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Vorbemerkung 

Regionale Wirtschaftsentwicklung, Infrastruktur und die Entwicklung des Luftverkehrs sind 
ökonomische Größen, die eng miteinander verbunden sind. Der Flughafen Düsseldorf stand 
im Jahr 2015 als Wirtschaftsfaktor für 56.000 Arbeitsplätzen (direkte, indirekte und  indu-
zierte) und ein Steueraufkommen von 846,9 Mio. Euro (an Bund, Länder, Gemeinden). Die 
Menschen, die daran beteiligt sind, erarbeiteten eine Bruttowertschöpfung von rund  
3,4 Mrd. Euro.  

Diese Wertschöpfung für die Region ist keine Selbstverständlichkeit. Der internationale 
Luftverkehr durchläuft derzeit einen rapiden Wandel. Neben Sicherheits- und 
Umweltaspekten stellt der zunehmende internationale Wettbewerbsdruck bei den Airlines die 
Betreiber von Flughäfen vor neue Aufgaben. Die schärfere Konkurrenz zwischen den 
Fluggesellschaften zeigt auch Effekte auf die notwendige Infrastruktur. Hocheffiziente 
Airlines und Flugverbindungen steuern – kurz gesagt  - hocheffiziente Flughäfen an, die den 
Konzentrationsprozess im internationalen Wettbewerb auffangen und als intermodales 
Drehkreuz in die Region weiterleiten können. Gerade im Interkontinentalverkehr entscheidet 
die schnelle, sichere und kostengünstige Anbindung des Flughafens darüber, ob ein 
Standort Teil des globalen Flugverkehrsnetzes  bleibt.  

Für den Wirtschaftsraum Rhein-Ruhr und weite Teile des übrigen Nordrhein-Westfalens 
übernimmt der Flughafen Düsseldorf die Funktion des „Tors zur Welt“, insbesondere in 
Hinsicht auf die Interkontinentalverbindungen nach Asien und Amerika. Bislang bekräftigen 
die etwa 70 in Düsseldorf operierenden Airlines zweimal jährlich mit ihren Flugplänen die 
„Standortzusage“ für Düsseldorf.  Sie beantragen regelmäßig mehr Starts und Landungen 
(Slots) in Düsseldorf, als der Airport mit der derzeitigen Betriebsgenehmigung anbieten darf. 
Eine solche Übernachfrage liegt europaweit nur bei wenigen Airports vor. Die Fluggesell-
schaften tun dies mit gezieltem Blick auf die zentrale Lage des Airports im Herzen eines der 
größten Ballungsräume Europas, die vorhandene Infrastruktur und die Services vor Ort. 
Bereits heute besteht für sie die Möglichkeit, andere Flughäfen anzusteuern, ob in der 
Region oder an anderen europäischen Standorten. Bislang bleibt die Nachfrage nach Slots 
am Düsseldorfer Airport jedoch ungebrochen hoch. Diese Wahlfreiheit der Airlines beim 
Streckenangebot gehört zu den ordnungspolitischen Grundpfeilern des bundesdeutschen 
und europäischen Flugverkehrs.  

Die Infrastrukturplanung für Nordrhein-Westfalen muss Antworten darauf geben, wie die 
Region das Mobilitätsaufkommen künftig decken will. Im Flugverkehr liegt mit dem Antrag 
des Flughafens Düsseldorf auf Kapazitätserweiterung eine konkrete Option vor. Sie ist ohne 
den Zuschuss von Steuermitteln und ohne wesentlichen Flächenverbrauch umsetzbar.  

Die bedarfsgerechte Entwicklung  am Standort Düsseldorf wird sowohl im Flughafenkonzept 
der Bundesregierung von 2009 als auch in der  NRW-Luftverkehrskonzeption 2010 und im 
aktuell in Überarbeitung befindlichen Landesentwicklungsplan als wesentlicher Baustein für 
eine zukunftsfähige Infrastruktur eingestuft. Der Flughafen Düsseldorf begrüßt deshalb die 
Initiative des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landtags 
NRW zur Anhörung der Sachverständigen und bekräftigt sein Interesse, konstruktiv an der 
künftigen Infrastrukturplanung mitzuwirken. 
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Frage 1  

Was sind Ihrer Meinung nach zurzeit die bestimmenden Trends im Luftverkehr? 

Der Luftverkehr bleibt ein Wachstumsmarkt. Nach den Markteinbrüchen durch die 
Wirtschaftskrise in 2008 und 2009 hat sich der Markt insgesamt konsolidiert und einen 
stabilen Wachstumspfad eingeschlagen: Der Bundesverband der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft (BDL) prognostiziert ein jährliches Wachstum von rund drei Prozent. 
Auch der Düsseldorfer Airport befindet sich weiter auf Wachstumskurs, wächst allerdings im 
Marktvergleich unterdurchschnittlich. Dennoch verzeichnete er 2015 mit 22,5 Millionen 
Reisenden den sechsten Passagierrekord in Folge. 

Auf Seiten der Fluggesellschaften nehmen die Low Coster sowohl innerdeutsch als auch 
innereuropäisch starken Einfluss auf das Marktgeschehen. Durch steigenden Kostendruck 
macht sich dies auch bei der strategischen Ausrichtung der Netzwerk-Carrier bemerkbar. So 
weist der Markt zunehmend eine Angleichung der Geschäftsmodelle von Low Costern und 
Netzwerk-Carriern auf. Insbesondere im europäischen Kontinentalverkehr ist diese 
Unterscheidung inzwischen obsolet. 

