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Luftverkehrskonzept für NRW 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8764 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Guten Tag! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Da Sie so zahlreich erschienen sind, gehe ich davon aus, dass Ihnen die Einladung zu 
dieser Sitzung mit der Drucksache 17/1411 form- und fristgerecht zugegangen ist. Mit 
dieser Feststellung eröffne ich die Anhörung von Sachverständigen im Rahmen der 
44. Sitzung des Verkehrsausschusses. Ich begrüße ganz besonders alle Sachverstän-
digen, natürlich auch meine Kollegen, die Mitarbeiter und vor allem den Vertreter des 
Sitzungsdokumentarischen Dienstes, der hier den schwersten Job hat, welcher darin 
besteht, unsere Ausführungen aufzuzeichnen. Ebenfalls begrüße ich Frau Hufschmidt, 
die Ausschussassistentin, ohne die wir, glaube ich, diese Sitzung organisatorisch ge-
sehen nicht durchführen könnten. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich 
muss darauf hinweisen, dass mit Beginn der Sitzung keine Ton- Bildaufnahmen – auch 
keine Selfies – erlaubt sind. Ansonsten verweise ich auf die Hausordnung.  

Noch kurz einige Sätze zur Einführung in die heutige Anhörung. Der Verkehrsaus-
schuss des Landtags hatte sich verständigt, bezüglich des Antrags der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen unter dem Titel „Luftverkehrskonzept für NRW“ – Drucksache 
17/8764 – eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Die Mitglieder des Verkehrsaus-
schusses möchten dieses Thema und die sich daraus ergebenden Fragen mit Ihnen 
erörtern. Die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie uns freundlicherweise zugesandt 
haben, liegen hinten im Raum in Papierform aus. 

Im Interesse der weiteren Abwicklung verzichte ich jetzt auf weitreichende Erklärungen 
und Erläuterungen, gebe aber noch ein paar organisatorische Hinweise. Ich bitte die 
Abgeordneten der Fraktionen, ihre Fragen an die Sachverständigen zu richten und 
auch immer gleich zu sagen, an wen sie diese speziell richten. Wenn es geht, richten 
Sie bitte Ihre Fragen pauschal an alle Sachverständigen. Bitte, stellen Sie nur die Fra-
gen, und geben Sie keine längeren Stellungnahmen ab.  

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass wir uns in einer öffentlichen Anhörung befinden, 
die sich von einer Diskussion im üblichen Sinne unterscheidet. Die Ausschussmitglie-
der haben im Rahmen der Aussprache lediglich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die 
dann von den Sachverständigen beantwortet werden. Wir haben jetzt noch genau 115 
Minuten für unsere Anhörung. Heute müssen wir leider sehr streng sein. Sie wurden, 
glaube ich, darüber informiert, dass wir pünktlich schließen müssen, damit der Raum 
vor der folgenden Ausschusssitzung bzw. Anhörung desinfiziert wird. – Bevor wir mit 
der Anhörung beginnen, möchte ich die Sachverständigen fragen, ob sie ihrerseits 
noch Fragen haben. – Kollege Rock hat noch eine Frage. Bitte, Kollege Rock. 
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Frank Rock (CDU): Herr Vorsitzender, ich bin zwar kein Sachverständiger, habe aber 
Ihre Ausführungen zum Ablauf noch nicht ganz verstanden. Führen wir mehrere Fra-
gerunden durch? Ich erinnere mich an vorhergehende Anhörungen, wo wir so vorge-
gangen sind, dass jeder Abgeordnete zunächst drei Fragen stellen konnte. Ist es jetzt 
so, dass man sich einmal meldet und dann neun Fragen loswerden kann? Oder ma-
chen wir zwei Runden? Vielleicht habe ich eben nicht genau zugehört, vielleicht aber 
haben Sie es auch schon gesagt. Jedenfalls habe ich Ihre Ausführungen nicht so ver-
standen, dass ich es praktisch umsetzen könnte. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Die Vereinbarung mit den Obleuten war so, dass so-
fort mit den Fragen begonnen wird. Ich will jetzt nicht vorschreiben, wie viele Fragen 
gestellt werden sollen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir auf jeden Fall noch die 
Möglichkeit haben werden, eine kleine zweite Runde durchzuführen. Ist damit die 
Frage beantwortet? 

Frank Rock (CDU): Gut. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Dann bitte ich um Wortmeldungen. Traditionell hat, 
wenn sie möchte, die antragstellende Fraktion das Recht, sich zuerst zu Wort zu mel-
den. – Bitte, Kollege Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Sehr geehrte Sachverständige! Vielen Dank für Ihre Exper-
tisen und dafür, dass Sie gekommen sind und sich für dieses wichtige Thema Zeit 
genommen haben. Als wir zu Jahresbeginn den Antrag eingereicht haben – Anfang 
März fand die entsprechende Debatte statt –, konnte man noch nicht absehen, wie 
dieses Jahr verläuft. Am Tag der Debatte gab es in NRW schon die ersten Corona-
Vorzeichen. Wir haben den Antrag damals unter dem Aspekt entwickelt, dass wir uns 
im Rahmen der regulären Zeit befinden. Auch die Zahlen und die entsprechenden Per-
spektiven, die wir in ihm aufgeführt haben, beinhalteten noch nicht die Entwicklungen, 
die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Trotzdem ist das Thema – vielleicht ge-
rade dadurch erst recht – relevant, weil die Frage des Luftverkehrs in Nordrhein-West-
falen bzw. das weitere Vorgehen in Bezug auf denselben jetzt auch unter dem Aspekt 
„Luftverkehrskonzept für NRW“ vielleicht eine noch höhere Bedeutung als vorher hat. 

Die Abfolge der Fragen bedeutet keine Wertung. Ich möchte damit beginnen, Herrn 
Kindsmüller folgende Frage zu stellen: Welchen Beitrag könnte aus Ihrer Sicht – also 
aus Sicht der „Kaarster gegen Fluglärm“ – ein neues Flugverkehrskonzept für den 
Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner, für die Sie sich einsetzen, leisten?  

Den Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, Herrn Beisel, 
möchte ich Folgendes fragen: Aufgrund welcher Erkenntnisse gehen Sie angesichts 
der derzeitigen Lage davon aus, dass Kapazitätsausweitungen – mit besonderem Blick 
auf den Flughafen Düsseldorf – weiterhin notwendig sind? In dem Zusammenhang 
möchte ich gerne etwas über Zahlen bzw. Studien erfahren. Ich habe aus Ihrer Stel-
lungnahme herausgelesen, in welche Richtung Sie argumentieren, wüsste aber gerne, 
auf welcher Basis das geschieht. 
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Ich komme zu meiner zweiten Frage an Sie. Die Regionalflughäfen in Nordrhein-West-
falen sind durchweg von öffentlichen – meist kommunalen – Subventionen abhängig. 
Welche Standorte in Nordrhein-Westfalen halten Sie für unverzichtbar? 

An Herrn Vanneste vom Flughafen Köln/Bonn habe ich zwei Fragen. Beide Fragen 
betreffen den Passagier-Nachtflug. Die erste Frage lautet: Warum können die Passa-
gierflüge, welche sonst in der Nacht stattfinden, jetzt in der Pandemiezeit, wo es einen 
sehr ausgedünnten Flugplan gibt, nicht in die Tageszeit verlegt werden, so dass die 
Nachtruhe gewährleistet werden könnte? Zweite Frage: Wieso würde der Wegfall von 
Passagiernachtflügen aus Ihrer Sicht zu Verlagerungseffekten – und damit direkt zu 
einer Existenzbedrohung des Flughafens Köln/Bonn – führen? 

Meine Frage an Herrn Müller von Eurowings bzw. Lufthansa lautet wie folgt: Sehen 
Sie eine wirtschaftliche Perspektive für alle Regionalflughäfen in Nordrhein-Westfa-
len? Wenn das nicht der Fall ist, wüsste ich gerne, für welche Sie keine Perspektive 
sehen. Ich komme zur zweiten Frage an Sie: Wie wollen Sie nach der Pandemiezeit 
verhindern, dass der Preiskampf unter den Billigfluglinien wieder losgeht bzw. fortge-
setzt wird? 

Meine Frage an den Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirt-
schaft lautet: Welche Maßnahmen will die Luftverkehrswirtschaft ergreifen, um den 
Flugverkehr insgesamt ökologischer, klimaschonender und unabhängig von staatli-
chen Subventionen zu machen? Ich habe Ihre Stellungnahme ausführlich durchgele-
sen. An mehreren Stellen sprechen Sie von einem Ausbau des Einsatzes von sprit-
sparenden Maschinen sowie von alternativen Kraftstoffen. Mein Wissensstand ist – 
Sie dürfen mich da aber argumentativ gerne eines Besseren belehren –, dass es bis-
her noch keinen Standardeinsatz alternativer Kraftstoffe gibt und dass auch kaum 
spritsparende Maschinen eingesetzt werden. Sie dürfen mir da aber zu meiner eigenen 
Fortbildung gerne erzählen, dass sich die alternativen Kraftstoffe schon im Regelbe-
trieb befinden. Jedenfalls hatte ich, als ich Ihre Stellungnahme durchlas, fast den Ein-
druck, dass die Ökologisierung mit großen Schritten vorangeht. Das würde ich gerne 
von Ihnen erklärt bekommen. 

Meine Fragen an Herrn Brendel von der IHK Nord Westfalen lauten: Sollen langfristig 
defizitäre Flughäfen aus Ihrer Sicht weiterhin öffentliche Unterstützung bekommen? 
Wie könnte eine stärkere Beteiligung der Wirtschaft – also von Unternehmerinnen und 
Unternehmern bzw. vonseiten der Industrie- und Handelskammern – an Flughäfen 
aussehen? 

Ich komme zum Flughafen Düsseldorf, dessen Vertreter ich frage: Wieso halten Sie 
trotz der Rückgänge im aktuellen Fluggeschäft und auch im Hinblick auf die mittelfris-
tigen Perspektiven weiterhin eine Kapazitätsausweitung Ihres Flughafens für zwin-
gend erforderlich? Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach dem Ende der Pandemie 
bzw. nach einem Wiederanziehen des Luftverkehrs, damit Verspätungen vermieden 
werden und das Einhalten der Nachtflugregelungen insgesamt besser gewährleistet 
ist? 

Den Vertreter des Flughafens Münster/Osnabrück frage ich Folgendes: Wie wollen Sie 
mittelfristig wirtschaftlich arbeiten, um so von öffentlichen Zuschüssen der Städte und 
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Kreise unabhängig zu werden? Welche Möglichkeit sehen Sie, statt der öffentlichen 
Hand die lokale bzw. regionale Wirtschaft stärker an der Finanzierung der Regional-
flughäfen zu beteiligen bzw. diese stärker einzubinden? 

Herrn Pless von der Bundesvereinigung gegen Fluglärm stelle ich die folgenden Fra-
gen: Wie könnte ein neues Flugverkehrskonzept für NRW aussehen? Welche Aspekte 
müssen berücksichtigt werden, damit die Klimaschutzziele in Nordrhein-Westfalen 
wirksam erreicht werden? 

Last but not least frage ich Herrn Reh vom BUND: Welche Kriterien sollte es in Bezug 
auf ein neues Luftverkehrskonzept für NRW geben? Wie schneiden aus Ihrer Sicht die 
Regionalflughäfen in NRW – mit Blick auf die Pandemie und auf die Zeit danach – ab? 
Welche wirtschaftlichen Perspektiven haben die NRW-Regionalflughäfen? 

Klaus Voussem (CDU): Sehr geehrte Sachverständige! Vielen Dank auch vonseiten 
der CDU-Fraktion für Ihr Kommen sowie für Ihre im Vorfeld abgegebenen Stellung-
nahmen. Der Kollege Klocke hat es schon angedeutet: Der Antrag der Grünen ist ein 
wenig aus der Zeit gefallen. Die Entwicklung hat das Ganze überrollt. Man könnte es 
auch auf die Formel bringen: Was der Antrag der Grünen nicht geschafft hat, schafft 
womöglich die Pandemie, nämlich den Luftverkehr einzudämmen oder gar abzuschaf-
fen. Die meisten von Ihnen haben dankenswerterweise bereits darauf abgehoben, wie 
sehr die Corona-Krise bzw. die Abwicklung der Folgen derselben sie beschäftigt und 
welche Auswirkungen das aktuell hat. Darauf werden wir – auf die Kernthemen des 
Antrags bezogen – sicherlich noch zu sprechen kommen. 

Ich habe eine Frage an Herrn Brendel von der IHK Nord Westfalen. Das Thema CO2-
Steuer bzw. nationale Kerosinsteuer ist im Antrag als Forderung adressiert. Welche 
Auswirkungen würde die Einführung einer nationalen Kerosinsteuer national, aber 
auch international mit sich bringen? 

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hat in seiner Stellung-
nahme geschrieben, dass der innerdeutsche Luftverkehr nur für 0,3 % der CO2-Emis-
sionen in Deutschland verantwortlich sei. Welches realistische Einsparpotenzial wird 
der Antrag für die gesamten CO2-Emissionen in Deutschland bringen? In welchem 
Verhältnis stehen die Einsparungen zu den Kosten des Antrags? 

Weiterhin führen Sie aus, dass die CO2-Emissionen der einbezogenen Wirtschaftsbe-
reiche gegenüber dem Jahr 2005 um insgesamt 43 % reduziert werden. In welchem 
Zeitraum ist aus Ihrer Sicht eine entsprechende Umsetzung realistisch? Außerdem 
schrieben Sie, dass nationale Alleingänge die Unternehmen weit überproportional tref-
fen würden, welche ihren Kernbetrieb mit Abflügen aus NRW bzw. aber auch aus der 
Bundesrepublik Deutschland insgesamt durchführen. Welche Auswirkungen hätte 
eine nationale Luftverkehrssteuer auf die Wirtschaftlichkeit der deutschen Airlines so-
wie auf die konkrete Einsparung von Co2 bzw. die Aspekte der Luftreinhaltung? 

An Herrn Vanneste vom Airport Köln/Bonn habe ich eine Frage zur Entgeltordnung. 
Diese ist bereits in elf Lärmklassen – unterschieden nach Tag und Nacht – gestaffelt 
bzw. gespreizt. Sie beinhaltet auch eine Rabattierung von Tagesfracht und modernen 
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Maschinen. Zu welchen Effekten – auch im Hinblick auf Aspekte des Klimaschutzes – 
hat dies beim Flughafen Köln/Bonn bisher konkret geführt? 

Der Flughafen Köln/Bonn verfügt, wie wir alle wissen, über eine unbefristet geltende 
Betriebsgenehmigung. Sie erlaubt Passierflüge auch in der Zeit zwischen 22 Uhr und 
6 Uhr. Welche Konsequenzen hätte die im Antrag geforderte Nachtflugbeschränkung 
und ein Verbot nächtlicher Passagierflüge für den Airport Köln/Bonn? Ich glaube, dass 
auch Kollege Klocke eine solche Frage in ähnlicher Form gestellt hat. Aus unserer 
Sicht ist diese Frage sehr wichtig.  

