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W
enn Lufthansa-
Chef Christoph
Franz und Stefan
Schulte,Vorstands-
vorsitzender des

FrankfurterFlughafens,amheutigen
Mittwoch vor die Presse treten, ha-
ben sie endlich einmal Grund zum
Optimismus.
ZwarwerdendieManager erneut

mehr Unterstützung der Politik im
verschärften internationalen Kon-
kurrenzkampf anmahnen, etwa ge-
gen staatlich subventionierte arabi-
sche Airlines und Flugdrehkreuze.
Erstmals aberkönnen sieVorschläge
fürein„nationalesLuftverkehrskon-
zept“präsentieren– abgestimmtmit
den entscheidenden Politikern im
Bund und in den Ländern.
Hauptpunkt imMaßnahmenkata-

log der Kommission, zu der auch
VertreterderWirtschaftunddesUm-
weltbundesamts gehörten: Bund
und Länder sollen künftig gemein-
sam festlegen, „welche Flughäfen
von besonderer nationaler Bedeu-
tung für die Leistungsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Deutschland
sind“. Konkret bezieht sich das auf
diewichtigenDrehkreuzeFrankfurt,
München, Leipzig und Köln/Bonn.
DieseAirports sollenTeilder Infra-

strukturplanungdesBundes sein, al-
so aus der Länderzuständigkeit ge-
löstwerden.Das siehtdasBund-Län-
der-Papiervor,dasdemHandelsblatt
vorliegt. An den für dieWirtschaft
wichtigstenFlughäfen sollenAirlines
auch „Tag und Nacht Fracht fliegen

können“, fordert Kommissionsmit-
gliedMichaelGroschek (SPD).Nord-
rhein-Westfalens Verkehrsminister
denkt dabei an Köln/Bonn.
Vor allem in Frankfurtwürde die

Nonstop-Strategie fürheftigeBürger-
proteste sorgen.Denn inHessenhat
die schwarz-grüneRegierunggerade
erst nach Dauerprotesten lärmge-
plagter Bürger angekündigt, neben

demNachtflugverbotweitereLärm-
pausen am Frankfurter Flughafen
einzurichten.Und inMünchenpro-
testierenAnrainer gegeneineweite-
re Start- und Landebahn.
Das neue Konzept soll die zwi-

schen Bundund Ländern aufgeteil-
ten Kompetenzen etwa beim Aus-
bauvonFlughäfen im„gesamtstaat-
lichen Interesse“ bündeln.
Schließlich sichertdieLuftverkehrs-
wirtschaft 800 000 Jobs. Für 74Pro-
zent der heimischen Industriefir-
men istder Luftverkehr „sehrwich-
tig“ oder „wichtig“.
Um die Akzeptanz der Bürger et-

wa beim Ausbau von Flughäfen zu

erhöhen, will die Kommission „zu-
sätzlicheDialogformen“entwickeln.
ZudemforderndieExperten„fürdie
Siedlungspolitik imUmfeldvon Air-
ports bislang fehlendeSchlussfolge-
rungen für die Siedlungspolitik“. In
der Nähe von Flughäfen soll kein
neuer Wohnraum entstehen. In
Frankfurtwardie Reihenfolge noch
anders – zumindest bei der vierten
Startbahn. InderRhein-Main-Region
warenzuerstdieEinwohnerda–erst
später rücktederAirportmit seiner
neuen Piste immer näher.

Gemeinsam für Jobs: Bund und Länder legen erstmals ein Konzept für den
Luftverkehr vor. Brisantes Detail: Damit dieWirtschaftwettbewerbsfähig bleibt,
soll an Flughäfenvon „nationaler Bedeutung“ das Nachtflugverbot fallen.

Schub für die Luftfahrt

an deutschen Flughäfen
in Mio. Tonnen

Quelle: ADVHandelsblatt| *Jan – Nov.

Luftfrachtumschlag
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Start am frühen Morgen:
Die Kommission plädiert für
Frachtflüge rund um die Uhr.
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Es geht hier nicht nur

um die Arbeitsplätze

auf den Flughäfen

und bei den Luft-

verkehrslinien.Von

uns profitieren auch

die deutsche Export-

industrie insgesamt

und natürlich der

Tourismus. Für ein

exportstarkes Land

wie Deutschland ist

die internationale

Verflechtung unver-

zichtbar.
Christoph Franz
Chef der Deutschen Lufthansa

D
ie beiden größten deutschen
LuftdrehkreuzeFrankfurtund
München stoßenan ihreKapa-
zitätsgrenzen. Gleichzeitig
können viele kleinere Regio-

nalflughäfen mangels Passagieren nur
dank üppiger Subventionen überleben.
Die Fluggesellschaften leidenunterNacht-
flugverboten, Emissionsabgaben,der Luft-
verkehrsteuer und einem zersplitterten
europäischenLuftraum.All das kostetden
Marktführer Lufthansa jährlich 700Millio-
nen Euro, rechnet Vorstandschef Chris-
toph Franz vor.
So stellt sich die Situation der hiesigen

