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Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Flugbewegungen zwischen den Jahren 2005 bis 2015 jahres-
zeitlich, wochentäglich und nach Tageszeiten zeigt, dass fast ausschließlich in den 
Zeiten überhaupt ein Wachstum der Flugbewegungen stattgefunden hat, die für pri-
vate Flüge interessant sind, nämlich im Sommer, am Wochenende und zu den Ta-
gesrandzeiten. Geschäftsflüge, die das gesamte Jahr über stattfinden – also auch im 
Winter -, an Werktagen und zwar am Tagesrand, aber nicht zu früh am Morgen und 
zu spät am Abend, haben weniger oder gar nicht zugenommen. 

Das zeigt, dass im Geschäftsreiseverkehr keine erhöhte Nachfrage zu erkennen ist, 
somit eine Erweiterung der Betriebsgenehmigung für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region nicht notwendig ist, sondern die Verkehrsentwicklung rein für den Flugha-
fen selbst, für die Fluggesellschaften und vielleicht noch für die Tourismusindustrie 
überhaupt eine Rolle spielt. Eine Betriebserweiterung liegt damit ausschließlich 
im Interesse weniger privater Firmen. Ein allgemeinwirtschaftliches oder politi-
sches Interesse ist nicht zu erkennen. 

Verkehrsentwicklung nach Jahreszeiten 

Seit 2005 haben die Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr in den 6 ver-
kehrsreichsten Monaten – also in den Monaten Mai bis Oktober – von knapp 100.000 
Flugbewegungen auf rd. 111.000 Flugbewegungen zugenommen, also um rd. 11%. 
Zu beachten ist dabei, dass 131.000 Flugbewegungen erlaubt wären, die Aus-
schöpfung des 2005 Genehmigten bewegt sich also zwischen 76% und 85%. In den  
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Wintermonaten (Januar bis April sowie November und Dezember) sind sie dagegen 
nur von 85.000 auf 88.000 Flugbewegungen gestiegen, also um etwa 3%. 

Normiert man die Flugbewegungen auf das Jahr 2005 (Index 2005 = 100), so er-
kennt man, dass die Entwicklungen ab dem Jahr 2009 auseinander laufen. Während 
in den Sommermonaten das Jahr 2009 und 2015 (nach zwischenzeitlichem leichten 
Anstieg) etwa auf gleicher Höhe liegen, nehmen die Flugbewegungen in den Winter-
monaten erheblich ab. 

 

Verkehrsentwicklung nach Wochentagen 

Ähnlich sieht das auch bei einer Differenzierung nach Wochentagen aus. Die Wo-
chenendtage Sonntag und insbesondere Samstag liegen zwar bei den Flugbewe-
gungen absolut gesehen unter den Werktagen Montag bis Freitag, die Verände-
rungsraten zwischen 2005 und 2015 liegen am Sonntag bei +9,5%, am Samstag bei 
+5,8%. Am Montag liegen sie noch bei +2,8%, am Freitag nur noch bei +0,3% und in 
der Wochenmitte sind überall Verkehrsrückgänge (Mittwoch -2,3%, Donnerstag  
-2,7% und Dienstag -6,6%) festzustellen. Auch hier zeigt sich, dass der Geschäfts-
reiseverkehr an den Werktagen eher abnimmt und nur der Freizeit-/Tourismus-
verkehr am Wochenende zunimmt. 
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Verkehrsentwicklung nach Tageszeiten 

 

Eine Darstellung der unterschiedlichen Entwicklungen aller einzelnen Stunden wäre 
nicht übersichtlich, daher habe ich einige Stunden zu Stundengruppen zusammenge-
fasst, die auch sehr ähnliche, nur einzelne wichtige Stunden einzeln stehen lassen 
und andere, ähnliche Stunden zu Stundengruppen zusammengefasst. Die Stunde 
22-23 Uhr ist zwar absolut gesehen die Stunde mit den wenigsten Flugbewegungen, 
weil die Betriebsgenehmigung hier nur 33 planbare Landungen erlaubt statt der sonst 
genehmigten 43 oder 45 planbaren Flugbewegungen, aber sie hat auch die stärkste 
Steigerung im Laufe dieser 10 Jahre gehabt. Deutlicher wird das in der normierten 
Darstellung, in der alle Linien für 2005 auf 100 gesetzt werden: 
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Nun hat die Stunde 22-23 Uhr durch die Erhöhung der Stundeneckwerte von 25 
planbaren Landungen im Sommer und 15 im Winter auf 33 im gesamten Jahr ab 
2006 besonders hohe Zuwächse erfahren. Aber selbst wenn man diese Steigerung 
herausnimmt, und z.B. als Basisjahr 2008 wählt (das Jahr mit der absolut höchsten 
Anzahl Flugbewegungen), so hat diese Stunde trotzdem die höchste Entwicklung.  

 

Es wird sogar noch klarer, dass die erste und letzte Betriebsstunde die höchsten 
Steigerungsraten haben, gefolgt von den Nachbartstunden 7-8 und 21-22 Uhr. Alle 
anderen Stunden hatten keine Steigerungen sondern haben im Vergleich zu 2008 
abgenommen.  

Eine Verkehrsentwicklung fand in den letzten 10 Jahren also lediglich in den 
Tagesrandzeiten statt, Zeiten die insbesondere für Billigflieger wichtig sind, damit 
ihre Flugzeuge möglichst lange in der Luft sind. Insbesondere die späten Abend-
stunden sind für Geschäftsreisende dagegen sogar ziemlich unattraktiv, denn ihre 
Geschäftstermine enden in der Regel wesentlich früher, und sie müssen in der Regel 
am nächsten Morgen schließlich ausgeschlafen wieder im Büro sein. 

Dass am Tage keine nennenswerten Steigerungen – und seit 2008 sogar Rückgänge 
- zu verzeichnen sind, liegt im Übrigen nicht an der Betriebsgenehmigung, da in der 
Regel in diesen Stunden die erlaubten Flugbewegungen nicht ausgenutzt werden. 

 

Georg Regniet, 20.12.2015 

 

 