Ich komme zu meiner Frage an Herrn Schnalke vom Flughafen Düsseldorf. Ich stelle 
meine Frage an ihn vor dem Hintergrund der Verspätungsregelungen, die es seit ge-
raumer Zeit an seinem Airport gibt. Gibt es valide Daten darüber, bei wie vielen Flügen 
entsprechende Umwege in Kauf genommen werden mussten? Welche Auswirkungen 
hat das am Ende des Tages? Es ist nicht damit getan, dass ein Flugzeug, das eigent-
lich für Düsseldorf avisiert war, auf einem anderen Airport landen muss. Vielmehr hat 
das Folgewirkungen. Ist das von Ihnen einmal in irgendeiner Form erhoben worden? 
Können Sie – das würde uns interessieren – dazu Ausführungen machen und in dem 
Zusammenhang insbesondere auch die Anzahl der Umleitungsflüge nennen? 

An den Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen habe ich fol-
gende Fragen: Welche Konsequenzen hätte die Festschreibung einheitlicher Lärm-
klassen und Nachtzuschläge für alle deutschen Flughäfen? Um welche Maßnahmen 
könnte es sich aus Ihrer Sicht noch darüber hinaus handeln, wenn es darum geht, hier 
Erfolge zu erzielen? Denn in der Vergangenheit sind viele Anstrengungen, die Pünkt-
lichkeit zu erhöhen, unternommen worden. Damit sollten Verspätungen gerade auch 
im Rahmen von Tagesrandzeiten verhindert bzw. abgebaut werden. Vielleicht können 
Sie dazu etwas über NRW hinaus sagen. 

Carsten Löcker (SPD): Meine Herren, ein herzliches Willkommen auch vonseiten der 
SPD. Ihr zahlreiches Erscheinen ist heute sicher auch situativ begründet. So werten 
wir das auf jeden Fall. 

Meine erste Frage geht explizit an den Vertreter des Flughafens Düsseldorf, aber auch 
an die anderen Flughafen-Geschäftsführer. Was muss nach Ihrer Auffassung in einem 
neuen Luftverkehrskonzept NRW dringend enthalten sein? 

Meine zweite Frage richte ich an Herrn Professor Schwarz vom Flughafen Münster/Os-
nabrück: Soll ein dezentrales Flughafenkonzept, wie es sich in NRW bewährt hat, 
durch Landeshilfen – Stichwort „Existenzgefährdung der Flughäfen durch die Corona-
Pandemie“ – gesichert bzw. erhalten werden? Diese Frage geht auch an die IHK, an 
Luftverkehrswirtschaft und auch andere Flughafenbetreiber. 

Nic Peter Vogel (AfD): Auch von uns vielen Dank für Ihr Erscheinen und für Ihre zahl-
reichen Stellungnahmen. – Meine ersten beiden Fragen im Rahmen der ersten Runde 
möchte ich an Herrn Beisel von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen 
richten. Dabei geht es um das Konzept der Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf 
die Schiene bzw. um die Leistungsfähigkeit der Deutschen Bahn in Bezug auf Service, 
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Pünktlichkeit und Erreichbarkeit. Inwiefern sehen Sie die Deutsche Bahn in dieser Hin-
sicht bereits auf einem guten Weg? Oder gibt es dort noch dringenden Handlungsbe-
darf? Ich spreche jetzt nicht nur von den ICE-Anbindungen der Verkehrsflughäfen. 
Vielmehr geht es mir auch um die Frage, ob Sie da Defizite verorten. 

Zu dem Problem, Flughäfen CO2 neutral zu machen, haben Sie in Ihrer Stellungnahme 
festgestellt, dass wir auf dem Weg zu den „Zero Emissions“ in den Jahren von 2010 
bis 2018 bereits eine Einsparung von 24 % hatten, was sich schon richtig gut anhört. 
Wenn wir uns die Ziele für 2030 und 2050 anschauen, hätte ich gerne in Bezug auf 
Ihre Prognose gewusst: Können wir dieses Tempo beibehalten? Oder gibt es da finan-
zielle bzw. technische Probleme, die das Ganze erst einmal verlangsamen würden? 
Und wo bedarf es da größerer Anstrengungen? 

Meine nächste Frage richte ich an Herrn Brendel von der IHK Nord Westfalen. Sie 
haben sehr differenzierte Ausführungen zum Antrag gemacht. Beispielsweise wollen 
Sie – im Gegensatz zum Antragsteller – in Bezug auf die Landungen während der 
Nachtrandzeiten bzw. auf das Nachtflugverbot den Status quo gewährleistet sehen, 
sofern wir wieder die Flugbewegungen von 2019 erreichen werden. Sie erwähnen 
auch die Forderung, defizitären Flughäfen Zuschüsse zu gewähren. Des Weiteren sind 
auch Sie gegen eine zusätzliche Kerosinsteuer. 

Meine Frage lautet: Wo würden Sie aus wirtschaftlicher Sicht, wenn diesem Antrag 
stattgegeben würde, gerade in Bezug auf Flughäfen in angrenzenden Bundesländern 
oder im nahegelegenen Ausland ein Worst-Case-Szenario sehen? Ich weiß, dass das 
eine ungewöhnliche Frage ist. Die Antwort interessiert mich aber trotzdem. 

Dann habe ich noch eine an Herrn Krohne vom Dortmunder Flughafen. Herr Voussem 
hat das das Thema eben schon angeschnitten: Wenn man auf andere Flughäfen – 
beispielsweise in Holland – ausweichen würde, ist das mit einem zusätzlichen – ich 
drücke es einfach einmal so aus – geologischen Fußabdruck verbunden. Der Fluggast 
müsste mit dem Pkw oder – im günstigsten Fall – mit der Bahn dorthin fahren. Vielleicht 
muss er sogar noch einen Inlandsflug hin zu einem solchen Ziel buchen. Wo würden 
Sie bei dieser Gesamtbetrachtung – ich mache es einmal ganz groß – beim Erreichen 
der Klimaziele Einschnitte sehen, wenn Menschen darauf angewiesen sind, die ange-
sprochenen Flughäfen zu erreichen? 

Ganz am Ende Ihrer Stellungnahme haben Sie beschrieben, dass Sie die Studien des 
BUND und des Forums FÖS wegen deren Mängelintensität für ungeeignet halten. 
Können Sie vielleicht noch einmal Stellung zu dieser Studie im Hinblick darauf neh-
men, wo Sie deren gravierendste Mängel sehen? 

Bodo Middeldorf (FDP): Meine Herren Sachverständigen, auch vonseiten der FDP-
Fraktion sage ich ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich hier so intensiv in diese 
Anhörung einbringen. Das haben Sie mit Ihren Stellungnahmen aber bereits im Vorfeld 
getan. 

Wir haben es schon gehört: Der Antrag, auf dem diese Anhörung basiert, datiert vom 
3. März dieses Jahres. Das war zehn Tage vor dem Lockdown. Da war die Welt noch 
in Ordnung, und wir konnten noch über kleinteilige Veränderungen im Flugverkehr 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1099 

Verkehrsausschuss 02.09.2020 
44. Sitzung (öffentlich) 
 
 
Nordrhein-Westfalens sprechen. Heute ist die Welt eine andere. Deswegen will ich an 
dieser Stelle den Antrag ein wenig beiseitelegen und Ihnen einige etwas grundsätzli-
chere Fragen stellen. 

Ich möchte mit den Vertretern der Regionalflughäfen beginnen und an sie folgende 
Frage richten: Können Sie bitte einmal skizzieren, mit welchen Auswirkungen bzw. 
wirtschaftlichen Folgen Sie in der Corona-Pandemie zu kämpfen haben bzw. noch 
rechnen müssen? Diese Frage richte ich im Übrigen auch an Herrn Knitter bzw. an die 
Lufthansa oder Eurowings. 

Auch Herrn Schnalke vom Flughafen Düsseldorf möchte ich eine Frage stellen. Sie 
haben sich in Ihrer Stellungnahme sowohl für eine dezentrale Aufstellung der Flughä-
fen in NRW als auch für eine Kooperation ausgesprochen. Das ist durchaus eine Aus-
sage mit politisch weitreichender Bedeutung. Deswegen möchte ich Sie fragen, welche 
Vorstellungen Sie in Bezug auf die Ausgestaltung einer solchen Kooperation haben. 

Herr Vanneste, das Thema „Nachtflugverbot“ ist für den Flughafen Köln/Bonn noch 
immer ein Damoklesschwert, das über Ihnen schwebt. Von grüner Seite aus wird die-
ses Thema immer wieder angesprochen. Können Sie bitte noch einmal deutlich ma-
chen, welche Bedeutung die Möglichkeit des Nachtfluges für den Flughafen Köln/Bonn 
hat und wo das besondere Alleinstellungsmerkmal liegt? 

An Herrn Brendel von der IHK Nord Westfalen habe ich ebenfalls eine Frage. Sie kom-
men aus Münster und sind Federführer für die Verkehrssprecher der Kammern in 
Nordrhein-Westfalen. Die Frage lautet: Welche Auswirkungen hätte ein Fortfall der Re-
gionalflughäfen für Nordrhein-Westfalen insgesamt? 

Schließlich habe ich eine weitere grundsätzliche Frage an Herrn Dreyer vom BDL so-
wie an Herrn Beisel von der ADV: Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein? 
Wie schnell kommen wir jetzt wieder auf einen Aufstiegspfad? Wo sehen Sie uns in 
etwa einem Jahr mit dem Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen? 

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank, das war eine stattliche Anzahl von Fra-
gen. Herr Professor Dr. Rainer Schwarz darf als Erster antworten. 

Prof. Dr. Rainer Schwarz (FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH): Vielen 
Dank, dass Sie uns die Gelegenheit geben, hier Ausführungen zu machen. Ich versu-
che, die Fragen ein bisschen zu sortieren und fange erst einmal mit der Beantwortung 
der Frage von Herrn Middeldorf an, welche die Auswirkungen von Covid-19 auf die 
Flughäfen betraf. Ich kann das für unseren Flughafen, den FMO, relativ einfach bezif-
fern. Wir haben seit Ausbruch der Epidemie rund 1 Million Euro an covidbedingtem 
Verlust pro Monat. Ich will das einmal ins Verhältnis setzen: Wir haben üblicherweise 
einen Umsatz von etwa 30 Millionen Euro. Insofern kann man sich sehr leicht ausrech-
nen, was das bedeutet. 

Wir haben in unserem Gesellschafterkreis die Übereinkunft getroffen, dass der abseh-
bare Verlust für dieses und nächstes Jahr – wir sehen da eine Größenordnung von 10 
Millionen Euro – durch Eigenkapitalzuführung ausgeglichen werden muss; denn 
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Darlehen können naturgemäß nicht zurückgeführt werden, wenn man davon ausgeht, 
dass Covid-19 nächstes Jahr nicht gleich wieder vorbei ist. 

Herr Klocke fragte unter anderem: Wann sind die Flughäfen eigentlich wirtschaftlich 
unabhängig? Wir waren vor Covid-19 – auch im Sinne dessen, was die EU vorge-
schrieben hat – wirtschaftlich unabhängig. Sie wissen möglicherweise, dass ab 2024 
keine Betriebsbeihilfen mehr erlaubt sind, wobei hoheitliche Kosten natürlich in Abzug 
gebracht werden können. Das war bei uns im Laufe der letzten drei Jahre der Fall. 
Insofern hat uns Covid-19 in dieser Hinsicht stark getroffen.  

Zur Frage, ob die mittelständische Wirtschaft mit einbezogen kann, haben wir eine 
sehr klare Vorstellung. Die mittelständische Wirtschaft ist bei uns mit einbezogen. Wir 
haben einen Unternehmerbeirat, der sich sehr intensiv zu den Fragestellungen des 
Flugverkehrs für das Münsterland einbringt. Die mittelständische Wirtschaft wird sich – 
zumindest in unserem Fall – nicht mit einbeziehen lassen, was die Finanzierung der 
Flughäfen angeht. Ich vermute, dass Ihre Frage darauf abstellt. Denn es gilt – wir ha-
ben kommunale Gesellschafter – ganz einfach die simple Argumentation: Wir zahlen 
in erheblichem Maße Gewerbesteuer. Insofern dürfen wir von den Kommunen, welche 
diese Gewerbesteuer erhalten, erwarten, dass sie die für uns notwendige Infrastruktur 
schaffen.  

Herr Löcker stellte die Frage, ob das dezentrale Flughafensystem durch Landeshilfen 
unterstützt werden soll. Soweit würden wir gar nicht unbedingt gehen. Uns würde 
schon helfen, wenn Erschwernisse, die aufgebaut wurden, wieder zurückgenommen 
werden. Darauf hat das Land nicht direkten Einfluss. Es müsste entsprechenden Ein-
fluss auf den Bund ausüben. Sinnigerweise wurde mit Beginn der Covid-Epidemie die 
Luftverkehrssteuer erhöht. Das war, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, 
ein Unding. Wir sind sowohl vom Land als auch vom Bund gebeten worden, die Flug-
häfen auch während der Covid-Epidemie aufrechtzuerhalten. Das hat, wie Sie sich 
vorstellen können, mit betriebswirtschaftlicher Logik nichts zu tun. Da sind in erhebli-
chem Maße Vorhaltekosten entstanden. Wir haben diese Kosten für das gesamte 
deutsche Flughafensystem errechnet und sind auf eine Summe von 170 Millionen Euro 
pro Monat gekommen. Nach der alten Rechnung „Wer anschafft, muss auch zahlen“ 
würden wir uns als Flughäfen schon wünschen, dass diejenigen, welche den Wunsch 
geäußert haben, die Flughäfen aufrechtzuerhalten, zumindest die Finanzierung der 
Vorhaltekosten übernehmen. 