Luftfahrtbranche Anfang 2014dar.Undein
Blick ins Ausland zeigt, dass Deutschland
international ins Hintertreffen zu geraten
droht. Denn am Persischen Golf und am
Bosporus entstehen Flughäfen, die jähr-
lichmehr als 150Millionen Passagiere ab-
fertigen können. In Frankfurtwerden es,
wenn alle angedachten Erweiterungen
auch tatsächlich umgesetztwerden,maxi-
mal 88 Millionen sein. Und während das
Luftfrachtaufkommen an Deutschlands
größtemAirportvon 2008 bis 2012 um 1,5
Prozent gesunken ist, legte es in Dubai um
einViertel zu.
Abhilfe soll nun ein Eckpunktepapier

für ein nationales Luftverkehrskonzept
schaffen, das eine hochrangig besetzte Ar-
beitsgruppe am heutigenMittwochvorle-
genwird. Ralf Teckentrup, Chef der Flug-
gesellschaft Condor und zugleich Präsi-
dent des Bundesverbandes der deutschen
Fluggesellschaften, spricht von einem
„überfälligen“ Schritt: „Es istwichtig, dass
der Bund den Luftverkehrwieder stärker
zu seiner Aufgabe macht.“
Tatsächlich ringen Flughäfen

und Airlines schon seit zehn Jah-
ren um ein nationales Konzept.
2004 hatten der Bund und die
Luftverkehrswirtschaft einen
ersten Versuch unternommen,
den Ländern Kompetenzen strei-
tig zumachen. Die Lufthan-
sa, die Flughäfen, die Flug-
sicherung und das Ver-
kehrsministerium wollten
gemeinsam dafür sorgen,
dass der Luftverkehr künf-
tig als nationale Aufgabe
begriffen wird. Auch für
einen einheitlichen euro-
päischen Luftraum setz-
ten sie sich ein.
Doch die Arbeitsgrup-

pe, die sich im vergange-
nen Jahr zum zehntenMal

traf, kam nichtvoran.Vielleicht auch des-
halb, weil die Bundesländer nicht mit im
Bootwaren, die eifersüchtig über ihre Re-
gionalflughäfen wachen. Die neuen Eck-
punkte legt nun eine Kommission vor, in
der auchMinister und Staatssekretäre aus
Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalenund
Brandenburgvertretenwaren – alles Län-
dermitwichtigen Luftverkehrsstandorten,
wenn man auch den im Bau befindlichen
Hauptstadtflughafen Berlin/Brandenburg
berücksichtigt.
Da Flughafenerweiterungen regelmäßig

Proteste von Anwohnern und Umwelt-
schützern provozieren, saß auch Jochen
Flasbarth, einst Chef des Umweltbundes-
amtes und inzwischen Staatssekretär im
Bundesumweltministerium,mit amTisch.
DieUmweltministerkonferenz der Länder
hatte Beraterstatus. Der Bund schickte
Staatssekretäre aus dem Verkehrs- und
demWirtschaftsministerium, der Bundes-
verbandder Deutschen Industrie undder
Bundesverband der DeutschenVerkehrs-
wirtschaft entsandten ihre Hauptge-
schäftsführer. Zu insgesamt sechs Grup-
pensitzungen traf sich die Kommission
zwischen März und September 2013.
Schon AnfangOktober hatte derVorsit-

zende des Gremiums, Hessens früherer
Wirtschafts- undVerkehrsminister Dieter
Posch (FDP), erste Ergebnisse an einen
kleinen Politikerkreisverschickt unddamit
auchdieVerhandlungenüber ein schwarz-
rotes Bündnis im Bund beeinflusst. ImKo-
alitionsvertrag von Union und SPD heißt
es, dass der Bund „bei der Planung eines
deutschlandweiten Flughafennetzes“
künftig eine stärkere Rolle anstrebe. Und
weiter: „Dazu erarbeitenwir imDialogmit
den Ländern und der interessierten Öf-
fentlichkeit ein Luftverkehrskonzept.“

