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Nicht genehmigte Flüge am Flughafen Düsseldorf bestätigt 

 

Der Flughafenkoordinator der Bundesrepublik Deutschland hat schriftlich bestätigt, dass am Flug-

hafen Düsseldorf Flüge abgewickelt worden sind, für die es keine zugewiesenen Slots gegeben hat. 

Damit wurde ein vom Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ am 3.Mai 2016 in einem Brief an Ver-

kehrsminister Michael Groschek dargelegter Verdacht bestätigt. In dem Schreiben wies der Ver-

einsvorsitzende Werner Kindsmüller darauf hin, dass am Flughafen Düsseldorf systematisch  Flug-

planungen vorgenommen würden, die nicht dem Flugplan entsprechend abgewickelt werden könn-

ten. So seien nicht nur zu knappen Umsteigezeiten eingeplant sondern Umlaufplanungen, insbeson-

dere von Maschinen von Germanwings, Airberlin und Eurowings so gestaltet worden, dass Abflüge 

in Düsseldorf vor deren planmäßigen Ankünften eingeplant sind.  

In einer Vielzahl dokumentierter Beispiele, die dem Schreiben an den Minister beigefügt worden 

sind, wurden diese Fälle mit konkreten Zeitangaben und mit Screenshots der elektronischen Flug-

pläne belegt.  

Dazu der Vorsitzende des Vereins Kaarster gegen Fluglärm, Werner Kindsmüller: “Ziel dieser un-

korrekten Planungen ist offenbar in vielen Fällen, die Rückkehr der Maschine an den Zielort Düs-

seldorf zumindest auf dem Papier auf einen Zeitpunkt vor 23.00 Uhr zu legen. Tatsächlich sind auf 

diese Weise erhebliche Verspätungen entstanden, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass im 

Juni 2016 so viele Nachtflüge wie noch nie in Düsseldorf nach 23 Uhr gelandet sind“.  

Während das Verkehrsministerium diese Beobachtungen in einem Antwortschreiben mit faden-

scheinigen Begründungen zurückgewiesen habe, so Kindsmüller, habe nun der Flughafenkoordina-

„Kaarster gegen Fluglärm e.V.“, Hinterfeld 44c, 41564 Kaarst 

 
 

 

An die Presse 

mailto:fluglaerm-kaarst@t-online.de
http://www.kagf.de/


 

 
 

2 
 

tor der Bundesrepublik Deutschland diese Vorgehensweise beispielhaft bestätigt. „An drei konkre-

ten, dem Koordinator vorgelegten Beispielen für unkorrekte Planungen am 22. Juli 2016 hat dieser 

schriftlich mitgeteilt, dass diese Flüge nicht von der Behörde koordiniert worden sind. Dies bedeu-

tet, dass für diese Flüge keine Slotzuteilung erfolgt ist.“ Dies sei nur die Spitze eines Eisberges (s. 

Anlage).  

Der Flughafenkoordinator der Bundesrepublik Deutschland ist eine Behörde, die dem Bundesminis-

terium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstellt ist und für die Überwachung und Zuwei-

sung der Ankunfts- und Abflugszeiten (Airport-Slots) zuständig ist. 

 

„Seit Jahren sind diese Vorfälle bekannt. Keine verantwortliche Stelle hat dagegen etwas unternom-

men, so Kindsmüller. Er sehe in der Stellungnahme des Flughafenkoordinators „eine schallende 

Ohrfeige für das Kartell des Verschweigens“, das sich mittlerweile zwischen den Beteiligten der 

Fluggesellschaften, des Flughafens und der Aufsichtsbehörde gebildet habe. Er fordert den Ver-

kehrsminister auf, seiner Aufsichtspflicht endlich nachzukommen und den Vorfällen auf den Grund 

zu gehen. „Das Verhalten des Flughafens und der Fluggesellschaften ist ein eklatanter Verstoß ge-

gen die geltende Betriebsgenehmigung. Die Vertuschungspolitik muss endlich ein Ende haben,“ so 

Kindsmüller.  

 

 

Anhang:  

Die beigefügte Übersicht listet unkorrekte Planungen für den Zeitraum vom 

23.6.2016  bis zum 4.8.2016 auf. Die vom Verein ausgewerteten Daten stammen aus 

allgemein zugängigen Quellen und können belegt werden.  

 

Werner Kindsmüller 

Vorsitzender 

 

Weitere Auskünfte unter: 0151-16756015 
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