Letztlich sprachen Sie noch die Studie des BUND bzw. die Mängel, die wir in ihr sehen, 
an. Ich will das – wir haben das auch in unserer gemeinsamen Stellungnahme ange-
sprochen – gerne verdeutlichen. Das fängt damit an, dass man sich fragen muss, ob 
die Kriterien, die dort aufgelistet und anschließend bewertet wurden, vollständig und 
richtig ausgewählt wurden. Wir haben das Kriterium des volkswirtschaftlichen Nutzens 
des Flughafens für die Region vollständig vermisst. Jeder Flughafen hat das, glaube 
ich, für sich schon einmal untersucht. Ich kann, was uns anbelangt, dazu sagen, dass 
bei uns knapp 3.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt vom Flughafen abhängen. Wir 
haben eine Wertschöpfung von rund 180 Millionen Euro pro Jahr, und wir generieren 
allein durch den Geschäftsbetrieb – ich lasse jetzt einmal Stromsteuer und so etwas 
außen vor – ein Steueraufkommen von fast 35 Millionen Euro. Das alles muss man, 
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glaube ich, auch einmal in Relation zueinander sehen. In dieser Studie ist das leider 
überhaupt nicht beleuchtet worden. Es wurden darin im Wesentlichen drei Kriterien 
behandelt. Ich nehme einmal das Kriterium Konnektivität heraus, das im Einzelnen 
bemüht wurde. Da wurde auf Flugbewegungen abgestellt. Man kam zu der Ansicht, 
dass der Flughafen FMO keinen Beitrag zur Konnektivität der Region beisteuert. Das 
ist geradezu ein doppelter Widerspruch. Wenn man sich nämlich die Passagierzahlen 
anschaut, stellt man fest, dass über 40 % unserer Passagiere zu den Drehkreuzen 
München und Frankfurt gebracht wurden. Ich glaube, dass es kein größeres Beispiel 
für Konnektivität als das gibt, was gerade am FMO stattfindet. Denn 40 % des Verkehrs 
ist Konnektivitätsverkehr. Selbst die relativ hohe Anzahl an Flugbewegungen, die das 
vordergründig nicht zu suggerieren scheint, kommt daher, dass das allgemeine Luft-
fahrt ist. Das sind Geschäftsreiseverkehre. In der Regel handelt es sich dabei also 
nicht um die Hobbypiloten, die zum Kaffeetrinken fahren, sondern das sind gerade in 
unserer Region mittelständische Unternehmer, die nur mit dem Flugzeug zeitgerecht 
in Regionen kommen, die sie ansonsten gar nicht erreichen würden. 

Es hat uns ziemlich erschüttert, wie das Umweltkriterium untersucht wurde. Gerade 
wir als Flughafen FMO haben in den letzten sieben, acht Jahren unsere CO2-Emissi-
onen um 90 % reduziert. Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2030 CO2-neutral zu sein. 
Das werden wir sicherlich auch erreichen. 

Es scheint mir sehr wichtig zu sein, einen weiteren Punkt zu beachten, der in der Studie 
leider auch nicht auftauchte. Man muss immer die Verkehrsalternativen sehen. Wir 
haben gerade von der Bahn den neuen Entwurf des Deutschland-Taktes zur Kenntnis 
genommen. Der nördliche Landesteil Nordrhein-Westfalens, das Münsterland, droht 
abgehängt zu werden. Das betrifft einerseits die Nord-Süd-Magistralen. Die werden 
nämlich Richtung Norden genau um das Münsterland herum – Richtung Bielefeld–
Hannover – geführt. Andererseits gilt das auch für die Süd-Richtung. Das heißt, dass 
beispielsweise eine Substitution unserer Flugstrecke nach Frankfurt durch die Bahn 
gar nicht stattfinden kann, weil es keine adäquate ICE-Verbindung gibt. Wenn man die 
Geschäftsleute nur auf die Regionalbahn verweisen, wird das sicherlich nicht funktio-
nieren. 

Ich komme zu meiner letzten Bemerkung. Wir sind gerade dabei, in Münster ein großes 
Batterieforschungsinstitut zu installieren. Das wird man sicherlich nicht mit den Ein-
wohnern von Kattenvenne oder anderer Orte bestücken können. Da sind – vielleicht 
auch internationale – Fachleute gefragt, die auf Mobilität angewiesen sind. 

Dietmar Krohne (Dortmunder Airport): Es wurde gefragt, wie es uns in Corona-Zei-
ten geht. Seit April war der Flughafen im Grunde genommen geschlossen. Gleichwohl 
sind wir als Verkehrsflughafen unserer Betriebspflicht nachgekommen. Wir in Dort-
mund hatten das Glück, dass wir mit der Wizz Air und der Stationierung in Dortmund 
im Juli und August unseren Flugbetrieb unter den Einflüssen von Corona wieder sehr 
gut hochfahren konnten. Mittlerweile sind wir bei 70 % Verkehrsauslastung. Das ist im 
deutschen Vergleich sehr viel.  

Zu Beginn der Krise sind wir davon ausgegangen, dass wir coronabedingt einen Deckel 
von 20 Millionen Euro haben werden. Mittlerweile ist der Betrag etwas niedriger 
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geworden. Es handelt sich aber immerhin noch um 13 Millionen Euro, die am Ende 
des Jahres zusätzlich auf dem Deckel sein werden. Wenn wir keine starken Gesell-
schafter hätten, wären wir – das muss man ganz klar sagen – Mitte September nicht 
mehr liquide. Unsere Mutter – die DSW21 – und die Stadt Dortmund tragen den Flug-
hafen. Ohne Corona hätten wir dieses Jahr positiv abgeschlossen. Seit der Notifizie-
rung bzw. seit 2014 haben wir jedes Jahr unsere Verkehrs- und Wirtschaftsprognosen 
eingehalten. Wir werden – das ist bekannt – von Brüssel beobachtet. Der Flughafen 
hat es aber in jedem Jahr geschafft, seine Zahlen zu erreichen. In diesem Jahr ist das 
natürlich nicht der Fall. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass wir uns in den nächs-
ten Jahren erholen und irgendwann wieder auf den alten Pfad zurückkehren werden.  

Herr Klocke fragte, wie wir Unabhängigkeit von der öffentlichen Hand erreichen wollen. 
Grundlagen dafür sind – das braucht der Flughafen – stabile rechtliche Rahmenbedin-
gungen. Das ist im LEP beschrieben worden. Wir sind landesbedeutsam, und wir wol-
len uns bedarfsgerecht entwickeln können. In den letzten Jahren haben wir gezeigt, 
dass wir das können. Seit 2000 haben wir – trotz der Krisen, die es in den vergangenen 
Jahren gab – eine Vervierfachung unserer Verkehrszahlen erreicht. Es gab die Wirt-
schaftskrise Nine-Eleven und auch die Türkei-Krise, die Dortmund nachhaltig negativ 
getroffen hat. Wir haben alles wieder aufgeholt und glauben, dass wir auch diese Krise 
bewältigen werden; aber wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen. Wir müssen 
uns – so, wie der Bedarf es erfordert – frei entwickeln können. Das ist auch die Grund-
lage dafür, dass private Investoren einsteigen. Wenn wir für die Zukunft keine sichere 
Grundlage haben, werden wir niemanden finden, der in den Dortmund Airport inves-
tiert. 

Herr Vogel fragte nach Ausweichflughäfen bzw. nach dem Fußabdruck. Der Flughafen 
Dortmund hat, was die Destinationen angeht, eine Sonderstellung. Wir haben einen 
originären Markt Richtung Osteuropa. Das Ruhrgebiet ist historisch durch eine Vielzahl 
von Menschen geprägt, die ihren familiären Hintergrund in Osteuropa haben. Wir ha-
ben den hohen Anteil von 50 % an familiär begründeten Flügen, und es gibt einen 
hohen Geschäftsreiseanteil Richtung Osteuropa. Des Weiteren haben wir ein entspre-
chend großes Einzugsgebiet. Viele Menschen aus ganz Deutschland kommen zum 
Dortmund Airport. Das sind Ziele, die von anderen Airports nicht in der Intensität an-
geboten werden. 

Wir haben beim IVM Münster eine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben. Sie wird 
nächste Woche veröffentlicht. Daraus ist zu entnehmen: Wenn der Dortmund Airport 
schließen würde, würde sich der Fußabdruck vergrößern, weil sich die Flughäfen, wel-
che die entsprechenden Destinationen anbieten, die auf Dortmund konzentriert sind, 
nicht in der Nähe befinden. Man müsste weite Anreisen in Kauf nehmen. Das wäre – 
auch was die CO2-Bilanz angeht, ein deutlich negativer Effekt. 

Herr Professor Dr. Schwarz hat im Grunde schon alle Aspekte genannt, die für uns 
Flughäfen gelten. Die Zahlen, welche er genannt hat, gelten auch für Dortmund. Direkt 
am Airport gibt es über 1.800 Arbeitsplätze. Wir haben eine jährliche Bruttowertschöp-
fung von 320 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2006 ist das – inflationsbereinigt – eine 
Steigerung von über 50 %. Wir sind das Tor zu Osteuropa. Ein alternatives 
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Verkehrsmittel für das Segment, welches wir abdecken, sehen wir nicht. Der ÖPNV 
bringt das auch nicht. 

Holger Terhorst (Flughafen Niederrhein GmbH, Weeze): Ich möchte ganz kurz da-
rauf kommen, wie der Airport Weeze bis zum Ausbruch der Corona-Krise wirtschaftlich 
ausgesehen hat. Wir sind zu annähernd 90 % ein privater Flughafen. Über die Jahre 
hinweg waren wir profitabel. Wir haben einen sehr guten wirtschaftlichen Dreiklang 
von Aviation, Immobilienentwicklung und Großveranstaltungen, die an unserem Flug-
hafen stattfinden. Das führte zu einer sehr stabilen wirtschaftlichen Situation. Wir sind 
unter den regionalen Airports Kostenführer. Man sollte sicherlich auch erwähnen, dass 
der Bund der Steuerzahler den Flughafen mehrfach lobend erwähnt hat. Insgesamt 
gibt es am Airport und in dem umliegenden Gewerbegebiet – Airport Business Park – 
etwa 1.000 Jobs.  

Wir haben in der Corona-Krise wie alle sehr gelitten. Bis Juli 2020 gab es insgesamt 
75 % Verkehrsrückgang. Wir haben den Flughafen drei Monate lang nur im BPR – im 
Business-Process-Reengineering, also quasi im Stand-by-Modus – gefahren. Die Mit-
arbeiter befanden sich komplett in Kurzarbeit. Seit Juli sind bei der Flughafen GmbH 
wieder alle an Bord. Allerdings haben wir noch einen hohen Kurzarbeitsstand bei allen 
Dienstleistungen am Airport. Das betrifft die Shops, das Ground-Handling bzw. alle 
Partner am Airport. Dort läuft die Kurzarbeit noch weiter.  

Unsere öffentlichen Gesellschafter haben uns in dieser Phase finanziell geholfen. 
Auch der private Gesellschafter hat seinen Teil dazugegeben. Wir haben 6 Millionen 
Euro erhalten. Das betraf die Erhöhung der Beteiligung in Bezug in Bezug auf die stille 
Gesellschaft, betreffend den Kreis Kleve und die Belegenheitsgemeinde Weeze. Der 
private Eigentümer hat auf eine Darlehnsrückzahlung verzichtet. Auch er hat also sei-
nen Beitrag geleistet.  

Wir gehen davon aus – das ist so ein bisschen ein Schauen in die Glaskugel –, dass 
wir, wenn sich der Verkehr im nächsten Jahr wieder entwickeln wird, auf den Wachs-
tumspfad, wie wir ihn vor 2019 gesehen haben, zurückkehren werden. Wenn es so 
sein wird, können wir die nächsten Jahre mit diesen Mitteln gut stemmen. 

Ich komme zu den Fragen von Herrn Löcker und Herrn Klocke zum Luftverkehrskon-
zept. Das größte Entwicklungshemmnis, das wir als grenznaher Flughafen in Weeze 
haben – der Anteil der Niederländer beträgt etwa 30 % bis 40 % –, ist die Luftverkehrs-
abgabe bzw. die Flugsteuer. Seit 2011 stellt sie insgesamt ein echtes Hemmnis dar. 
Die niederländischen Flughäfen bzw. Airlines zahlen diese Abgabe nicht. Dabei han-
delt es sich um eine echte Wettbewerbsverzerrung. Beim Flughafen Eindhoven, der 
sich in etwa 70 km Entfernung befindet, zahlt der Passagier inzwischen 13 Euro weni-
ger als am Airport Weeze. Das ist auf die neue Steuererhöhung zurückzuführen, die 
wir seit dem 1. April 2020 haben. Jeder Passagier zahlt, was unsere Distanzklasse 
anbelangt, 13 Euro mehr als in Eindhoven. Diese echte Wettbewerbsverzerrung hat 
uns sicherlich schon etliche Passagiere aus den Niederlanden gekostet.  

Eindhoven ist gewachsen und verzeichnet inzwischen 6,7 Millionen Passagiere. 
Dadurch dass die Passagiere dort diese Steuerlast nicht tragen müssen und dass die 
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Flugsicherungskosten in Eindhoven von der dortigen Armee übernommen werden, 
kommt es zu einer echten Wettbewerbsverzerrung. Der größte Wunsch, den wir ha-
ben, besteht darin, das Land zu bitten, beim Bund Einfluss darauf zu nehmen, diese 
Wettbewerbsverzerrung wieder zurückzufahren. 

Thomas Schnalke (Flughafen Düsseldorf): Ich freue mich zunächst einmal sehr, 
dass wir heute im Parlament über den Luftverkehr sprechen können. Mir wurde eigen-
tümlicherweise nicht die Frage gestellt, welche Wirkung die Corona-Krise auf den Flug-
hafen Düsseldorf hat. Ich will aber trotzdem drei Dinge dazu sagen. Das meiste wird 
ohnehin in der Presse verbreitet.  

Lassen Sie mich einen Punkt ernsthaft anmerken. Wir haben in der Corona-Krise aus 
Sicht der etwas größeren Flughäfen in Deutschland während der Lockdown-Zeit die 
Flughäfen offengehalten. Wir haben dafür gesorgt, dass Airlines wie zum Beispiel die 
Eurowings gestrandete Passagiere aus Urlaubsgebiete zurückholen konnten. Später 
haben wir dafür gesorgt, dass Frachtflugzeuge mit Masken und medizinischen Gütern 
auf unseren Flughäfen landen konnten. All das haben wir auf ausdrücklichen Wunsch 
des Bundesverkehrsministers bzw. der Bundesregierung getan. Ich war bei der Tele-
fonkonferenz mit dabei, als der Verkehrsminister uns ausdrücklich darum gebeten hat, 
das zu tun. Wir haben das gemacht – das betraf alle größeren Flughäfen in Deutsch-
land – und pro Monat 170 Millionen Euro dafür aufgewendet, dass wir in der Lockdown-
Zeit unsere Flughäfen offengehalten haben. Das waren zusätzliche Kosten. Allein in 
Düsseldorf rechnen wir wegen der Aufrechterhaltung des Betriebs während der Lock-
down-Zeit monatlich mit 10 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten. 

Das sind Punkte, die für uns wichtig sind. Es ist auch wichtig, dies immer wieder in 
Richtung Bundesregierung zu adressieren. Leider sind wir bisher von der Bundesre-
gierung nicht berücksichtigt worden. Niemand hat daran gedacht, dass den Flughäfen 
auch einmal Hilfe insbesondere dafür zukommen muss, dass sie zur Verfügung stan-
den. Das zu benennen, ist mir wichtig. Im Zusammenhang damit möchte ich einen 
Dank an das Landesparlament und auch an die Landesregierung richten, denn sie 
haben dafür gesorgt, dass es ein Unterstützungsprogramm für Flughäfen bzw. für 
kommunal getragene Unternehmen gibt. Das geschieht im Rahmen eines Darlehns-
programms, wo eine Haftungsfreistellung der NRW.Bank sichergestellt ist, um uns ein 
Stück weit Finanzierungssicherheit zu geben. Wir sagen einen großen Dank an alle, 
die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Unikum zum Teil auch in Deutschland 
zur Verfügung haben. Das führt zu mehr Sicherheit und ist ein großer Schritt. Es war 
mir wichtig, das zu sagen. 