Bei den Flughäfen entstehen neue Großdrehkreuze (Mega-Hubs) mit hohen Passagier- 
Kapazität am Arabischen Golf in Dubai, Abu Dhabi und Doha sowie in der Türkei (Istanbul) 
und im Iran (Teheran). Damit einher geht eine wachsende Dominanz der Fluggesellschaften 
aus diesem Raum, die vielfach ausschließlich mit Großraumflugzeugen (u.a. B777 / A380) 
operieren. Abseits dieser Mega-Hubs etablieren einige europäische Großflughäfen wie 
Barcelona, Manchester und auch Düsseldorf erfolgreich neue Non-Stopp-Interkontinental-
verbindungen.  

Bei den Direktverbindungen auf der Kurzstrecke (Point-to-Point) steht der Flugverkehr 
zunehmend in Konkurrenz zu Hochgeschwindigkeitszügen und Fernbussen. In weiten Teilen 
Europas, so auch in Deutschland,  geht der regionale Luftverkehr mit Flugzeugen mit 
weniger als 100 Sitzen signifikant zurück. 

Beim eingesetzten Fluggerät vollzieht sich ein Generationswechsel hin zu Flugzeugtypen, 
die nachweislich effizienter, leiser und damit umweltfreundlicher sind (B787, A350, B777X, 
A320neo, B737max, Bombardier CS series). 
 
Aller Voraussicht nach wird der Flugverkehr auch künftig zu den Branchen zählen, die 
arbeitsmarktpolitischen Konflikten unterliegen. Diese finden ihren Ausdruck in Streiks, vor 
allem bei Airlines und im Bereich der Abfertigung. Ebenso stellt die öffentliche Sicherheits-

lage mit wiederkehrenden Terrorakten die Branchenakteure vor hohe Herausforderungen. 
Die originäre Zuständigkeit liegt hier bei der (Bundes)Polizei. Dennoch ist die gesamte 
Branche in besonderem Maße gefordert, um größtmögliche Sicherheit im Flugverkehr zu 
gewährleisten und gleichzeitig dem hohen gesellschaftlichen Bedürfnis nach  Mobilität 
nachzukommen. 
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Frage 2  

Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen im Luftverkehrsmarkt auf die 

Flughafenstruktur global und national? 

Die neuen Großdrehkreuze in Dubai, Abu Dhabi und Istanbul bewirken eine signifikante 
Verlagerung der Verkehrsströme sowohl in Europa als auch auf den Strecken zwischen 
Europa und Asien sowie Amerika und Asien. Dies resultiert nicht nur aus der großräumigen 
Flughafeninfrastruktur und den investitionsorientierten Rahmenbedingungen, sondern auch 
aus dem Zusammenspiel mit den dortigen Airlines (Emirates,  Etihad Airways und Turkish  
Airlines).  

Insgesamt führt diese Entwicklung an attraktiven Flughafenstandorten zu einer 
Nachfragesteigerung und eventuellen Kapazitätsengpässen. Flughäfen mit Fokus auf 
regionale Airlines in Europa werden dagegen perspektivisch Marktanteile einbüßen. 

In Deutschland verfolgt die Lufthansa Gruppe eine ähnliche Wettbewerbsstrategie, indem sie 
ihre Marktposition durch die (indirekte) Beteiligung an den großen Drehkreuzen in München 
und Frankfurt absichert.  Dies führt jedoch dazu, dass die Infrastrukturplanung weniger der 
standortspezifischen Wirtschaftskraft und regionalen Mobilitätsnachfrage folgt, als vielmehr 
der globalen Wettbewerbsstrategie der Airline.  

Für die nationale und regionale Infrastrukturplanung ist es von vitalem Interesse, dass neben 
den beiden großen Drehkreuzen in Hessen und Bayern leistungsstarke Flughäfen erhalten 
und gestärkt werden, die den Mobilitätsbedarf anderer Wirtschaftszentren und Ballungs-
räume bedienen. Die Metropolregion Rhein-Ruhr etwa steht mit ihrer hohen Anzahl 
internationaler Unternehmen und ihrer hohen Bevölkerungsdichte für einen Großteil des 
nationalen Mobilitätsbedarfs, sowohl im europäischen als auch im Interkontinentalverkehr. 
Damit diese Nachfrage effizient gedeckt werden kann, muss die Flughafeninfrastruktur mit 
den Entwicklungen im globalen Flugverkehr Schritt halten. Ziel muss es hier sein, anbieter-
unabhängig ein attraktives Angebot für Airlines zu schaffen, die NRW in ihr globales 
Streckennetz einbauen und so die bestmögliche Konnektivität für den Standort zu schaffen. 
Dazu ist die bedarfsgerechte Kapazitätsentwicklung notwendig, die insbesondere die 
Anbindung an interkontinentale Wirtschaftsräume sichert.  

Die Infrastrukturplanung erfordert dabei eine langfristige Perspektive, die unabhängig von 
kurzfristigen Wettbewerbsgeschehen zwischen den Airlines die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region sichert. Der Flughafen Düsseldorf steht hier als größter Airport in NRW vor der 
schwierigen Aufgabe, die komplexen Anforderungen des internationalen Flugverkehrs 
dauerhaft zu erfüllen.  



   

 

5 

 

Frage 3  

Welche Probleme, Herausforderungen und Perspektiven sehen Sie speziell für die 

kleineren Verkehrsflughäfen? 