In der deutschen Luftverkehrswirt-
schaftwirddie Entwicklungdervergan-
genen Monate mit Erleichterung auf-
genommen. Dass es für alle Beteilig-
ten lohnend ist, für ein nationales
Konzept zu kämpfen, hatte der schei-

dende Lufthansa-Chef Franz
Endevergangenen Jahres
im Handelsblatt-Inter-
view deutlich gemacht:
„Es geht hier nicht nur
um die Arbeitsplätze
auf den Flughäfen und
bei den Luftverkehrsli-
nien.“ Von der Luft-
fahrtbranche profitier-
ten auch die deutsche
Exportindustrie und
der Tourismus, sagte
der Topmanager.
„Für ein exportstar-
kes Landwie Deutsch-
land ist die internatio-
nale Verflechtung un-
verzichtbar.“
Daniel Delhaes,
Jens Koenen

Schub für die
Luftfahrt

Handelsblatt | Quellen: ADV, BMU
*Angaben zu sehr stark, stark und mittelmäßig betroffen

Frachtaufkommen in Tonnen (Jan. bis Nov. 2013)

Frachtaufkommen
Wachstum 2012 zu 2008

Lärmempfinden der Deutschen
Von Lärm betroffen fühlen sich...*

Frankfurt
1 949 217 t

Leipzig/Halle
813 828 t

Köln/Bonn
676 872 t

München
278 146 t

Hahn
141 577 t
Düsseldorf
83 585 t
Berlin Tegel
30 396 t
Stuttgart
28 016 t

Frankfurt
-1,5 %
München

+11,2 %
Dubai International

+24,9%

Hamburg
25 803 t
Hannover
13 544 t
Berlin Schönefeld
6 760 t
Erfurt
2 477 t
Karlsruhe/Bad.-Baden
557 t
Bremen
512 t
Paderborn/Lippstadt
259 t
Saarbrücken
209 t
Dresden
168 t
Münster/Osnabrück
69 t
Friedrichshafen
4 t
Dortmund
2 t
Weeze
0 t

Die deutschen Flughäfen
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Dieter Posch: Hessens
früherer Wirtschafts-
minister leitete die
Kommission.U
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Unsinnige Spritkosten

D ie Zahl ist eindrucksvollund
erschütternd zugleich.Rund
fünf Milliarden Euro geben

Fluggesellschaften in Europanach
Angabender EU-Kommission jähr-
lich für Kerosin aus, ohnedass das
nötig wäre. Deshalb will die Kom-
mission endlich die Kleinstaaterei
im europäischen Luftraum been-
den. Derwird bislangvon 27 natio-
nalen Luftüberwachungen mit je-
weils verschiedenen Systemen ge-
steuert. Die kostentreibendeFolge:
DieAirlinesmüssen teureUmwege
fliegen.
Abhilfe soll der einheitliche eu-

ropäische Luftraum schaffen, der
sogenannte Single European Sky.

Doch das Projekt kommt nur lang-
sam voran – zu langsam aus Sicht
der EU, aber auchder Airlines. Der
Grund: Die nationalen Regierun-
gen tun sich schwer damit, einen
Teil ihre Hoheitsrechte abzuge-
ben, schließlich sind viele Luft-
regionen auch für das Militär re-
serviert. Außerdem würde eine
Harmonisierung der Flugüberwa-
chungen auf einen geringeren Per-
sonalbedarf hinauslaufen – für die
staatlichen Institutionen ein heik-
les Thema.
Wie schwer eine Harmonisie-

rung ist,musste die Deutsche Flug-
sicherung (DFS) erst jüngstwieder
zur Kenntnis nehmen. Sie hatte

sich umden Kaufvon Anteilen der
britischen Aufsicht Nats bewor-
ben. Für DFS-Chef Klaus-Dieter
Scheurle wäre das ein Schritt in
Richtung einheitlicher europäi-
scher Luftraum gewesen. Dochdie
DFS scheitertemit ihremAngebot.
Auch die Fluggesellschaften är-

gert das Schneckentempo beim
Projekt Single European Sky. Die
Airlines klagen, dass sie kräftig in
neue, effizienteres Fluggerät inves-
tieren, der mögliche Nutzen aber
durch die geflogenenUmwege ge-
schmälertwird. Alleine Lufthansa
investiert rund 36Milliarden Euro
in neue, leisere, aber auch sprit-
sparende Flugzeuge. Jens Koenen

Nationale Lufträume führen in Europa zu teuren Umwegen.