Ich möchte jetzt auf die einzelnen Fragen eingehen. Was passiert in Düsseldorf? Wir 
haben eine Kapazitätsausweitung beantragt, die nach wie vor im Bundes- bzw. im 
Landesverkehrsministerium bearbeitet wird. Dieser Antrag hat nach wie vor Bestand. 
Das ist ein Punkt, der auf die langfristige Zukunft gerichtet ist. Dabei geht es um die 
Frage, wie wir zukünftig Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen – und besonders in Düs-
seldorf – gestalten wollen. Das kommt allein dadurch zum Ausdruck, dass alle Gut-
achten bezüglich der Verkehrserwartungen auf das Jahr 2030 abgestellt sind. Das ist 
ein Datum – Spekulation ist immer erlaubt –, von dem wir zurzeit alle ausgehen. Wir 
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gehen davon aus, dass wir dann wieder zu normalen Verhältnissen bzw. normalen 
Steigerungsraten zurückgekehrt sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so sein 
wird; denn die Reiselust der Bevölkerung ist ungebrochen. Das haben wir gerade in 
den Sommerferien wieder gesehen. Die Reiselust ist zwar unterbrochen, aber unge-
brochen. Deshalb glaube ich, dass wir sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen kön-
nen. Auch die nordrhein-westfälische Wirtschaft wird ohne internationale Vernetzung – 
auch in der Zeit nach der Corona-Krise – nicht weiterkommen. Deshalb ist eine Kapa-
zitätsausweitung wichtig. 

Ich erinnere noch einmal daran, dass insbesondere die Frage der Peak-Stunden bei 
diesem Antrag wichtig sind. Wir wollen eine Ausweitung in den Peak-Stunden. Dazu 
nur zwei Zahlen. Im Sommerferienverkehr haben wir etwa 30 % des üblichen Volu-
mens gehabt. Davon liefen aber 50 % während der Peak-Stunden. Das ist ein weiteres 
Beispiel dafür, wie peak-lastig unser Flughafen ist und wie wichtig es ist, gerade in 
diesen Stunden weiterzukommen. Es geht also gar nicht um die gesamte Tageszeit. 
In den Peak-Stunden aber ist das wichtig. Weiterhin geht es um die Flexibilisierung 
der Nutzbarkeit der Start- und Landebahnen. 

Herr Klocke hatte zusätzlich die Frage gestellt, wie es mit den Nachtflugregelungen 
aussieht. Herr Voussem hatte nach den Verspätungsregelungen gefragt. Beides hängt 
zusammen. Die Nachtflüge sind nach der bestehenden Regelung so ausgelegt, dass 
wir bis 22 Uhr abends starten und bis 23 Uhr landen dürfen. Darüber hinaus gibt es 
folgende Verspätungsregelung: Bis 23.30 Uhr sind verspätete Landungen erlaubt. Bis 
24 Uhr sind solche für die sogenannten Homebase-Carrier – also die wesentlichen 
Airlines an unserem Flughafen – erlaubt.  

Diese Regelungen haben nach wie vor Gültigkeit. Ich möchte dazu ein paar Zahlen 
nennen, wie es bis zum Jahr 2019 – das war das letzte Jahr, in dem wir normalen 
Luftverkehr hatten – aussah. Da hatten wir es in gemeinsamer Anstrengung von Airli-
nes, Airports und auch Dienstleistern geschafft, die Zahl der verspäteten Landungen 
deutlich zu senken. Es handelte sich um 1.500 im Vergleich zu über 2.000 im Jahr 
zuvor. Das macht ungefähr 0,7 % aller Flugbewegungen am Flughafen Düsseldorf 
aus. Es ist, glaube ich, wichtig, das zu erwähnen. Ich möchte auch noch einmal daran 
erinnern, dass wir diese gemeinsame Anstrengung auch auf politischer Ebene – bis 
hin zu den beiden großen Verspätungsgipfeln im vergangenen und vorvergangenen 
Jahr – diskutiert haben. Dabei ging es darum, gemeinsam mit allen Stakeholdern Lö-
sungen zu finden. Nur so kann es funktionieren. 

Wir haben die Prozesse verändert und das Slot-Management verbessert bzw. in inten-
siver Form betrieben. Außerdem haben wir Bereinigungen durchgeführt. Große Airli-
nes wie beispielsweise Eurowings haben zusätzliche Flugzeuge in die Flotte gegeben, 
um Reserven zu bekommen. All das sind Dinge, die Wirkung gezeigt haben. Sie wer-
den auch in der Zeit nach der Corona-Krise wieder eine wesentliche Bedeutung haben. 

Wir werden mit unseren Bestrebungen nicht aufhören, die Regeln dahingehend zu 
nutzen, die Anzahl der Nachtflugbewegungen – vor allem der verspäteten – weiter zu 
reduzieren. Das werden wir weiter verfolgen. Dazu wird beitragen – auch wenn es nur 
eine Nebenwirkung hat –, dass wir in der nächsten Entgeltordnung für den Flughafen 
Düsseldorf diesen Punkt sicher noch einmal berücksichtigen werden. Auch hier 
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werden wir noch einmal – in Abstimmung mit dem Landesverkehrsministerium – nach-
legen. 

Herr Voussem fragte, wie viel Umleitung wir hatten. Das ist ein bisschen schwer her-
auszubekommen, denn es variiert sehr stark. In den vergangenen zwei, drei Jahren 
schwankte das zwischen 30 und 60 Flugbewegungen. Das ist also im Vergleich nicht 
viel. Sicherlich liegt es auch daran, dass es sowohl ökologisch wie ökonomisch ein 
Desaster ist, wenn ein Flugzeug, das in Düsseldorf landen wollte, nach Köln oder nach 
Münster umgeleitet wird. Das sind die beiden Flughäfen, die als Ausweichstandorte 
zur Verfügung stehen. Die Menschen werden dann mit Bussen oder anderen Ver-
kehrsmitteln weitertransportiert. Darüber hinaus muss das Flugzeug aber wieder nach 
Düsseldorf zurückkommen. Dort gehört es hin, weil es von da aus morgens wieder 
abfliegen muss. Also fliegt es leer nach Düsseldorf und bläst damit mehr CO2 in die 
Atmosphäre, als wir alle durch die Nachtflugregelung in Düsseldorf vielleicht erreicht 
haben. Das sind Dinge, auf die wir auch noch einmal ein Auge richten müssen. 

Ich komme jetzt zur Frage betreffend die Zukunft, für die ich ein Stück weit dankbar 
bin. Sicherlich ist es richtig, dass wir über die Folgen bzw. die Probleme der Corona-
Krise für den Luftverkehr sprechen. Ich glaube, es ist aber mindestens genauso wich-
tig, dass wir schon jetzt damit beginnen, darüber zu reden, wie sich der Luftverkehr in 
Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln wird. Das ist aus meiner Sicht ein politischer 
Kernpunkt, denn ohne einen funktionierenden und starken Luftverkehr in Nordrhein-
Westfalen werden wir die Wirtschaft nach der Krise nicht wieder auf die Beine bzw. 
nach vorne bekommen. Das ist doch – zumindest habe ich das so verstanden – das 
gemeinsame Ziel. Was brauchen wir dafür? Zunächst einmal das Anerkenntnis, dass 
der Luftverkehr – das war die Frage von Herrn Löcker – eine Schlüsselstellung für die 
Zukunft der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen einnimmt. Wir sind international vernetzt 
bzw. ein Export-Bundesland. Nur mit internationaler Vernetzung – das heißt Luftver-
kehr – können wir die Export-Aktivitäten weiterführen und da auch weiterkommen. 

Auf den nordrhein-westfälischen Flughäfen gibt es Zigtausende Arbeitsplätze. Direkt 
am Flughafen Düsseldorf arbeiten 21.000 Menschen. Wenn ich noch die Menschen 
dazuzähle, die vom Flughafen und seinen Dienstleistungen abhängen bzw. abhängig 
beschäftigt sind, komme ich auf 54.000. Das sind Zahlen, die, wie ich finde, wichtig 
und zu berücksichtigen sind.  

Was soll die Zukunft bringen? Herr Löcker fragte, was in einem entsprechenden Kon-
zept stehen soll und welche Punkte für uns wichtig sind. Für uns geht es zunächst 
einmal um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, Wachs-
tum zu generieren. Dazu gehören die Genehmigungssituationen in Düsseldorf und in 
Köln/Bonn. Wir müssen an diesen für den Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen wesent-
lichen Standorten sicherstellen, dass Zukunft gewährleistet ist bzw. dass wir unser 
Geschäft weiterhin so ausführen können, dass die Wirtschaft auf Grundlage der we-
sentlichen Punkte unterstützt wird, die wir an beiden Flughäfen abarbeiten. In Düssel-
dorf geht es dabei um die internationale Vernetzung auf dem Passagiersektor, in 
Köln/Bonn dagegen um den Frachtverkehr, der eine wesentliche Rolle für unser Bun-
desland spielt. 
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Ich komme jetzt zur Flughafenwelt in Nordrhein-Westfalen. Es wurde nach der Koope-
ration der NRW-Flughäfen gefragt. Ich habe bewusst gesagt – das mache ich immer 
wieder –, dass die Vielfalt der Flughäfen in Nordrhein-Westfalen als Asset bzw. Vorteil 
zu sehen ist. Jeder Flughafen hat eine gewisse Marktnische gefunden. In dieser Hin-
sicht muss ich die Kollegen gerade an den kleineren Flughäfen einmal nach vorne 
stellen. Es ist schon bewundernswert, was die Jungs in dieser Krisensituation gerade 
leisten. Denn da ist der Verkehr vollständig zusammengebrochen. Das ist von Unter-
nehmen in der Größenordnung nicht einfach zu handhaben. Ich glaube, jeder kleine 
Mittelständler gerade auch im östlichen Teil unseres Landes kann davon ein Lied sin-
gen. Deshalb müssen wir auch einmal darüber sprechen, dass unsere Kollegen Gro-
ßes leisten. Das gilt im Übrigen auch für den Flughafen Köln/Bonn, der genau wie wir 
im Moment versucht, vernünftig durch diese Zeit zu kommen und – das zu sagen, ist 
mir wichtig – nach vorne zu schauen. Kooperieren heißt in Bezug auf diesen Punkt 
auch, dass wir das, was wir in den vergangenen Jahren zu sehr nach vorne gestellt 
haben, nämlich das Konkurrenzdenken, weglassen, denn wir haben ein gemeinsames 
Thema auf der Tagesordnung. Dabei geht es um die Frage, wie wir den Luftverkehr in 
Nordrhein-Westfalen gestalten. Das machen wir jetzt – in Gottes Namen – auch ge-
meinsam. Aus meiner Sicht muss dies das Ziel für uns alle sein. Dazu gehört in erster 
Linie ein gemeinsames Auftreten gegenüber der Landespolitik wie vielleicht auch ge-
genüber der Bundespolitik. Dieser Punkt ist für uns wichtig. 

Darüber hinaus – das gilt ebenso im Hinblick auf den Blick nach vorne – gibt es eine 
ganze Reihe von innovativen Themen, die wir abzuarbeiten haben. Denken Sie nur an 
das Thema „Lufttaxi“, das in der Öffentlichkeit immer intensiver diskutiert wird. Es geht 
dabei aber auch um viele Themen rund um die Mobilität der Zukunft. Dabei muss nicht 
jeder einzelne Flughafen sein eigenes Konzept, seine eigene Technik oder sein eige-
nes Geschäft aufbauen. Vielmehr haben wir eine große Chance zusammenzukommen 
und zusammenzuarbeiten, um Dinge gemeinsam voranzutreiben. Natürlich machen 
wir das Geschäft – auch individuell – dann selber. Wir können aber gemeinsam sehr 
viel mehr schaffen, als wenn jeder allein agiert. Auch das sollte, wie ich finde, in der 
nordrhein-westfälischen Landespolitik Beachtung und vielleicht auch Unterstützung 
finden. 

Roland Hüser (Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH): Vielen Dank für die Einla-
dung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. – Paderborn/Lippstadt ist – sowohl was 
die Eigentümerstruktur als auch die Verkehrsstruktur angeht; wir haben im Wesentli-
chen kommunale Gesellschafter – ein ähnlich strukturierter Flughafen wie Münster/Os-
nabrück. Auch die wirtschaftliche Situation ist ähnlich. Bei uns sind im Grunde genom-
men ebenfalls sämtliche Verkehre zusammengebrochen. Das läuft jetzt – mit Aus-
nahme der allgemeinen Luftfahrt, die durchgehend gelaufen ist, und einzelner Fracht-
flüge mit Maskenmaterial usw., die Herr Schnalke schon erwähnte – allmählich wieder 
an.  

Auch bei uns hat das wirtschaftliche Folgen. Gerade bei den kleinen Flughäfen ist der 
Fixkostenanteil besonders groß. Weniger Verkehr bedeutet da nicht weniger Kosten. 
Die Verluste, die hier jeden Monat auflaufen, bewegen sich in ähnlichen Größenord-
nungen wie in Münster/Osnabrück. Bei uns führt das dazu, dass in wenigen Wochen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1099 

Verkehrsausschuss 02.09.2020 
44. Sitzung (öffentlich) 
 
 
die Liquidität aufgebraucht sein wird. Vielleicht haben es einige von Ihnen der Presse 
entnommen: Das läuft darauf hinaus, dass die Flughafengesellschaft in einigen Wo-
chen einen Insolvenzantrag stellen wird. Wir haben das auch mit unseren Gesellschaf-
tern besprochen. Es laufen gerade Abstimmungen, was die Finanzierung angeht. Ziel 
ist nicht die Liquidation des Unternehmens, sondern eine umfassende Sanierung mit 
dem Ziel, auf dem jetzigen Niveau Verkehrsflughafen zu bleiben. Dafür ist aber eine 
Kostenstrukturanpassung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Erlöse in den 
nächsten Jahre erforderlich. Die Experten gehen davon aus, dass Corona 2020 nicht 
zu Ende gehen wird. Es könnte sein, dass Corona zu Ende geht, die Folgen werden 
aber trotzdem noch zu spüren sein. Insofern erwarten wir geringere Erlöse, und wir 
passen unsere Kostenstruktur daran an. 

Vor Corona ist es uns – unter Berücksichtigung der Erstattung der hoheitlichen Kosten – 
gelungen, mindestens eine schwarze Null zu schreiben. Das geht in diesem Jahr nicht. 
Für die Zeit nach Corona wird das aufgrund der geringeren Erlöse sicherlich auch nicht 
der Fall sein. Wenn wir die Struktur entsprechend anpassen bzw. die Sanierung bis 
zum nächsten Sommerflugplan durchlebt haben, wird es uns weiterhin gelingen, mit 
der Erstattung der hoheitlichen Kosten auszukommen. Die Erstattung der Flugsiche-
rungskosten spielt bei einigen kleinen Flughäfen auch noch eine Rolle und wird an 
anderer Stelle diskutiert. Auch das ist eine Voraussetzung. 