Die kleineren Verkehrsflughäfen weisen in der Regel ein weniger starkes Einzugsgebiet 
und/oder eine entsprechend begrenzte Infrastruktur auf. In den meisten Fällen gewährleisten 
sie die Anbindung der jeweiligen Teilregion an die wichtigsten Wirtschaftszentren und die 
internationalen Hubs. Hinzu kommen saisonale Touristikangebote auf den besonders 
aufkommensstarken Routen (z.B. Mallorca). In NRW stehen einige der kleinen Flughäfen vor 
der spezifischen Schwierigkeit, dass sie räumlich überlappende Einzugsgebiete bedienen 
und so in eine zusätzlich harte Wettbewerbsposition geraten. 

In der Vergangenheit haben einige dieser kleinen Verkehrsflughäfen von der Stationierung 
einzelner Regionalfluggesellschaften oder von saisonalen Drehkreuzen im Touristikverkehr 
profitiert. Zudem begann das Wachstum des Low-Cost-Verkehrs an kleineren Flughäfen mit 
viel freier Kapazität. In absatzschwächeren Zeiten zeigte sich allerdings, dass die Fluggesell-
schaften in Deutschland und auch weltweit ihre dezentralen Angebote aus der Fläche 
abgezogen und an den großen Luftverkehrsstandorten konsolidiert haben, um die eigene 
Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Seit Anfang 2015 findet – konjunkturunabhängig – das 
Wachstum im Low-Cost-Verkehr auch auf den großen Flughäfen statt. Insofern büßen die 
kleinen Airports dieses Marktsegment als „sicheres Standbein“ ein. Die EU hat seit 2014 
durch ihre Beihilfeleitlinien die Möglichkeiten begrenzt, den Betrieb von Flughäfen über 
öffentliche Mittel zu stützen.  

Bei anhaltendem Wachstum bietet der Gesamtmarkt jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass 
jeder Airport in Nordrhein-Westfalen seine spezifische Marktposition erschließen und 
ausbauen kann. 

 

Frage 4  

Welche Probleme, Herausforderungen und Perspektiven sehen Sie speziell für die 

größeren Verkehrsflughäfen? 

Viele größere Verkehrsflughäfen profitieren von der aktuellen Angebotskonzentration der 
Airlines auf wenige Standorte mit aufkommens- und einkommensstarken Einzugsgebieten (s. 
auch Frage2). Neben den großen Drehkreuzen etablieren sich in Europa Sekundär-Hubs, zu 
denen auch der Flughafen Düsseldorf zählt und der in diesem Segment in einem intensiven 
Wettbewerb etwa mit den Airports in Barcelona, Mailand und  Manchester steht. Diese 
Marktentwicklung führt insgesamt,  vor allem aber in den Spitzenstunden (z.B. morgens und 
abends) zu Kapazitätsengpässen. 

Sowohl auf der Luft- als auch auf der Landseite resultiert daraus bei den größeren Flughäfen 
ein entsprechender Ausbaubedarf. Hierbei variieren die Anforderungen an die Infrastruktur 
standortspezifisch zum Beispiel zwischen Umsteigeverkehren, Low-Cost- oder 
Frachtabfertigungen.  
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Allen Segmenten ist gemein, dass sie in Deutschland und insbesondere in NRW einer 
starken räumlichen Begrenzung und vor allem einem langwierigen Planungsrecht 
unterliegen. So wichtig ein umfassender Planungsprozess und Interessenausgleich für die 
Infrastruktur ist, so groß ist die Diskrepanz im internationalen Wettbewerb mit weniger 
regulierten, flexibleren Standorten. Die Luftverkehrsbranche hat hierzu bereits unter dem 
Dach des BDL Vorschläge für das Luftverkehrskonzept bei der Bundesregierung eingespeist. 

An den großen Flughäfen wird der Verkehr immer mehr von Fluggesellschaften dominiert, 
die aus Effizienzgründen mit ihrem Angebot in gleicher Weise Privat- und Geschäftsreisende 
bedienen. Eine spezielle Ausrichtung auf reinen Geschäfts- oder Touristikverkehr ist kaum 
noch möglich. In den meisten Linienflügen sitzen Reisende aus allen Segmenten. 
Dementsprechend lässt sich auch eine stärkere Trennung und Lenkung von privatem und 
Businessverkehr an unterschiedliche Flughäfen nicht umsetzen. 

Ebenfalls aus Effizienzgründen wächst seit längerem die Flugzeuggröße beziehungsweise 
die Zahl der Passagiere pro Flugereignis. Dieser Trend führte in den letzten Jahren an den 
größeren Flughäfen zu einer relativ konstanten Anzahl an Flugbewegungen, über die das 
wachsende Passagieraufkommen abgewickelt werden konnte. Mittelfristig wird dieser Trend 
aber seine Grenze erreichen. Danach ist die Bedienung des Nachfragewachstums nur durch 
eine Erhöhung des Angebots in Flugbewegungen möglich. 

 

Frage 5  

Wie bewerten Sie die derzeitige Flughafenlandschaft in NRW und ihre Entwicklung? 

Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland in Deutschland und wichtiger 
wirtschaftlicher Agglomerationsraum braucht eine starke und langfristig gesicherte 
Luftverkehrsanbindung. Die Flughafeninfrastrukturen in NRW ermöglichen Mobilität und 
garantieren die Verfügbarkeit von Waren und Wirtschaftsgütern, so dass diese erst ihren 
Nutzen entfalten können. Von einer langfristig gesicherten Wettbewerbsfähigkeit des 
Logistik- und Luftverkehrsstandortes NRW profitieren nicht nur die ansässigen Unternehmen, 
sondern die Gesellschaft als Ganzes.  