FLUGROUTEN
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Kleinstaaterei statt Koordination

B eimAusbauderFlughafen-In-
frastruktur inDeutschlanddo-
minieren derzeit noch die re-

gionalen Interessen,nichtdienatio-
nalen. Viele Bundesländer klam-
mernsichanihreRegionalflughäfen,
dieStandortnachteilezumindestteil-
weiseausgleichenundsobeiderAn-
siedlungvonIndustriehelfensollen.
So heißt es im Norddeutschen

Luftverkehrskonzept, das die Län-
der Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen
undSchleswig-HolsteinEndeAugust
2013vorlegten: „Der sehr gut aufge-
stelltenorddeutscheLuftfahrtstand-
ortmusserhaltenbleibenund istbe-
darfsorientiert zu stärken.“
Dass beim Ausbau von Regional-

airports nicht immerderBedarfdie
zentrale Rolle spielt, zeigt das Bei-
spiel Kassel-Calden. Der Airport
wurde jüngsterweitert,weilHessens
Landesregierungmit 100000Passa-
gieren rechnete. Tatsächlich hob
aber nicht einmal die Hälfte ab.
Die Bund-Länder-Kommission,

die ihre„AnforderungenaneinLuft-
verkehrskonzept für Deutschland“
amMittwochpräsentierenwill, for-
dert deshalb Wirtschaftlichkeits-

maßstäbe: Flughäfen sollten „inder
mittlerenFristmindestens ihre lau-
fendenBetriebskosten selbsterwirt-
schaften“ können, heißt es dort.
Regionale Interessen – nämlich

die von Anwohnern – bestimmen
auch die Debatte über den Airport-
AusbauoderNachtflüge.PerBürger-
entscheidverhindertendieMünche-
ner vorerst den Bau einer dritten
Startbahn im Erdinger Moos, über
dennunvorGericht gestrittenwird.
InFrankfurt giltderzeit zwischen23
und fünfUhr striktesFlugverbot. Im
Koalitionsvertrag haben CDU und

Grünevereinbart, diese „Lärmpau-
se“auf siebenStundenauszuweiten.
Auch inKöln/BonnundLeipzig,wo
viel Frachtumgeschlagenwir, gelten
nachtsEinschränkungen–andersals
etwa auf den Großflughäfen Paris
oder London.
Dirk Steiger, Chef der auf Luft-

fracht spezialisierten Beratungsge-
sellschaft Aviainform, siehtdeshalb
DeutschlandsWettbewerbsfähigkeit
in Gefahr: „Aus asiatischer Sicht ist
es egal, ob das Frachtdrehkreuz in
Frankfurt, Amsterdam oder etwa
Brüssel liegt.“ J. Koenen, F. Specht

Der Ausbau von Airports folgt vor allem regionalen Interessen.

BETRIEB

Tower am Münchener Flughafen: Anwohner verhinderten vorerst den
Bau einer dritten Startbahn im Erdinger Moos.
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Nur mit den Betroffenen

P roteste besorgter Anwohner
haben bewirkt, dass die Luft-
verkehrsbranche sich selbst

hinterfragt. „Wir waren zu lange
selbstverliebt“, sagt der Chef eines
großen Frachtunternehmens. „Wir
dachten, dass uns alle mögen.“
Längst aber ist es vor allem der

Lärm,der ausSichtvielerMenschen
den Traum vom Fliegen in einen
Alptraumverwandelt hat – sei es in
Frankfurt, beim Hauptstadtflugha-
fen BER oder in München, wo ein
Bürgerentscheid 2012 den Ausbau
des Airports verhinderte. Deshalb
fordertdieBund-Länder-Kommissi-
on ausdrücklich, dass der Luftver-
kehr leiser werden muss. „Nur so

kanndauerhaftdieAkzeptanz inder
Bevölkerung gesichert und ausge-
baut werden“, heißt es in dem Be-
richt.
Insgesamt nehmen Lärmschutz

undBürgerbeteiligung fast einDrit-
tel des 13 Seiten langen Eckpunkte-
papiers ein. Nötig sei es, mit dem
Luftverkehrskonzept auch eine na-
tionale Lärmminderungsstrategie
zuentwickeln, heißtesdort. Zudie-
ser Strategie sollen Baubeschrän-
kungen imFlughafenumfeldebenso
wie lärmabhängige Landeentgelte
undneueAnflugverfahrengehören
– und notfalls auch Betriebsbe-
schränkungen.DerBund soll indie-
sem Zusammenhang auch For-

schungen zur Entwicklung leiserer
Flugzeuge finanziell fördern – und
damit zugleich die deutsche Luft-
fahrtindustrie stärken.
Beim Bau und Ausbau von Flug-

häfen sollendie Bürger stärker ein-
bezogenwerden.Von „größtmögli-
cher Transparenz“ ist in dem Pa-
pier die Rede. Bislang versteht
kaumeinBetroffener,welcheBelas-
tungen durch einen Flughafen auf
ihn zukommen, zeigte jüngst ein
GutachtenderUnternehmensbera-
tung Roland Berger imAuftrag des
Bundesverbandes der Deutschen
Industrie. Ein Airlinemanager:
„Daswirdeine gigantischeKommu-
nikationsaufgabe.“ Daniel Delhaes

Lärmschutz und mehr Mitwirkung gewinnen an Gewicht.

BÜRGERBETEILIGUNG
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