Johan Vanneste (Flughafen Köln/Bonn GmbH): Als Ausländer kann ich vielleicht 
nicht so eloquent erklären, wie es meine Kollegen getan haben. Ich werde aber versu-
chen, Sie so gut wie möglich zu informieren. – Ich glaube, gerade in dieser Krise hat 
der Flughafen Köln/Bonn bewiesen, dass die Fracht und die Nachtfluggenehmigung 
sehr wichtig gewesen sind. Nur zur Information: Wir sind schon seit einigen Jahren der 
achtgrößte Frachtflughafen in Europa. Aber Spaß beiseite: Am Anfang der Krise waren 
wir – nach Bewegungen gemessen – eine gewisse Zeitlang der fünftgrößte aller euro-
päischen Flughäfen; denn der Passagierverkehr war komplett zum Erliegen gekom-
men. Dank der Fracht jedoch waren wir aber, nach Bewegungen gemessen, der fünft-
größte Flughafen in Europa. 

Gerade diese Krise hat gezeigt, dass wir ein wichtiger Frachtstandort sind, um die 
Region Nordrhein-Westfalen mit medizinischen Gütern wie zum Beispiel Masken zu 
versorgen. Das gilt für all die notwendigen Güter, die unsere Frachtgesellschaften her-
einfliegen. Dank der Fracht haben wir nicht so große finanzielle Probleme wie Kollegen 
anderer Flughäfen. Sie verschafft uns eine stabile Einnahme. Das rettet uns aber nicht. 
Auch wir haben ein großes finanzielles Problem. Wir wären dankbar, wenn wir das 
Kreditprogramm Nordrhein-Westfalens in Anspruch nehmen könnten. Auch wir wer-
den einen entsprechenden Antrag stellen. Das Problem ist bei uns aber dank der 
Fracht und der Nachtfluggenehmigungen nicht so hoch dringend.  

Herr Klocke hatte gefragt, warum die Nachtpassagierflüge nicht in die Tageszeit ver-
legt werden können. Das ist – einfach ausgedrückt – so, weil die Genehmigung das 
erlaubt und weil die Fluggesellschaften die Freiheit haben, darüber zu entscheiden. 
Noch wichtiger aber ist, dass dank der Nacht-Rotation – dabei geht es um die Nacht-
flüge – eine ganze Serie von Flügen, die tagsüber stattfinden, rentabel sind. Dabei 
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geht es meistenteils um türkische Mitbürger, die in ihr Heimatland zurückfliegen. Die 
entsprechenden Flüge finden tagsüber, aber auch nachts statt. Die Passagiere sind 
bereit, dafür mehr zu bezahlen.  

Wenn diese Nachtflüge nicht stattfinden, können auch die Flüge tagsüber nicht mehr 
rentabel durchgeführt werden. Dann fällt die ganze Serie aus. Wir verlieren dann nicht 
nur den Nachtflug, sondern auch einen gewissen Teil der Tagesflüge. Deshalb ist das 
nicht so einfach möglich. Während der Corona-Krise haben wir viel weniger Flüge, und 
wir werden in den nächsten Jahren nicht mehr Nachtflüge haben. Mit Stand Juli 2020 
gibt es 74 % weniger Passagier-Nachtflüge. Die Fracht ist weiterhin stabil. Da sehen 
wir in Bezug auf Bewegungen ein kleines Wachstum. Aber über das Jahr gerechnet 
wird das wahrscheinlich stabil bleiben. Die Anzahl der Nachtflüge wird in den kommen-
den fünf Jahren nicht mehr so groß sein wie im Jahr 2019. Wir rechnen, was die Anzahl 
der Passagiere angeht, dass es bis 2026 dauern wird, bevor wir überhaupt in die Nähe 
der 12,4 Millionen Passagiere kommen, die wir 2019 hatten. Für 2026 rechnen wir mit 
11,3 Millionen Passagieren. Das ist immer noch eine Million weniger als 2019. 

Ich glaube, dass das Problem der Nachtflüge eigentlich fast nicht mehr vorhanden ist. 
Dazu will ich noch feststellen, dass es, was die Passagiernachtflüge angeht – Kollege 
Schnalke hat das bereits gesagt; Herr Knitter von Lufthansa bzw. Eurowings wird das 
sicherlich unterstreichen –, wichtig ist, dass wir als Ausweichflughafen nachts offen-
bleiben. Denn sonst bekommen wir die Probleme, die Herr Schnalke bereits beschrie-
ben hat. Ist das existenzbedrohend? Ja, das ist für uns in der heutigen Zeit – verglichen 
mit den vorhergegangen Jahren – existenzbedrohend. Ich erkläre das: Unser Flugha-
fen ist in den letzten zehn Jahren eigentlich nur marginal gewinnbringend gewesen. 
Der Flughafen Köln/Bonn hat immer einen Gewinn von etwa 1 Million Euro bis 3 Milli-
onen Euro gemacht. Für einen Flughafen ist das eigentlich lächerlich. Das ist ein 
schlimmes Ergebnis. Es reicht nicht aus, um die notwendigen Investitionen zu bezah-
len. Deshalb haben wir teilweise eine veraltete Infrastruktur. Wir sind also als Flugha-
fen nicht erfolgreich unterwegs gewesen. 

2019 haben wir eine Restrukturierung begonnen. Deshalb haben wir in diesem Jahr 
einen Verlust von 20 Millionen Euro geschrieben. 2018 war das letzte sogenannte nor-
male Jahr. Da hatten wir einen Gewinn von 900.000 Euro. Das war, wie gesagt, ein 
lächerliches Ergebnis. Wenn wir die Nachtflüge nicht hätten, hätten wir einen Verlust 
von 21 Millionen Euro gehabt. Soviel bedeuten die Nachtflüge heutzutage also für den 
Flughafen Köln/Bonn. 

In den nächsten fünf Jahren werden wir weiterhin große Verluste schreiben. Danach 
müssen wir auch noch die Darlehen an NRW bzw. an unsere Banken zurückzahlen. 
Es wird vielleicht noch ein Jahrzehnt dauern, bis wir aus dieser Krise herausgekom-
men sind. Deshalb ist das für uns sehr wichtig. 

Herr Voussem fragte, welche Effekte die Entgeltordnung hat. Unsere Entgeltordnung 
beinhaltet Anreize für leisere Flugzeuge. Ein wichtiger Punkt für die Fluglärmkommis-
sion, was Köln/Bonn angeht, war die Nutzung von McDonnell-Douglas-MD-11-Flug-
zeugen. Die Triple Seven oder Boeing 777 ersetzt diese. Diese Maschine ist viel leiser 
und kann auch mehr Fracht transportieren. Das haben wir gefördert. Eine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/1099 

Verkehrsausschuss 02.09.2020 
44. Sitzung (öffentlich) 
 
 
Fluggesellschaft kann über drei Jahre hinweg bis zu 1 Million Euro sparen, wenn Sie 
Triple-Seven-Maschinen benutzt. 

Der Effekt war – die entsprechende Grafik ist in unserer Stellungnahme enthalten –, 
dass im Jahr 2019 die Triple Seven zum ersten Mal das am meisten verwendete 
Frachtflugzeug war. In 2020 wird das noch einmal viel wichtiger sein; denn in diesem 
Jahr hat die UPS die letzte MD-11 aus der Flotte genommen. Mit dieser Maschine wird 
Köln/Bonn nicht mehr angeflogen. Es gibt noch eine Maschine von FedEx, die zurzeit 
kommt. Die FedEx fliegt in diesem Jahr vermehrt mit der Triple Seven. Auch die DHL 
hat damit begonnen, mit ihr zu fliegen. Das ist also erfolgreich. 

Was die Passagierflüge angeht, sind die Entgelte für die Nacht schon teurer als tags-
über. Für nächtliche Passagierflüge geben wir keine Rabatte oder Incentives. Diese 
Politik wollen wir weiterführen, um die Nachtflüge teurer zu machen und ihre Anzahl 
langsam herunterzufahren. Wir wollen bei ihnen aber keinen plötzlichen Bruch haben; 
aber wir wollen es managen, dass es eine Verringerung gibt. Dazu gehört auch, dass 
die Passagierflugzeuge – jedenfalls die meisten – die leisesten sind. Die gehören zur 
letzten Generation. Dabei handelt es sich um die leisesten Flugzeuge. Wenn die An-
wohner sagen, dass es dann leiser werden wird, ist es nicht so. Die Passagierflug-
zeuge sind einfach leiser. Wenn die nicht mehr kommen, werden sie durch Frachtflug-
zeuge ersetzt. Ich glaube, es ist falsch, auf diese Weise über ein Nachtflugverbot für 
Passagierflugzeuge zu sprechen.  

Herr Middeldorf fragte nach der Bedeutung der Nachtflüge. Ich will jetzt nicht noch 
einmal erklären, warum die Express-Industrie diese Art von Flügen benötigt. Das ist 
so, weil alles in der Nacht sortiert und dann zu den Kunden geflogen wird, die ihre 
Bestellungen oder Dokumente sehr dringend brauchen. Ich glaube auch, dass, wie 
schon gesagt, der Nachtflug während dieser Krise seine Bedeutung bewiesen hat. Er 
hilft uns finanziell. Auch für den Exportstandort Nordrhein-Westfalen ist es sehr wichtig, 
dass wir Nachtflüge durchführen können, um Liefer- und Transportketten sicherzustel-
len. 

Was das Thema „Ausweichflughafen“ anbelangt, habe ich schon ausgeführt, wie wich-
tig das für unsere Fluggesellschaften ist. 

Die Arbeitsplätze sind nicht zu vergessen. Direkt auf unserem Flughafen arbeiten 
15.000 Leute. Indirekt geht es um 40.000 Arbeitsplätze. Fast die Hälfte davon arbeitet 
in der Nacht. Wenn wir die Nachtflüge nicht hätten, würde es – auch das unterstreiche 
ich noch einmal – fast 7.000 Arbeitsplätze weniger geben. 

Dr. Werner Reh (BUND Freunde der Erde, Berlin): Es gibt einige gute Gründe für 
ein Luftverkehrskonzept. Auch scheint es Konsens zu sein, dass wir ein solches Kon-
zept brauchen. Dabei geht es einmal um die Frage, wie es mit den Regionalflughäfen 
in NRW weitergehen soll. 

In unserer Studie haben wir uns drei einfache Kriterien angeschaut. Ich komme zum 
ersten Kriterium: Es gibt schon lange eine Debatte – nicht wir haben die angefangen – 
über die Subventionsabhängigkeit der Regionalflughäfen auch dort, wo es die größten 
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Wachstumseffekte gibt. Zum Beispiel sind in Dortmund hohe Subventionen notwendig. 
Die Frage ist, wie es dort entsprechend weitergehen kann.  

Das zweite einfache Kriterium bezieht sich auf das Wachstum. Bei den Regionalflug-
häfen war vor Corona – weder bundesweit noch in Nordrhein-Westfalen – durchgängig 
kein Wachstum zu erkennen. Mich wundert Ihre Kritik, Herr Schwarz, denn Wachstum 
ist etwas, was die Flughäfen seit Jahren immer vortragen. Wir haben das beschrieben. 
Dafür hätte ich von Ihnen ein Lob erwartet.  

Das dritte Kriterium betrifft die Wirtschaft und das Kriterium Konnektivität. Die Dreh-
kreuze und Wirtschaftszentren in Europa werden – nach dem Ranking des Airports 
Council International – von Regionalflughäfen mit Passagieren angeflogen. Frankfurt 
liegt da auf dem ersten, München auf dem sechsten Platz. Die sind da alle mit drin. 
Flughäfen wie Bremen, Dresden und Friedrichshafen fliegen diese mit über 40 % der 
Passagiere an. Dabei geht es aber nicht um Flughäfen wie zum Beispiel Münster/Os-
nabrück, Dortmund oder Weeze. In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen: 
Was bringen diese NRW-Regionalflughäfen an Konnektivität? Da sind wir in der Tat 
sehr skeptisch. Wir finden, dass darüber eine Debatte geführt werden muss. Denn die 
Corona-Krise, die ich nicht näher beschreiben muss, kommt noch dazu. Sie führt zu 
Einschränkungen und Einbrüchen bei den Urlaubsflügen, welche die Regionalflughä-
fen direkt betreffen, weil die in der Hauptsache auf Low-Cost-Airline-Modellen plus Ur-
laubsflügen beruhen. Für die großen Flughäfen kommt noch dazu, dass auch, was die 
Prognose angeht, die Anzahl der Geschäftsreisen eher zurückgeht, weil coronabedingt 
auf einmal erkannt wurde, dass auch Videokonferenzen durchaus eine Alternative sein 
können. Die Frage, wie ein effizientes Flughafensystem für ganz Nordrhein-Westfalen 
aussehen soll, wäre ein Punkt, der im Rahmen des Luftverkehrskonzeptes beachtet 
werden müsste. 

Ein zweiter Punkt, der in diesem Luftfahrtkonzept berücksichtigt werden müsste, be-
trifft die Frage: Wie sichern wir in NRW die Konnektivität? Das muss man sich intensi-
ver anschauen. Wir haben dazu einen bisher noch nicht vorhandenen Ansatz heraus-
gegriffen. Es soll keine Studie über den volkswirtschaftlichen Nutzen – das ist eine 
völlig andere Geschichte – erstellt werden. Das wird eher von den Flughäfen gemacht. 
Die Gutachter für das Luftverkehrskonzept des Bundes haben sich geweigert, das zu 
tun. Sie haben gesagt, dass es bei Nutzenberechnungen um zu viel Volumen geht. 
Dabei kann so viel in die ökonomische Nutzenfunktion hineingepackt werden, dass so 
etwas nicht wirklich wissenschaftlich zu machen ist.  

Der dritte Punkt, was ein Luftfahrtkonzept angeht, betrifft die Sicherung der Kapazitä-
ten. Wir sehen nicht die Notwendigkeit für einen Ausbau der Kapazität in Düsseldorf, 
weil eben Potenziale in Bezug auf die Verlagerung auf die Schiene vorhanden sind. 
Wenn alle Kurzstreckenflüge von Düsseldorf aus hin zu Zielen, die in vier Stunden mit 
der Bahn erreichbar sind, auf die Schiene verlagert werden würden, entspräche das 
26.000 Flügen. Von Düsseldorf nach Frankfurt und umgekehrt fliegen pro Jahr 4.400 
Flugzeuge. Da ist die Bahn durchaus leistungsfähig. Köln/Bonn bekommt es auch hin, 
dass keine Flugzeuge mehr nach Frankfurt fliegen. 

Vierter Punkt: Die Frage wäre, wie man Alternativen entwickeln kann. Wir sehen die 
großen Flughäfen langfristig als tragfähig an. Das Wachstum an Passagieren der 
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großen Flughäfen betrug in den letzten fünf Jahren – ich spreche von Köln/Bonn und 
Düsseldorf – 6,6 Millionen. Die gesamte Passagierzahl an den vier Regionalflughäfen 
betrug 2019 5,6 Millionen. Das ist, was die Größenordnung angeht, ein Riesenunter-
schied, mit dem man auch entsprechend umgehen muss.  