Die Region verfügt heute über eine polyzentrische Flughafenlandschaft, die in die föderale 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland eingebettet ist und die Metropolregion und 
Wirtschaftszentren des Landes stärkt. Dabei bilden die beiden großen internationalen 
Flughäfen Düsseldorf, als Drehkreuz und Tor in die und aus der Welt nach NRW, sowie 
Köln/Bonn das Herzstück. Sie werden durch mittelgroße und kleinere Flughäfen in der 
Fläche ergänzt.   

Die einzelnen Standorte suchen jeweils die angemessene Balance zwischen notwendigen 
Partizipationschancen am Wachstum des Weltluftverkehrs und lokaler Umwelt- sowie 
Raumverträglichkeit. Gerade bei den kleineren Flughäfen besteht zudem ein Spannungsfeld 
zwischen dem Anspruch der Wirtschaftlichkeit einerseits und der Vorhaltung von 
Mobilitätsinfrastruktur als Daseinsvorsorge für den eigenen Standort (s. auch Frage 3).  
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Eine wesentliche Dimension für den Flughafen Düsseldorf liegt im grenzüberschreitenden 
Wettbewerb mit den Beneluxländern, insbesondere mit den Airports in Amsterdam und 
Brüssel. NRW braucht hier, um im wirtschaftlichen Wettbewerb der Regionen erfolgreich 
sein, im Herzen des Ballungsraums Rhein-Ruhr einen hochleistungsfähigen internationalen 
Flughafen. Schwierige Rahmenbedingungen für die deutschen Flughäfen schlagen sich 
direkt im Verlust von Marktanteilen gegenüber den Benelux-Nachbarn nieder. Hier  muss der 
nordrhein-westfälische Luftverkehrsstandort in seiner Funktionalität erhalten und 
bedarfsorientiert gestärkt werden.  

 

Frage 6  

Wie bewerten Sie die Inhalte und die Wirksamkeit des letzten Bundes-

Flughafenkonzepts aus 2009? 

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Deutschland generell zu sichern, 
bedarf es eines übergreifendes Luftverkehrskonzeptes für Deutschland, in dem für die 
einzelnen Flughäfen Perspektiven aufgezeigt und bundesweit verlässliche 
Rahmenbedingungen für Planungs- und Genehmigungsvorhaben gesetzt werden. Diese 
Rahmenbedingungen sind durch verbindliche raumordnerische Vorgaben abzusichern. Die 
Zielsetzung geht jedoch noch weit darüber hinaus: Das Flughafenkonzept sollte eine 
bundesweit einheitliche Strategie liefern, entwickelt anhand des Gesamtkonzepts der 
deutschen Flughäfen. Es sollte dabei insbesondere der Aufgabenverteilung zwischen dem 
Bund und den Ländern Rechnung tragen.  

Die Arbeitsteilung hinsichtlich der Bundesauftragsverwaltung durch die Länder hat sich zwar 
im Grundsatz bewährt, bedarf aber, was die Herstellung und die Aufrechterhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Flughäfen untereinander und im europäischen Rahmen 
angeht, einer einheitlicheren und besser abgestimmten Vorgehensweise. 

Insgesamt ist das Bundes-Flughafenkonzept bei diversen Einzelmaßnahmen bislang nicht 
ausreichend mit Leben gefüllt und umgesetzt worden. Insbesondere die Integration von 
Raum- und Verkehrsentwicklung unterliegt weiterhin der föderalen Logik. In einigen Punkten 
ist das Flughafenkonzept 2009 überholt, beispielsweise durch die EU-Beihilfeleitlinien von 
2014. Eine Aktualisierung des Konzeptes der Bundesregierung ist überfällig, um die 
Flughafenstandorte zu sichern und sowohl den Bestand effektiv zu nutzen als auch 
notwendige Ausbauplanungen zu ermöglichen. 

 

Frage 7  

Wie bewerten Sie die Inhalte und die Wirksamkeit der letzten NRW-

Luftverkehrskonzeption aus dem Jahr 2000? 

Seit der Verabschiedung des letzten NRW-Luftverkehrskonzeptes aus dem Jahr 2000 hat 
der Luftverkehrsmarkt eine damals nicht erwartete dynamische Entwicklung durchlaufen. 
Insofern sind viele der Rahmendaten inzwischen überholt, eine lenkende Wirkung lässt sich 
auf dieser Basis aktuell kaum mehr erzielen. Die Zahl der Passagiere und der 
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Flugbewegungen aber auch die Beschäftigenzahlen an den NRW-Airports sind deutlich 
gestiegen. Mit Blick auf den Flughafen Düsseldorf haben sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen (z. B. die Betriebsgenehmigung) und der Bedarf für eine Änderung der 
baulichen Gegebenheiten (z.B. die Verlängerung der Landebahn für Nonstop-
Interkontinentalflüge) inzwischen stark verändert.  

Zudem durchlaufen die Airlines einen Kurs der Kostenreduktion und Konzentration auf 
größere Flughäfen, die bei der Veröffentlichung des Luftverkehrskonzepts 2000 noch nicht in 
vollem Umfang absehbar erschien. Diese Entwicklung stellt die Akteure in der Region mit 
ihrer polyzentrischen Flughafeninfrastruktur und insbesondere die kleineren Flughäfen vor 
neue Herausforderungen (s. auch Frage 3 und 5).  

 

Frage 8  

Wo sehen Sie vor dem Hintergrund des gültigen Rechtsrahmens die 

Entwicklungsmöglichkeiten des Bundes und des Landes bei der 

Flughafenentwicklung? 

