in Neuhardenberg. Der Verein 
sei „ein guter Ansatz", und Meh-
dorn der erste Berliner Flughafen-
chef, „der sich für seine Nachbarn 
interessiert.“  

  RAINER W. DURING

Lange war das Verhältnis zwischen den berliner Flughäfen und den Flugplätzen im bran-
denburger umland eher frostig. Während seine Vorgänger kaum Interesse an einer Koope-
ration zeigten, hat berlins Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn jetzt die Initiative ergriffen.
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Gemeinsam geht’s besser

Die chefs der 14 Flugplätze bei der Vereinsgründung 
vor einer Frachtmaschine in Neuhardenberg.

FLugPLÄTze gRüNDeN VeReIN FLybb

FLugHÄFeN  special