Die Alternativen müssen entwickelt werden. Wir sehen das Express-Rail-System, wo 
bisher nur vier Städte in NRW angeschlossen sind, als gute Alternative an. Allerdings 
gibt es durchaus die Notwendigkeit, Bahnverbindungen massiv auszubauen. Wir sind 
komplett dafür. Auch wir wollen das entsprechend forcieren. 

Fünfter Punkt: Wir sind der Meinung, dass Subventionen auch weiterhin abgebaut wer-
den müssen. Überbrückungshilfen sind notwendig – aber bitte als Kredite und nicht als 
Zuschüsse. Der EU-Termin 2024 sollte auch bleiben. Die Leitlinie sagt dazu, dass es 
keine betrieblichen Subventionen geben soll und dass keine Flughäfen gefördert wer-
den sollen, die vor Sars-Covid-19 schon wirtschaftliche Probleme hatten. 

Ich komme – last but not least – zum sechsten Punkt, der das Thema „Klima“ betrifft, 
was uns nicht nur – wie Corona – zwei oder drei Jahre lang beschäftigen wird, sondern 
über das ganze Jahrhundert. Da sehen wir in der Tat, festgemacht an den Regional-
flughäfen, ein Einsparpotenzial von 2 Millionen Tonnen CO2, wenn man die Flüge rech-
net. Ich habe das über Atmosfair-Rechner ausgerechnet bzw. mit Non-CO2-Effekten. 
Dann sind es um die 4 Millionen Tonnen CO2. Das hat eine Auswirkung auf das Klima. 
Insofern ist diese Größe relevant. Die internationalen Flüge in Deutschland machen 
insgesamt 30 Millionen Tonnen plus Non-CO2-Effekte aus. Wir reden dann über 90 
Millionen Tonnen CO2-Wirkung. Beide Themen sind also höchst relevant im Hinblick 
auf Klimaschutzmaßnahmen.  

Wir liegen derzeit, was Paris angeht, in einem Drei-Grad-Szenario, müssen aber unter 
2 Grad – möglichst in Richtung 1,5 Grad – kommen. Es kursiert aber weltweit nicht 
eine einzige Lösung für die Reduktion von Klimaeffekten im Luftverkehr. Man schiebt 
das Thema – mit Hilfe von Kompensationsprojekten – in andere Sektoren hinein. Das 
europäische Emissionshandelssystem halten wir potenziell für gut und wirksam. Es 
muss aber grundlegend reformiert werden. Bisher wirkt es überhaupt nicht. Der Euro-
pean Green Deal enthält einige gute Projekte, die wir auch unterstützen. Man muss 
aber noch einmal deutlich weitergehen, um auch im Luftverkehr Klimaeffekte und Re-
duktionswirkungen zu erreichen. Immerhin läuft das aber unter Einschluss der Frage, 
Non-CO2-Effekte in das Emissionshandelssystem einzubauen. 

Ich komme zum letzten Punkt. Da schauen wir auf den Bundesverband der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft BDL. Er hat kritisiert, dass es schwierig ist, eine nationale Ke-
rosinsteuer zu haben, weil das – wir sehen das genauso – zu Ausweicheffekten führt. 
Wir denken, dass die Luftverkehrssteuer eigentlich ein Ersatz für eine nationale Kero-
sinsteuer für innerdeutsche Flüge ist. Mit zweimal 13 Euro bzw. 12,90 Euro ist das 
ungefähr der monetäre Effekt, den auch eine nationale Kerosinsteuer – ohne deren 
Ausweichwirkung – hätte. Zusätzlich brauchen wir aber europäische Lösungen. 

Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Vielen Dank, dass ich 
Gelegenheit habe, hier Stellung zu nehmen. Ich kann nahtlos – da sind wir uns einig – 
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an das anknüpfen, was Werner Reh gesagt. Das mit der Kerosinsteuer möchte ich 
gleich gerne noch einmal geraderücken. Er hat bewusst von „nationaler Kerosinsteuer“ 
gesprochen. Die internationale – am besten europäische – Kerosinsteuer wird von den 
Umweltverbänden selbstverständlich gefordert. 

Ich komme zum Stichwort „Klimaschutz“. Folgendes ist – niemand kann mir das Ge-
genteil beweisen – unverrückbar: Der Luftverkehr ist der klimaschädlichste Verkehrs-
träger. Punkt. Flugzeuge belasten das Klima im Durchschnitt fünfmal stärker als die 
Bahn im Fernverkehr. Aus diesen Gründen brauchen wir gerade im Luftverkehrsbe-
reich eine Verkehrswende hin zu einer Verlagerung und Vermeidung von Flügen. Wir 
müssen ehrliche Preise haben. Es müssen solche sein, welche die Umweltauswirkun-
gen – ich rede jetzt nicht nur von Klimaauswirkungen, sondern auch von den Lärmaus-
wirkungen – im Preis abbilden. All das passiert im Augenblick nicht. 

Es gibt dazu Studien, die ich in meiner Stellungnahme ausführlich zitiert habe. Sie 
beschreiben glaubwürdig, dass allein die Klimakosten des Luftverkehrs jährlich 3,5 
Milliarden Euro ausmachen. Wenn man die internalisieren wollte, reicht die Luftver-
kehrssteuer mit ihrem Aufkommen von 1,5 Milliarden Euro im letzten Jahr – ich weiß 
nicht genau, wie die Zahl hinter dem Komma aussieht – noch lange nicht.  

Ich zitiere auch gerne aus meiner Sicht die im Augenblick umfassendste Publikation 
des Umweltbundesamtes, die im November letzten Jahres unter dem Titel „Luftverkehr 
lokal national international“ veröffentlicht wurde. Sie hat von niemandem bestrittene 
Wahrheiten sehr schön klar auf den Tisch gebracht. Ich zitiere eine Aussage: 

Die steuerlichen Subventionen des Luftverkehrs im Bereich der Kerosin- 
und der Mehrwertsteuer beliefen sich im Jahr 2012 auf etwa 12,3 Mrd. Euro. 
Das Aufkommen der Luftverkehrssteuer betrug hingegen nur rund 1 Mrd. 
Euro. Die Luftverkehrssteuer müsste also theoretisch im Durchschnitt um 
den Faktor 12,3 erhöht werden, um die steuerlichen Subventionen abzu-
bauen. Dies veranschaulicht, dass das LuftVStG bisher nur einen geringen 
Beitrag zur Verringerung der steuerlichen Begünstigung des Luftverkehrs 
leistet.  

Das sei in Richtung derer gesagt, die behaupten, dass die die Luftverkehrssteuer das 
angeblich größte wirtschaftliche Hemmnis sei. 

Die Debatte in der Europäischen Union geht in eine ganz andere Richtung. Sie sollten 
sich einmal anhören, wie der Green New Deal – dabei geht es auch darum, welche 
Rolle der Luftverkehr dabei spielen muss – im Europäischen Parlament diskutiert wird. 
Alle Spitzenkandidaten – einschließlich derer von der CDU – haben meines Wissens 
noch vor der Europawahl davon gesprochen, dass wir eigentlich eine europaweite Ke-
rosinsteuer brauchen. Diese Agenda verfolgt Ursula von der Leyen meines Wissens 
immer noch, auch wenn das wegen des Einstimmigkeitsprinzips bei Abstimmungen 
über die Kerosinsteuer schwierig durchzusetzen ist. Es wird so nicht kommen. Aber es 
gibt Modelle, dass sich Vorreiterstaaten – ich nenne beispielhaft Frankreich und 
Deutschland; es gibt aber vielleicht noch ein paar andere – gemeinsam auf den Weg 
machen und eine Kerosinsteuer beschließen, die dann – weil diese Länder große wirt-
schaftliche Macht haben – von den anderen Ländern nicht ignoriert werden kann. Es 
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gibt also Möglichkeiten auf dem Wege zur Kerosinsteuer. Sie wäre aber auch nur ein 
Baustein zur Abschaffung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Verkehrsträ-
gern. Wir haben bei der Bahn die jetzt eine abgesenkte Mehrwertsteuer und die Strom-
steuer. Des Weiteren gibt es die Erneuerbare-Energien-Umlage. All dem – zumindest 
was die internationalen Flugtickets anbetrifft – unterliegt der Luftverkehr nicht. Das ist 
das eine Stichwort. 

Ich will aber auch das Stichwort „Klimaziele“ erwähnen. Die bisherigen Bilanzen in Be-
zug darauf, was gerade im Verkehrsbereich erreicht worden ist – das gilt insgesamt 
für diesen Sektor, ganz besonders aber auch für den Luftverkehrsbereich –, sind sehr 
ernüchternd, wenn wir das vorhin zitierte 1,5-Grad-Ziel bzw. 2-Grad-Ziel nach dem 
Pariser Klimaabkommen realisieren wollen. Es muss also noch sehr viel passieren, 
um diesen Zielen gerecht zu werden. 

Es gibt die Vision, alles auf PTL – „Power-to-liquid“ – umzustellen. Selbst dann, wenn 
also mit Kerosin auf Erneuerbare-Energien-Basis geflogen wird, können wir die Nicht-
CO2-Effekte des Luftverkehrs – dabei geht es um das Fliegen in großen Höhen, die 
Wolken- und die Ozonbildung – nicht ausblenden. Das heißt, der Luftverkehr würde 
auch dann noch eine Gefahr für das Klima sein. Deswegen komme ich jetzt zu den 
Anforderungen, welche die Bundesvereinigung gegen Fluglärm an ein neues Luftver-
kehrskonzept stellt. Ich will die entsprechende Frage dazu im Rahmen von Stichworten 
beantworten. 

Das Ziel muss eine Reduktion der Flugbewegungen sein, weil die letztendlich dafür 
sorgen, dass es weniger Belastungen in den Bereichen Klimaschutz und Lärmbelas-
tung an den Flughäfen gibt. Deswegen sollte es auch einen Plan geben, wie sich diese 
im Rahmen gewisser Schritte reduzieren lassen. Ziel sollte sein, bis 2030 bei den Flug-
bewegungen, der Lärmbelastung und den Schadstoffemissionen eine Reduktion ge-
genüber 2018 um mindestens 20 % zu erreichen.  

Die Anzahl der Flugbewegungen für Distanzen unter 500 km muss in den nächsten 
Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Herr Reh hat das Stichwort „Verlagerung auf 
die Bahn“ genannt. Bis 2030 sollten sämtliche Reisen unter 500 km auf die Bahn ge-
bracht werden. 

Die Flughäfen in NRW verfügen – auch das ist heute schon einmal gesagt worden – 
über ausreichende Kapazitäten. Wir brauchen keine Kapazitätserweiterungen – nicht 
am Flughafen Düsseldorf und auch nicht an anderen NRW-Flughäfen. Dies ist weder 
klimapolitisch verantwortbar, noch ist es verkehrspolitisch notwendig.  

Die dauerhafte Subventionierung von Flughäfen, die strukturell Subventionsgräber 
sind – und das sind unsere Regionalflughäfen –, muss schnellstmöglich beendet wer-
den. Gerade in Corona-Zeiten verstärkt sich dieses Problem. Die kommunalen Anteils-
eigner leiden selbst unter der Sonderbelastung der Corona-Krise. Sie führen ein Spar-
programm nach dem anderen durch. Es wird in nächster Zeit zumindest Überlegungen 
in der Richtung geben, wenn vielleicht die Hilfen von Bund und Land auslaufen. Dann 
wird kein Geld mehr für eine Sonderausgabe vorhanden sein, um Menschen billiges 
Fliegen hin zu Tourismuszielen zu ermöglichen. Die Aufrechterhaltung von Regional-
flughäfen ist kein Teil der Daseinsvorsorge. 
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Ich komme zu den handfesten Dingen, die sofort gemacht werden könnten. Die sind 
leider nie umgesetzt worden, obwohl sie im Koalitionsvertrag der aktuell regierenden 
CDU/FDP-Landesregierung stehen. Die emissionsabhängigen Start- und Landeent-
gelte sollten so intensiviert werden, dass es wirkliche Anreize gibt, während der Ta-
gesrandzeiten bzw. in der Nacht laute und verbrauchsstarke Flugzeugtypen mit höhe-
ren Entgelten zu belegen.  

Am Flughafen Düsseldorf reden wir seit drei Jahren darüber. Jetzt heißt es: Erst einmal 
ist die aktuelle Entgeltordnung coronabedingt auf Eis gelegt worden, und sie wird nicht 
angepackt. Das ist so, obwohl die Anreizwirkung nicht gut ist, aber – wenn wir uns 
Flughäfen wie Hamburg oder Frankfurt anschauen – viel besser sein könnte. 

Ich komme zum Stichwort „Nachtflugregelung“. Über den Flughafen Düsseldorf ist in 
dem Zusammenhang schon gesprochen worden. Es muss zu einer Neuregelung kom-
men. Das unselige Homebase-Carrier-Modell ist ersatzlos zu streichen. Ziel muss 
sein, eine Nachtruhe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr zu erreichen. Vor allen Dingen müs-
sen auch die Verstöße gegen die geltende Nachtflugregelung deutlich mehr geahndet 
werden. Die Flughäfen Hamburg und Zürich sind da ein Vorbild. Sie belegen diese 
Verstöße mit deutlich höheren Bußgeldern.  

Nach dem Vortrag von Herrn Vanneste hat sich bei mir der Eindruck verstärkt, dass 
die Regelung nächtliche Passagierflüge am Flughafen Köln/Bonn … 

Vorsitzender Thomas Nückel: Entschuldigung, ich stoppe ungern, aber nach unserer 
Liste haben Sie die an Sie gestellten Fragen eigentlich schon beantwortet. 

Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Nein, Entschuldigung! 
Dieser Punkt steht auf meinem Zettel. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich bitte Sie, jetzt nicht auf andere Stellungnahmen 
einzugehen. 

Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Ja, gut! Ich habe mir 
den Schwenk erlaubt. Es steht aber auf meinem Zettel. Den habe ich geschrieben, 
bevor ich Herrn Vanneste gehört habe. – Wir brauchen mehr und schneller denn je die 
Umsetzung des schon 2007 schon beschlossenen Verbotes jeglicher … 

Vorsitzender Thomas Nückel: Bitte, gehen Sie nicht auf andere Stellungnahmen ein. 

Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Ich versuche jetzt, 
mich weniger auf andere Sachverständige zu beziehen. Das habe ich verstanden. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Eigentlich sind die an Sie gestellten Fragen beantwor-
tet. 
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Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Nein! Die Frage an 
mich lautete: Welche Anforderung hat die Bundesvereinigung gegen Fluglärm an das 
künftige Luftverkehrskonzept? Da ist das aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein. – 
Ich bin auch gleich fertig. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Die war beantwortet. 

Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Ich weiß nicht, ob Sie 
das beurteilen können. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Es gibt 
noch einige Sachverständige, die zu Wort kommen wollen. – Vielleicht zwei Schlusss-
ätze. 