Für den Flugverkehr und die Flughäfen in Deutschland ist eine effiziente Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Ländern von hohem Interesse.  Hier liegen auch innerhalb des 
bestehenden Rechtsrahmens noch Optimierungsmöglichkeiten vor.  

Die Bundesebene sollte eine deutschlandweite, länderübergreifend koordinierte Strategie 
und Planung zur Entwicklung der Flughafeninfrastruktur übernehmen. Die Komplexität einer 
integrierten Raum- und Verkehrsplanung im föderalen System hat in den vergangenen 
Jahren deutlich gemacht, dass die Kernzuständigkeit hier beim Bund liegen sollte. Dieser 
sollte auch die Koordination von Länderaktivitäten übernehmen, so dass diese umfassend in 
den Planungsprozess einbezogen werden können. 

Ebenso sollte die Bundesebene die Vereinfachung von Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren vorantreiben, ausdrücklich unter angemessener Berücksichtigung 
von Umwelt- und Nachbarschaftsinteressen im Sinne einer gesellschaftlichen Konsens-
findung. Der Themenbereich Umweltstandards gehört insofern auf die Bundesebene genau 
wie die Belange der Intermodalität. Sinnvollerweise sollte die Bundesebene die konsequente 
Verfolgung der nationalen Interessen im Rahmen der EU-Gesetzgebung, insbesondere zum 
Thema Beihilfen-/Wettbewerbsrecht sowie bei Sicherheit (Security) übernehmen. 

Die Luftverkehrssicherheit (Safety) und der Bereich der Entgelte (Flughafenentgelte gemäß § 
19 b LuftVG sowie gemäß BADV) sollte wie gehabt auf der Landesebene verbleiben. Auf 
Landesebene bestehen darüber hinaus die Möglichkeiten der Verfahrensgestaltung für die 
Durchführung von Planungsfeststellungs-  bzw. Genehmigungsverfahren einschließlich des 
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm. Das Land NRW vollzieht das Luftverkehrsgesetz als 
Bundesauftragsverwaltung und wird deshalb nach den Verfahrensregelungen des eigenen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes VwVfG tätig. Im Übrigen bestehen nur geringe Einfluss-
möglichkeiten im Bereich des Flugverkehrs. Dies beruht darauf, dass seitens der EU zur 
Harmonisierung des Binnenmarktes sowie seitens der bundesstaatlichen 
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Aufgabenzuweisung bereits höherrangige Institutionen mit den Zuständigkeiten für die 
Vorgabe eines Rechtsrahmens betraut sind.  

 

Frage 9  

Welche Bedeutung hat die wettbewerbsneutrale Gestaltung von 

Luftverkehrskonzepten in Hinblick auf den globalisierten Luftverkehrsmarkt? 

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hat die Position der Flughäfen 
zu Fragen des Wettbewerbs in den vergangenen Monaten aggregiert und ausformuliert. 
Insofern finden sich die wichtigsten Aspekte für den Flughafen Düsseldorf in der folgenden 
Verbandsposition wieder: 

„Damit deutsche Flughäfen auch weiterhin Bestandteil weltweiter Logistikketten bleiben und 
somit Beschäftigungs‐ und Wertschöpfungschancen in Deutschland bieten, bedarf es 
wettbewerbsfähiger Betriebszeiten (inkl. Zollabfertigung) sowie nachtoffener Fracht- und 
Expresshubs. 

Ein flächendeckendes Nachtflugverbot muss mit allen Mitteln unterbunden werden. Die 
deutschen Flughäfen sind auf Betriebszeiten angewiesen, die es ihnen erlauben, in einem 
harten internationalen Wettbewerb zu bestehen. Bei den aktuell bestehenden Betriebs-
genehmigungen darf es keine willkürlichen Eingriffe geben. Flughäfen haben einen Anspruch 
auf Rechts- und Planungssicherheit. Dies ist im Rahmen eines Betriebszeitenkonzeptes für 
die maßgeblichen Flughafenstandorte auszuführen, indem der Bedarf an Nachflügen 
festgeschrieben wird. 

Die Anbindung zu den Zielen in Europa und in der Welt ist der entscheidende Nutzenbeitrag 
der Flughäfen für unser Land. Bilaterale Luftverkehrsabkommen müssen mit der Zielsetzung 
der Marktöffnung geführt werden. Abweichungen von dieser Grundhaltung sind nur in 
begründeten Ausnahmefällen hinnehmbar. Marktabschottungen sind kein nutzbringender 
Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Luftverkehrsbranche. Die Wettbe-
werbsfähigkeit des Luftverkehrs kann auch ohne Protektionismus und Marktabschottung 
durch den Abbau von regulativen Hemmnissen entscheidend verbessert werden.“ 

Angesichts seiner zentralen Funktion für den Wirtschaftsstandort NRW und – als drittgrößter 
deutscher Flughafen – darüber hinaus auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
insgesamt ist die weitere Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens 
Düsseldorf sowohl im nordrhein-westfälischen wie auch im nationalen Interesse. Sie ist auch 
notwendig, denn im intensiven internationalen Wettbewerb macht die außereuropäische 
Konkurrenz den großen Drehkreuzflughäfen in Deutschland und in Europa insgesamt 
zunehmend zu schaffen.  
 

Frage 10  

Wäre aus Ihrer Sicht eine EU-weite Harmonisierung nötig? 

Generell ist im europäischen und internationalen Flugverkehr die Schaffung einheitlicher 
Standards zur Herstellung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen dringend notwendig. Auch 
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hierzu hat die Branche unter dem Dach des BDL Vorschläge zum Luftverkehrskonzept der 
Bundesregierung vorgelegt. 

Einige Punkte im Überblick: Im Bereich des Wettbewerbs- und Beihilfenrechts zur 
Herstellung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes gibt es bereits EU-einheitliche Vorgaben. 
Allerdings stellt sich der Vollzug dieser Regelung in den unterschiedlichen Mitgliedsstaaten 
sehr unterschiedlich dar. Damit bestehen faktisch weiterhin unterschiedliche Wettbewerbs-
chancen von Fluggesellschaften und Flughäfen. Gleiches gilt im Bereich der Umsetzung 
einheitlicher Umweltstandards, die zum Schutz des Menschen, aber auch der natürlichen 
Lebensgrundlagen (Luft, Wasser, Boden, Natur und Landschaft, Arten) geschaffen wurden.  

Weiterhin besteht ein dringender Bedarf an einem raschen und konsequenten Ausbau eines 
einheitlichen Luftraumes in der EU sowie einer einheitlichen Luftraumüberwachung  – Single 
European Sky (SES). Darüber hinaus sind im Bereich der Arbeitsbedingungen an Flughäfen 
einheitliche soziale Standards von Nöten.  

Bereits vorhandene EU-weite Harmonisierungen bedürfen in ihrem Vollzug eines 
konsequenten Monitorings. Dazu zählen die Regelungen zu Entgelten gemäß § 19 b LuftVG, 
die Regelungen zu Bodenabfertigungsdiensten (BADV), die Regelungen der Sicherheit 
(Safety und Security) sowie Regelungen der EASA, die sich derzeit auf EU-Ebene in 
Überarbeitung befinden. 

 

Frage 11  

Welche Erwartung haben Sie in Hinblick auf verkehrs- und wettbewerbspolitische 

Fragstellungen an die zu erstellenden Luftverkehrskonzeptionen des Bundes und des 

Landes? Was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Herausforderungen? 

Der BDL hat hier in den vergangenen Monaten die Position der Branchenakteure zu Fragen 
des Wettbewerbs aggregiert und ausformuliert. Insofern finden sich die wichtigsten Aspekte 
für den Flughafen Düsseldorf in der folgenden Verbandsposition wieder: 

„Hinsichtlich des weiteren Infrastrukturausbaus ist die geplante Kapazitätserweiterung am 
Flughafen Düsseldorf neben dem Bau des Terminals 3 am Flughafen Frankfurt, der 
geplanten dritten Start- und Landebahn in München und des Baus des Flughafens BER 
eines vier der großen Vorhaben zu einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung der 
Flughafeninfrastruktur in Deutschland.  

Angesichts seiner wichtigen Rolle und Funktion für den Wirtschaftsstandort NRW und – als 
drittgrößter deutscher Flughafen – darüber hinaus auch für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land insgesamt ist die weitere Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
Flughafens Düsseldorf sowohl im nordrhein-westfälischen wie auch im nationalen Interesse. 
Sie ist auch notwendig, denn im intensiven internationalen Wettbewerb macht die außer-
europäische Konkurrenz den großen Drehkreuzflughäfen in Deutschland und in Europa 
insgesamt zunehmend zu schaffen.  

Mit dem weltweiten Wachstum des Luftverkehrs steigt auch die Nachfrage nach 
entsprechenden Kapazitäten. Wer sie anbieten kann, hat einen entscheidenden 
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Wettbewerbsvorteil. Die Flughäfen in Istanbul und in den Golfstaaten stocken ihr 
Kapazitätsangebot durch staatlich unterstützen Infrastrukturausbau derzeit massiv auf und 
stärken damit ihre internationale Wettbewerbsposition gerade auch gegenüber ihrer 
westeuropäischen Konkurrenz erheblich. Diese Länder begreifen den Luftverkehr aufgrund 
seiner gesamtwirtschaftlichen Bedeutung als integralen Bestandteil ihrer Wirtschaftspolitik 
und fördern ihn gezielt. Wer im weltweiten Wettbewerb die nachgefragten zusätzlichen 
Kapazitäten aufgrund von Kapazitätsengpässen oder -grenzen oder aufgrund fiskalischer 
Belastungen und regulativer Beschränkungen nicht anbieten kann, hat einen entscheidenden 
Wettbewerbsnachteil. Die globalen Luftverkehrsströme suchen sich dann andere Wege – 
etwa über die bestehende europäische Konkurrenz in Amsterdam, London und Paris oder 
auch über die Flughäfen in Istanbul und den Golfstaaten. 

Mit deutlichen Kapazitätsengpässen hat bereits heute der Flughafen Düsseldorf zu kämpfen. 
Dem streng begrenzten Angebot an Slots steht regelmäßig eine höhere Nachfrage der 
Airlines gegenüber. Zusätzlicher Kapazitätsbedarf kann meist nicht mehr bedient werden. 

Dieses Problem wird sich im Zuge des fortdauernden Wachstums des Passagier-
aufkommens weiter verschärfen – wenn nicht entsprechende zusätzliche Kapazitäten 
geschaffen werden. Dazu plant der Flughafen Düsseldorf seine Kapazität bedarfsgerecht 
weiterentwickeln können: durch eine moderate Erhöhung von 47 auf 60 Flugbewegungen in 
Spitzenstunden, durch eine flexible Nutzung beider Start- und Landebahnen, wenn dies 
erforderlich ist, sowie durch den Bau zusätzlicher Abstellpositionen und Vorfeldflächen 
innerhalb des Flughafengeländes. Damit soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Flughafens Düsseldorf und des Flughafenstandorts NRW insgesamt auch für die Zukunft 
gesichert werden.“ 

 

Frage 12  

Welche Erwartungen haben Sie im Hinblick auf wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische  

Fragestellungen an die zu erstellende Luftverkehrskonzeption des Bundes und des 

Landes? Was sind die wesentlichen Herausforderungen? 