Helmar Pless (Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Essen): Das Stichwort „Ultra-
feinstäube“ müsste viel mehr Beachtung finden. Bisher sind dort leider keine Grenz-
werte gesetzt. Wir brauchen ein flächendeckendes Messsystem. Da müssen wir mehr 
messen. Außerdem müssen wir die Möglichkeiten von An- und Abflugverfahren stärker 
nutzen. Die technischen Möglichkeiten sind gegeben. Dafür fehlen aber teilweise noch 
die GPS-Ausstattungen der Flugzeuge. Wenn wir erst einmal alle Flugzeuge umrüsten 
würden, wäre an vielen Flughafenstandorten mehr möglich. 

Werner Kindsmüller (BI Kaarster gegen Fluglärm e. V.): Ich beziehe mich auf die 
Frage von Herrn Klocke, welche Erwartungen und Anforderungen es aus Sicht der 
Anwohner an das Luftverkehrskonzept gibt. – Wenn man das Luftverkehrskonzept 
NRW als eine politische Leitlinie für die nächsten zehn bis 15 Jahre versteht, in wel-
chen der künftige Bedarf mit den landespolitischen Zielen in Einklang gebracht werden 
soll, um auf diese Weise einen Rahmen für die Marktakteure zu schaffen, dann muss 
man sich zuallererst vergegenwärtigen, wo wir heute stehen. Anders gesagt kann man 
auch fragen: Wie verändert Corona das Spiel? 

Wenn ich die eine Linie sehe, zu der ich heute etwas gehört habe, dann ist es wohl so, 
dass das bisherige Geschäftsmodell der Flughäfen nur dann funktioniert, wenn wir 
möglichst schnell wieder auf den bisherigen Wachstumskurs zurückkommen. Ich frage 
aber: Was wird sein, wenn das nicht der Fall ist bzw. wenn dieser Wachstumskurs 
2021, 2022 oder 2023 nicht erreicht wird, wenn die Urlaubsreisenden nicht wieder so 
fliegen wie noch 2019 und wenn – das alles wird heute schon von Großunternehmen 
gemacht – die Geschäftsreisenden zu Hause bleiben und Videokonferenzen angeord-
net werden? Was wird sein, wenn sich der Anbietermarkt strukturell verändert? Es wird 
in den nächsten Jahren – sowohl was die Flughäfen als auch die Airlines anbelangt; 
das wird auch für das Tourismusgeschäft gelten – eine Marktbereinigung auf diesem 
Gebiet geben. Was wird geschehen, wenn sich auch die Kostenstruktur der Luftver-
kehrswirtschaft grundlegend ändert, weil beispielsweise für Kredite, die jetzt aufge-
nommen werden Zinsen gezahlt werden müssen. Auch müssen diese Kredite zurück-
gezahlt werden. Und so weiter, und so fort. Was wird sein, wenn das bisherige 
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Geschäftsmodell nicht mehr greift? Dann kommt es zu einer Situation, wie wir sie in 
Nordrhein-Westfalen nicht das erste Mal gehabt haben. Das wird eine Situation sein, 
die reif für eine Politik des Strukturwandels ist. 

Ich kann deshalb nur hoffen, dass wir Corona als Warnsignal verstehen und diesen 
Strukturwandel nicht – wie es im Energie- oder Stahlbereich geschah – verzögern, 
sondern politisch gestalten. Was würde das denn bedeuten? Es würde bedeuten, dass 
man Geschäftsmodelle aufgibt, die schon heute nicht nachhaltig sind und nur funktio-
nieren, weil sie aus öffentlichen Kassen mit mehr als 12 Milliarden Euro jährlich sub-
ventioniert werden. Man sollte sich überlegen, ob es nicht vernünftigere Geschäftsmo-
delle gibt, die das Bedürfnis der Menschen nach Mobilität aufrechterhalten und befrie-
digen, welche aber auch andere politische Notwendigkeiten – dabei geht es um den 
hier angesprochenen Klimawandel, die Mobilitätswende und den Weg, von den fossi-
len Energieträgern wegzukommen – berücksichtigen. 

Wenn man so etwas möchte und ein etwas anderes Modell entwickelt – dafür ist der 
Zeitpunkt eigentlich so günstig wie nie; deshalb sollten wir Corona als Chance begrei-
fen –, muss das Land mit dem Luftverkehrskonzept den politischen Rahmen vorgeben. 
Wenn man Minderungsziele – Herr Pless hat es angesprochen – für die nächsten zehn 
Jahre, haben alle Marktakteure eine Orientierung. Das ist ein marktwirtschaftliches In-
strument, dem sich die Akteure anpassen können. Dann hätte man zweitens die Mög-
lichkeit, forciert zu einer Veränderung weg vom Luftverkehr im Kurzstreckenbereich 
und hin zu Bahnverbindungen zu gelangen. Allein in Düsseldorf befinden sich etwa 
25 % der Flugbewegungen im Bereich von unter 600 km. Es muss möglich sein, einen 
Großteil davon auf die Schiene zu verlagern, wenn man die entsprechenden Infra-
strukturverbesserungen vornimmt. Vor diesem Hintergrund sollten auch keine Anreize 
geschaffen werden, weitere Billigflieger in den Markt zu holen. Ich finde es – wie es 
auch in einer Stellungnahme von Eurowings gesagt worden ist – richtig festzustellen, 
dass wir eigentlich keine Kapazitätserweiterungen brauchen. Des Weiteren kann das 
Land, wie schon angesprochen, den Schutz der Anwohner über die Gestaltung der 
Landegebühren und der Nachtflugregelungen verbessern. 

Ich stelle kurzum zum Schluss fest: Die coronabedingte Situation, die wir alle uns nicht 
ausgesucht haben, aber nun einmal vorhanden ist, muss als Chance begriffen werden, 
ein Geschäftsmodell, das bisher schon nicht nachhaltig und tragbar war, zu ändern, 
damit nicht mit viel Geld etwas aufrechterhalten wird, was weder ökologisch noch öko-
nomisch vernünftig ist.  

Joachim Brendel (Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Münster): 
Auch von meiner aus Seite vielen Dank. – Ich halte mich an die Regelung, nicht in eine 
Diskussion einzusteigen, obwohl das nach den letzten Statements nicht so ganz leicht 
ist. Nichtsdestotrotz möchte ich die an mich gerichteten Fragen relativ präzise beant-
worten. 

Die Frage war, ob langfristig defizitäre Flughäfen weiter finanziell unterstützt werden 
sollten. Ich halte die Grundthese nicht für richtig. Es ist, meine ich, durch die Wortmel-
dung der Flughafengeschäftsführer deutlich geworden, dass die Flughäfen nicht 
grundsätzlich defizitär sind. Vielmehr haben sie unter anderen Rahmenbedingungen 
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durchaus erfolgreich gewirtschaftet. Flughäfen sind am Ende Infrastruktureinrichtun-
gen für die Wirtschaftsregionen. Sie sind auch Instrumente der Wirtschaftsförderung. 
Außerdem sind sie Verkehrsstationen. Am Ende aber gibt es Gründe, warum die Re-
gionalflughäfen entstanden sind – übrigens in Regionen, die nicht irgendwie struktu-
riert sind wie Mecklenburg-Vorpommern. Das übersehen Sie aber bitte im Protokoll: 
Mecklenburg-Vorpommern ist sehr schön. Wir leben aber in Nordrhein-Westfalen und 
haben eine Wirtschaftsstruktur, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es hier nicht nur 
eine starke Metropolregion gibt, während sich drumherum nichts befindet. Vielmehr 
haben wir hier im Land fünf, sechs leistungsstarke Wirtschaftsregionen, die alle einen 
Mittelstand haben, der nicht nur regional oder national, sondern international – oft auch 
weltweit – agiert. Wenn wir diese sehr gesunde Unternehmerstruktur, die für viele Ar-
beitsplätze Sicherheit und Zukunft bedeutet, nicht aufs Spiel setzen wollen, müssen 
wir darauf schauen, dass wir dort, wo die Regionalflughäfen durch diese Unternehmen 
genutzt wurden, solche Strukturen nicht wegen kurzfristiger Effekte bzw. einer Corona-
Krise zerschlagen. 

Wir alle wissen nicht, wie es mit Corona weitergehen wird bzw. wie lange das dauern 
wird und wann sich die Branche wieder erholt. Dazu gibt es Prognosen. Nur eines ist – 
da greife ich Herrn Beisel vor, der gleich, glaube ich, das Schlusswort haben wird –, 
glaube ich sicher: Die ADV hat einmal eine sehr langfristige Entwicklung – beginnend 
1950 und endend 2018 – nachgezeichnet, aus der zu ersehen ist, wie sich der Luft-
verkehr in Deutschland entwickelt hat. Diese Folie ist eineinhalb oder zwei Jahre alt. 
Sie zeigt auf, dass es im Luftverkehr regelmäßig Krisen gab: die NRW-Krise, den Golf-
krieg, SARS, die Finanzkrise 2009 und jetzt die Corona-Krise. Es gab also stets Ein-
brüche. Danach kam es immer wieder – das dauerte mal kürzere, mal längere Zeit – 
direkt zu einer Erholung. Die Grundtendenz dieser Kurve verläuft absolut eindeutig 
nicht nur linear, sondern sie steigt sogar leicht progressiv. Das ist für uns als Industrie- 
und Handelskammern erst einmal das, woran wir uns orientieren müssen. Das heißt 
also, dass der Luftverkehr nicht untergehen wird, sondern er wird weiterhin weltweit 
eine große Rolle spielen. 

Wir in Nordrhein-Westfalen können es uns nicht leisten, uns aus diesem Spiel verab-
schieden, indem wir die beiden größeren Flughäfen – Düsseldorf und Köln/Bonn – in 
irgendeiner Form in ihrem Betrieb – das sage ich jetzt einmal so – behindern. Auf der 
anderen Seite gibt es die starken Wirtschaftsregionen Ostwestfalen, Münsterland, 
Südwestfalen, den Niederrhein – dabei denke ich an Weeze – und das östliche Ruhr-
gebiet mit Dortmund. Diesen sollten wir auf einem kurzen Weg weiterhin den Zugang 
zum Luftverkehr ermöglichen. Das ist für uns in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere 
Herausforderung und viel wichtiger als zum Beispiel für ein Land wie Bayern oder für 
andere Bundesländer, die deutlich stärker monozentriert sind. 

Dann wurde von Herrn Klocke nach der Beteiligung der Unternehmen gefragt. Diese 
Frage hatte, glaube ich, Herr Professor Schwarz schon in seinem Eingangsstatement 
beantwortet. Es ist einfach so, dass Unternehmen zu Recht sagen: Wir sind nicht in 
erster Linie dazu da, um uns an öffentlichen Infrastrukturgesellschaften zu beteiligen. 
Mit der gleichen Argumentation könnte man auch überlegen, ob Unternehmen nicht 
Gesellschafter bei der DB Netz AG – oder wo auch immer, wo es um öffentliche Infra-
struktur geht – werden sollten. Die Unternehmen profitieren nämlich auch von 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1099 

Verkehrsausschuss 02.09.2020 
44. Sitzung (öffentlich) 
 
 
leistungsfähigen Fernverkehrsverbindungen auf der Schiene. Gleichwohl käme keiner 
auf die Idee, von ihnen zu verlangen, dass sie sich dort im Bereich von Infrastruktur-
gesellschaften engagieren. 

Am Ende sage ich noch einmal: Es ist natürlich zum Nutzen der Unternehmen, mittel-
bar am Ende aber doch zum Nutzen der Regionen – und auch der Menschen, die dort 
leben und arbeiten – insgesamt, dass diese Flughäfen eine Anbindung an das welt-
weite Luftverkehrsnetz – im Wesentlichen über entsprechende Hub-Anbindungen, die 
von den Regionalflughäfen ausgehen – gewährleisten. In dem Zusammenhang muss 
ich doch noch auf das Thema „Konnektivität“ eingehen, das hier heute schon mehrfach 
angesprochen wurde. 

Am Flughafen Münster/Osnabrück – ich nehme ihn nur als Beispiel – gab es vor der 
Corona-Krise täglich neun Lufthansa-Zubringer nach München und Frankfurt. Viel 
mehr Konnektivität, ausgehend von einem Regionalflughafen, geht gar nicht. Nur weil 
wir alle im Moment durch die Corona-Krise massiv betroffen sind, ist das nicht der 
Maßstab, um am Ende die Funktionalität von Regionalflughäfen, bezogen auf ihre Re-
gion, zu bewerten. 

Dann komme ich zur Frage von Herrn Voussem nach der CO2- bzw. Kerosinsteuer. 
Sie fragten, wie sich das auswirken würde. Auch das ist bereits in den Statements 
angeklungen. Im Moment haben wir die Situation, in der die Luftverkehrswirtschaft 
bzw. die Wirtschaft eines nicht braucht, nämlich zusätzliche Belastungen, die dann 
auch noch – weil sie nur national verhängt werden – zu massiven Wettbewerbsnach-
teilen im internationalen Vergleich führen. Viel mehr muss man dazu eigentlich gar 
nicht sagen; ich denke, das liegt auf der Hand. 

Herr Löcker fragte: Sollten Flughäfen mit Landesmitteln gestützt werden? Das ist eine 
interessante Frage. Die Verkehrskollegen haben auch schon darüber diskutiert. Sie 
wissen, dass die Industrie- und Handelskammern vom Grundsatz her immer Freunde 
eines privatwirtschaftlichen Engagements und von nicht zu viel Staat sind. Wenn ich 
an den Landesentwicklungsplan denke, der vor nicht allzu langer Zeit neu verfasst 
wurde, muss ich feststellen, dass allen sechs Verkehrsflughäfen in NRW eine landes-
weite Bedeutung zugemessen wurden. Eine solche landesweite Bedeutung kann und 
muss sich auch irgendwo ausdrücken. Wenn unser dezentrales Luftverkehrssystem in 
Nordrhein-Westfalen durch diese Corona-Krise absolut existenziell bedroht wäre – 
allzu weit sind wir an einigen Standorten davon nicht entfernt –, muss man zumindest 
die Frage stellen, ob nicht in bestimmten Infrastrukturbereichen ein Engagement des 
Landes über das hinaus, was bisher gewesen ist, denkbar ist. Ich will diese Frage nicht 
mit Ja oder Nein beantworten. Zumindest darf sie, glaube ich, aber gestellt werden. 
Auch glaube ich, dass man über sie ein wenig vertiefter nachdenken muss. 

Herr Vogel, Sie haben eine etwas schwierige Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob ich sie 
richtig verstanden habe. Sie fragten, glaube ich, wie ein Worst-Case-Szenario ausse-
hen würde. Ein solches Szenario bestünde aus meiner Sicht, wenn wir die dezentrale 
Flughafenstruktur in Nordrhein-Westfalen – ich sage das einmal so – politisch – egal 
ob landes- oder kommunalpolitisch – verordnet verlieren würden. Es wäre auch ein 
Desaster, wenn wir unseren beiden zentralen Flughäfen – Passagierverkehr in Düs-
seldorf und Frachtverkehr Köln/Bonn – die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
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nehmen würden. Am Ende würde dann genau das passieren, was schon angedeutet 
wurde. Es gibt keinen hohen Zaun um Nordrhein-Westfalen herum. Das gilt aber auch 
für Deutschland insgesamt. Es gibt noch viele andere interessante Standorte, an de-
nen man beispielsweise Frachtverkehrt abwickeln kann. Wir haben einfach einen Wett-
bewerb, und die Unternehmen entscheiden am Ende auch mit ihren Investitionen. 