Die gesamte Luftverkehrsbranche erwartet gleiche Wettbewerbsbedingungen auf globaler, 
europäischer und bundesweiter Ebene. Dies begünstigt mittelbar den Erhalt oder die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaftsregionen. Von besonderer Bedeutung ist hier eine übergeordnete, 
abgestimmte Infrastrukturplanung, die notwendige Kapazitäten dort bereitstellt, wo diese 
aufgrund der Mobilitätsnachfrage und der Wettbewerbssituation der Branche benötigt 
werden. Flughäfen, Airlines und weitere Vertreter aus der Branche haben hier gemeinsame 
Vorschläge unter dem Dach des BDL entwickelt.  

Von der Bundesebene (s. auch Frage 8) erwarten die Akteure im Luftverkehr ein schlüssiges 
Gesamtkonzept für eine integrierte Verkehrsplanung. Dieses sollte eine optimale Anbindung 
der regionalen Wirtschaftsräume an die Absatzmärkte gewährleisten. Eine Herausforderung 
ist dabei, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrtindustrie zu stärken, ohne eine 
Abschottung für andere Marktteilnehmer zu bewirken. 
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Die NRW-Landesebene sollte die Standortinteressen des regionalen Wirtschaftsraumes 
stark auf allen föderalen Ebenen vertreten. Die IHK Düsseldorf hat dazu in 2015 eine 
Befragung ihrer Mitglieder durchgeführt, die das Gewicht leistungsfähiger internationaler 
Flugverbindungen für die Standortentwicklung unterstreicht.  

Eng damit verbunden ist der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region. Die Flughäfen bieten 
Arbeitsplätze in allen Segmenten des Arbeitsmarktes, der Flughafen Düsseldorf allein ist 
Arbeitsstätte für knapp 20.000 Menschen. Rund 56.000 Arbeitsplätze sind insgesamt in 
seinem Umfeld vom Flughafen abhängig (direkte, indirekte, induzierte Arbeitsplätze). Sie 
erwirtschaften eine Bruttowertschöpfung von rund 3,4 Mrd. Euro (s. o.). Damit diese 
Wertschöpfung auch weiterhin in der Region verbleibt, sollte ein Landesluftverkehrskonzept  
die nötige Flexibilität für den Luftverkehr schaffen, die für die Standortsicherung in einem 
inter-nationalen Wettbewerbsumfeld notwendig ist. 

 

Frage 13  

Welche Erwartungen haben Sie im Hinblick auf Fragen des Fluglärms an die zu 

erstellenden Luftverkehrskonzeptionen des Bundes und des Landes? Was sind die 

wesentlichen Herausforderungen? 

Das Thema Fluglärm ist für die Flughäfen von zentraler Bedeutung vor allem auch im 
Hinblick auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Auch für die kommenden Jahre wird dem 
Luftverkehr eine steigende Nachfrage prognostiziert. Dafür müssen die Flughäfen die 
erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stellen. Gleichzeitig steigt das Umweltbewusstsein 
der Bevölkerung und erschwert die Akzeptanz für den Ausbau von Infrastruktur-
einrichtungen. 

Um dem Schutzbedürfnis der Flughafennachbarn gerecht zu werden, engagieren sich die 
deutschen Flughäfen seit Jahrzehnten für eine stetige Lärmreduzierung. Durch das schon 
vor vielen Jahren eingeführte und stetig verbesserte Instrument lärmabhängiger Entgelte 
wird der Einsatz von immer leiseren Flugzeugen gefördert. Die deutschen Flughäfen haben 
rund 560 Millionen Euro in passive Schallschutzmaßnahmen investiert. Eine mindestens 
ebenso hohe Summe werden sie in den kommenden Jahren dafür aufwenden. Finanziert 
werden die Schallschutzmaßnahmen über zweckgebundene Entgelte an den jeweiligen 
Flughäfen, die die Fluggesellschaften zahlen müssen.  

Der Flughafen Düsseldorf hat seit 2003 zusammen mit den Airlines über 71 Millionen Euro in 
bauliche Schallschutzmaßnahmen investiert.  

Diese Maßnahmen haben gesundheitsgefährdenden und unzumutbaren Fluglärm verhindert 
und ihre Wirkung gezeigt. Trotz einer Zunahme der Flugbewegungen und der Verkehrs-
leistung hat die Lärmbelastung an den Flughäfen und damit die Anzahl vom Fluglärm 
betroffener Menschen abgenommen. So ist laut Umweltbundesamt der Prozentsatz der 
Menschen in Deutschland, die sich von Fluglärm belästigt fühlen, in den letzten 14 Jahren 
von 15 Prozent auf 6 Prozent zurückgegangen.  
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Gleichzeitig wurde dem besonderen Schutzbedürfnis der Bevölkerung in der Nacht durch 
restriktive Betriebszeiten in den Betriebsgenehmigungen der Flughäfen und in der 
Rechtsprechung eine hohe Priorität eingeräumt. Diese im europäischen und weltweiten 
Vergleich deutlich eingeschränkten Betriebszeiten führen aber bereits heute zu einer 
geringeren Produktivität und damit zu höheren Kosten bei Airlines und Flughäfen. Weitere 
Einschränkungen würden diese massive Benachteiligung der deutschen Luftverkehrs-
branche weiter verschärfen.  

Die bestehenden Betriebszeiten an deutschen Flughäfen insgesamt und insbesondere an 
den nordrhein-westfälischen Flughäfen dürfen daher nicht weiter verkürzt werden. Die 
Umweltbelange und die betrieblichen Belange des Luftverkehrs als Ausdruck des Bedarfes 
nach auch nächtlichen Flugbewegungen müssen in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander stehen. 

Die Frage der rechtlichen Grundlage für Flugverfahren (Flugrouten) muss aufgegriffen und 
abschließend geklärt werden. Flugverfahren dienen dazu, den Luftverkehr sicher, geordnet 
und flüssig abzuwickeln. Vor der Festlegung sind die ausgelösten Lärmbetroffenheiten zu 
betrachten, unzumutbare Lärmbelastungen wenn möglich zu vermeiden und verschiedene 
Varianten hinsichtlich ihrer Belastung abzuwägen. Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
wird bei der Erarbeitung der Vorschläge für Flugverfahren dies bereits berücksichtigen. Das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) wird vor der Festsetzung durch die 
Kommission nach § 32b LuftVG (Fluglärmkommission) beraten und setzt sich mit dem 
Umweltbundesamt ins Benehmen, das ebenfalls die Auswirkungen auf Umwelt und 
Bevölkerung betrachtet, vergleichend bewertet und daraus eine Empfehlung abgeleitet hat. 
Eine darüber hinausgehende Beteiligung der Öffentlichkeit oder sogar eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ist nicht vorgesehen und rechtlich auch nicht erforderlich, da  im 
Rahmen der Planfeststellung des Flughafens die Umweltverträglichkeit abschließend geklärt 
und die Öffentlichkeit umfassend beteiligt wird.  

Bei Änderungen von Flugverfahren geht es in Deutschland in der Regel nicht um Verfahren 
bei Neuplanungen von Flughäfen. In vielen Fällen geht es vielmehr um Verfahren, die sogar 
zu einer Lärmminderung führen sollen. Bereits heute dauert die Einführung selbst 
geringfügiger Änderungen mehr als ein Jahr. Eine Bürgerbeteiligung über die Fluglärm-
kommission hinaus oder eine rechtlich nicht erforderliche UVP würden selbst die Einführung 
sinnvoller Maßnahmen noch weiter deutlich verzögern. 

Im internationalen und europäischen Luftrecht wurde im Übrigen der sachlich und prozedural 
gestaffelte „ausgewogenen Ansatz“ („Balanced Approach“) der ICAO im Hinblick auf den 
Fluglärmschutz verbindlich verankert, um damit dem zentralen Interesse einer 
internationalen Harmonisierung gerecht zu werden. Dieser Ansatz muss auch bei 
zukünftigen Luftverkehrskonzepten auf Landes- und Bundesebene weiterhin 
Berücksichtigung finden. 
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Frage 14  

Welche Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten sehen Sie speziell in der Frage 

der Verlagerung von Flugangeboten auf die Schiene? Was müssten die Akteure 

verstärkt dafür tun? 

Der Flughafen Düsseldorf unterstützt eine enge intermodale Verknüpfung der verschiedenen 
Verkehrsträger, so auch mit dem Schienenverkehr. Mit dem angegliederten Fernbahnhof 
sowie einer weiteren direkten der S-Bahnanbindung am Terminal setzt der Düsseldorfer 
Airport hier bundesweit Maßstäbe (allein rund 350 Zughalte täglich am Fernbahnhof).  
Zusätzliche Angebote etwa der Airlines, die Kurzstreckenflüge ersetzen könnten, würden das 
Gesamtportfolio des Flughafens Düsseldorf  sinnvoll ergänzen. 

Die wesentliche Herausforderung  ist es nach wie vor, ein konkurrenzfähig schnelles und 
komfortables Angebot über die Schiene an den Markt zu bringen. Reisenden steht die Wahl 
des Verkehrsmittels frei, insofern stehen die Verkehrsträger hierbei im Wettbewerb 
zueinander. Bei der Verlagerung von Flugangeboten auf die Schiene sollte zudem 
unterschieden werden zwischen Flügen von Region zu Region und Zubringerflügen. Über 90 
Prozent der Fluggäste von Düsseldorf nach Frankfurt zählen zum Umsteigeverkehr. Gleiches 
gilt für die Strecke Düsseldorf – Amsterdam. Eine Verlagerung von Zubringerflügen auf die 
Schiene erfordert eine leistungsfähige flächendeckende Fernverkehrs-Bahnanbindung des 
Drehkreuzflughafens. Auch hier ist aber zu berücksichtigen, dass bei größeren Entfernungen 
Reisezeitvorteile bei Zubringerflügen bestehen.  

Ebenso spielen Konkurrenzaspekte zwischen den großen Airline-Allianzen eine 
entscheidende Rolle. So nutzen Passagiere in der Regel – sofern sie die Wahl haben – aus 
Servicegründen (Gepäck, Anschlussgarantie) lieber den Zubringerflug über Paris oder 
London als den Zubringerzug zum Drehkreuz Frankfurt.  

Bei der Verlagerung von Flügen zwischen zwei Regionen spielen Entfernung und 
Gesamtreisezeit eine wesentliche Rolle. Bei Entfernungen von über 400 km steigt der 
Reisezeitvorteil von Flugverbindungen stetig an. Dieser Vorteil verschiebt sich nur dann, 
wenn zwischen diesen Regionen von Stadtzentrum zu Stadtzentrum schnelle und 
umsteigefreie Zugverbindungen in hoher Frequenz vorhanden sind. Die Bahnanbindung der 
Flughäfen spielt hier eine geringe Rolle. 

 