Wir sind jetzt alle, glaube ich, gerade durch die Mahnung der Corona-Krise gefordert. 
Da hat die Politik auf Landes- und Bundesebene nachdrücklich etwas getan. Dafür 
kann man sich auch noch einmal bedenken. Dabei geht es darum zu erkennen, dass 
die Wirtschaft jetzt stabilisiert werden muss. Wenn wir das nicht schaffen, laufen wir in 
ganz andere Probleme – vielleicht auch gesellschaftlicher Art – hinein. Von daher ist 
es, glaube ich, gut und richtig, dass so gehandelt wurde, wie ich es vorhin aufgezeigt 
habe. 

Herr Middeldorf fragte nach den Konsequenzen eines Wegfalls der regionalen Ver-
kehrsflughäfen für NRW. Das wäre sozusagen die eine Seite meines Worst-Cast-Sze-
narios. Dann hätten wir nur noch zwei Flughäfen, Düsseldorf und Köln/Bonn. Das hätte 
aus meiner Sicht zur Folge, dass wirtschaftliche Standort- und Investitionsentschei-
dungen zukünftig unter anderen Prämissen gefällt werden. Wir stellen das eigentlich 
schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten fest. Dabei geht es nicht nur um unsere 
Unternehmen in Deutschland, sondern auch um die im Ausland, welche Geschäftsbe-
ziehungen zu deutschen Unternehmen aufnehmen oder sich für den deutschen Markt 
interessieren. Die gucken natürlich, wenn sie hier in irgendeiner Form aktiv werden 
wollen, darauf, wo sie es machen können. Sie fragen sich: Wo habe ich gute Verbin-
dungen? Wie komme ich da eigentlich hin? Wenn sich das zukünftig auf den Ballungs-
raum Rhein-Ruhr und die Metropolregion Rheinland beschränken würde, wäre das 
zumindest für den westfälischen Landesteil ein Problem. Das wäre insbesondere des-
halb so fatal, weil der westfälische Landesteil maßgeblich zur wirtschaftlichen Stärke 
von Nordrhein-Westfalen beiträgt. 

Insofern sollte man, glaube ich, wissen, was man tut. Wenn man jetzt wegen kurzfris-
tiger Effekte glaubt, das Ruder herumreißen zu müssen, um eine völlig andere Struktur 
zu erreichen, würde das aus meiner Sicht am Ende dem Wirtschaftsstandort NRW 
schaden.  

Michael Knitter (Lufthansa Group): Ich bin hier der einzige Airline-Vertreter. Meine 
Airline ist die größte in Nordrhein-Westfalen. Wir haben in diesem Land in Vor-Corona-
Zeiten 14 Millionen Passagiere von NRW weg- und nach NRW hingebracht. Nordrhein-
Westfalen ist einer der wichtigsten Märkte für uns. 

Erlauben Sie mir, Folgendes zu sagen: Wir sind als Luftfahrt global. Wenn wir über 
Flughäfen und Infrastruktur reden, müssen wir feststellen, dass wir all die angespro-
chenen Themen nicht national, aber auch nicht regional lösen können. Der Himmel 
über uns ist international. Die Probleme in Bezug auf das Thema „Single European 
Sky“ sowie die Infrastrukturprobleme, die wir teilweise am Boden haben, können wir 
nicht auflösen, wenn sich da oben nichts bewegt. Da ist die EU-Kommission gefragt. 
Ich hoffe, dass sich diesbezüglich unter der Ratspräsidentschaft Deutschlands einiges 
tun wird. 
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Die Probleme – die ökonomischen und ökologischen Ziele sind in aller Interesse – 
lassen sich relativ schnell lösen, wenn wir unsere Aktivitäten ein Stück weit über NRW 
hinaus lenken. Ich will jetzt nicht auf einzelne Statements eingehen, auch wenn es mir 
unter den Nägeln brennt. Wir sollten aber, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, 
dass wir eine globale Industrie sind, die in einem globalen Wettbewerb steht. Nationale 
und regionale Alleingänge – ob es sich dabei um die Luftverkehrsabgabe oder die 
Kerosinsteuer handelt – können wir an der Stelle nicht gebrauchen. 

Herr Klocke hat mich gefragt, wie ich aus meiner Sicht die wirtschaftliche Perspektive 
der Regionalflughäfen beurteile. Dazu ist schon eine ganze Menge gesagt worden. 
Regionalflughäfen haben unterschiedliche Aufgaben. Dabei handelt es sich zum einen – 
ob es sich um Privatfliegerei oder Businessfliegerei handelt – um die Anbindung des 
Mittelstandes. Zum anderen geht es um die Vernetzung mit den großen Hubs, ob es 
sich um Frankfurt und München oder – um einmal über den deutschen Tellerrand zu 
gucken – London oder Paris handelt. Für uns geht es dabei um wichtige Catchments. 

Wir fliegen die Regionalflughäfen in der Saison an. Zum Beispiel geht es darum, Ur-
lauber aus Mallorca nach Spanien zu bringen. Es geschieht also dort etwas, wo es 
Nachfrage gibt. Ich nenne ein Beispiel: In Dortmund haben wir Flugzeuge stationiert. 
Bei der Frage, welche Flughäfen wir anfliegen, geht es immer darum, welche Nach-
frage dort vorhanden ist. Wenn wir Flugzeuge stationieren, müssen wir eine Nachfrage 
haben. Eurowings als Point-to-Point-Carrier hat das kleinste Flugzeug mit 150 Sitzen. 
Das muss mindestens achtmal am Tag in die Luft kommen, sonst haben wir unsere 
Produktionsmittel nicht ordentlich ausgenutzt. Dort, wo Nachfrage ist, bedienen wir sie 
gerne. Das muss aber für beide Seiten profitabel sein. Insofern sind die Airports und 
die Airlines übrigens Systempartner, die an einem Strang ziehen. Wir wollen und müs-
sen Geld verdienen, um wirtschaftlich überleben zu können. 

Die nächste Frage von Herrn Klocke lautete: Wie verhindern Sie den Preiskampf oder 
das Preisdumping nach der Pandemie? Ich sage ganz ehrlich: Das können wir nicht 
verhindern. Wir sind Gegner des Preisdumpings. Es gibt wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen, die im Hinblick auf alle Airlines gerecht sein sollten. Das ist schon einmal 
eine Basis. Aber es gibt ausländische Airlines, die aufgrund anderer Sozialgesetzge-
bungen auf dem Gebiet von Lohn- und Beschäftigungsthemen anders als wir – das 
sage ich einmal vorsichtig – unterwegs sind. Die ziehen daraus gewisse Wettbewerbs-
vorteile. Es gibt Airlines, die im Ausland 24 Stunden lang operieren, was wir an den 
meisten deutschen Flughäfen nicht mehr können. Sie haben dadurch einen Wettbe-
werbsvorteil, dass sie ihre Produktionsmittel besser auslasten können. Wenn es aber 
einheitliche und gerechte Rahmenbedingungen und keine Quersubventionierungen 
gibt, stellen wir uns gerne dem Preiswettbewerb. Eine wichtige Voraussetzung bei den 
Preisen ist, glaube ich, die Transparenz. Wir fordern – dem hat sich der Gesetzgeber 
angeschlossen – eine transparente Ausweisung aller Steuern und Gebühren im Ti-
cketpreis. Dann wird es nämlich nicht mehr dazu kommen, dass mit negativen Ticket-
preisen geflogen wird. Wenn jemand Tickets für zehn, zwölf oder fünfzehn Euro an-
bietet, ist das weniger, als die Airline pro Passagier an alle beteiligten Stakeholder 
abführen muss. Das darf es aus unserer Sicht nicht geben. Es muss also eine ver-
pflichtende völlige Transparenz geben, was Steuern und Gebühren angeht. Ich glaube, 
damit hätten wir schon einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. 
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Herr Middeldorf hat nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf Regi-
onalflughäfen gefragt. Ich nehme an, dass sich seine Frage nicht auf die Regionalflug-
häfen, sondern auf uns als Eurowings bezieht. Wir haben bisher, was das Ergebnis 
anbelangt, 2 Millionen Euro pro Tag verloren. Das sind in einem halben Jahr ungefähr 
360 Millionen Euro. Wir wären schon insolvent, wenn wir nicht über die Lufthansa den 
Stabilisierungsfonds der Bundesregierung hätten in Anspruch nehmen können. Ohne 
den wäre auch die Lufthansa heute insolvent. Es ist Fakt, dass wir massiv getroffen 
sind. Während des Lockdowns haben wir unsere Kapazitäten um 95 % runtergefahren. 
Ausgehend von vormals 140 Flugzeugen sind wir mit fünf Flugzeugen wieder gestar-
tet. Herr Schnalke hat es bereits angesprochen: Wir haben öffentliche Aufträge zur 
Aufrechterhaltung der Infrastruktur erledigt. Es gab Hunderte von Rückholungsflüge, 
mit denen wir gestrandete Urlauber zurückgeholt haben. Wir haben im Auftrag der 
Bundesregierung über 20.000 Erntehelfer nach Deutschland geholt. Auch da haben 
wir also, glaube ich, unsere Verantwortung wahrgenommen, Infrastruktur für die Bun-
desrepublik aufrechtzuerhalten. 

Wir haben ein bisschen Hoffnung verspürt, was den Urlaubsverkehr angeht. Der ist 
einigermaßen gut angelaufen. Aber durch Reisewarnungen und Lockdowns – das be-
trifft Spanien und teilweise Frankreich; jetzt geht es um Kroatien, und Ungarn ist ganz 
zu – ist er fast komplett wieder zum Erliegen gekommen. Die Situation in den betroffe-
nen Ländern hat zu einem Nachfrageeinbruch von über 90 % geführt. Der überwie-
gende Anteil unserer Mitarbeiter befindet sich in Kurzarbeit. Das hilft uns im Augen-
blick; aber auch da brauchen wir ein bisschen Verlässlichkeit in Bezug auf Regelun-
gen. Die Pandemiekrise ist die schwerste und tiefgreifendste, die uns als Industrie ge-
troffen hat. Sie ist deutlich dramatischer, als wir es noch vor sechs oder acht Wochen 
antizipiert haben. Alle Erwartungen, Pläne und Szenarien, die es bei uns gab, sind in 
keiner Weise realisiert worden. 

Ende Oktober gehen wir in der Hoffnung in den Winterflugplan, dass sich da ein Stück 
weit etwas normalisiert. Es gibt drei wichtige Säulen, die wir als Eurowings bedienen: 
touristischer Verkehr, Geschäftsreisen und ethnischer Verkehr. Der touristische Ver-
kehr war wieder da, ist aber fast wieder zusammengebrochen. Wir hoffen, dass wir 
über den Winter ein bisschen Stabilität hinbekommen. Auch der Geschäftsreisever-
kehr ist angesprochen worden. Wenn es nach den Prognosen geht, sind die Aussich-
ten schwierig bis sehr schwierig. 

Sebastian Dreyer (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL): 
Vielen Dank für die Einladung. – Herr Klocke, im Juli hat sich das Präsidium unseres 
Verbandes – wir repräsentieren nur die deutschen Fluggesellschaften, die deutschen 
Flughäfen, die deutsche Flugsicherung und sonstige Dienstleistungsanbieter – zusam-
mengesetzt und etwas beschlossen, was uns schon etwas länger auf der Seele liegt, 
nämlich Maßnahmen zum Thema „Klimaschutz“. Ich werde jetzt nicht auf alle Maß-
nahmen eingehen, sondern nur auf das von Ihnen erwähnte Thema PtL. 

Nichtsdestotrotz war es uns wichtig, erst einmal über folgende Fragen nachzudenken: 
Was bringt Klimaschutz überhaupt? Was bringt eine Außenwirkung im ersten Mo-
ment? Im Endeffekt führt das nicht zu mehr Klimaschutz, sondern nur zu einer 
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Verlagerung von Verkehr, nämlich beispielsweise hin zu ausländischen Wettbewer-
bern, ob es nun ausländische Flughäfen oder ausländische Fluggesellschaften sind. 
Das Thema wird sich durch alle Antworten, die ich Ihnen gleich geben werde, hin-
durchziehen.  

Das Allerwichtigste ist, dass wir effizientere Flugzeuge einsetzen müssen. 1990 hat 
ein Flugzeug 6,3 Liter pro 100 km pro Passagier verbraucht. Heute bzw. 2019 sind wir 
bei 3,56 Liter. 2050 werden wir, wenn wir einen CO2-neutralen Flugbetrieb anstreben, 
werden es 2,2 Liter bis 2,6 Liter pro Passagier pro 100 km sein. Damit sind wir noch 
nicht CO2-neutral. Deshalb ist PtL ein ganz wichtiges Thema. 

Jetzt komme ich zum CO2-neutralen Flughafenbetrieb. Auch das werden wir bis 2050 
anstreben. Das Thema „ Single European Sky“ – Herr Knitter hat es gerade angespro-
chen – ist wichtig. Single European Sky ist die eierlegende Wollmilchsau. Damit kann 
man 10 % von allem – Flugzeit, Sprit und CO2 – sparen.  

Natürlich muss der Bahnverkehr verbessert werden, damit wir noch viel mehr auf die 
Bahn verlagern können. In unserer Stellungnahme bin ich sehr intensiv darauf einge-
gangen. Dabei geht es auch um die Frage: Was bringt das überhaupt? Wenn wir all 
das, was die Bahn machen kann und wir zusammen mit der Bahn machen können, 
auch durchführen, reduzieren wir in Bezug auf CO2-Emissionen den Anteil des inner-
deutschen Luftverkehrs von 0,27 % auf 0,23 %.  

CO2-Bepreisung ist wichtig. Wir halten das EU-ETS – wir sind der erste und einzige 
Verkehrsträger weltweit, der überhaupt am Emissionshandel teilnimmt – für sehr wich-
tig und ausbaufähig. In dem Zusammenhang ist auch CORSIA zu erwähnen. Nicht 
zuletzt muss – das wurde ebenfalls gesagt – auf die Klimawirkung von Nicht-CO2-An-
teilen eingegangen werden.  

Ich komme zum Thema PtL. Dazu stellten Sie die Frage: Was bringt das überhaupt? 
Wir haben derzeit keine marktfähige PtL-Produktion. Das ist eher wissenschaftlich. Es 
ist allerdings nicht so, dass man herausfinden müsste, wie eine PtL-Produktion funkti-
oniert. Das ist bekannt. Dabei handelt es sich, glaube ich, um ein Verfahren aus den 
30er-Jahren. Das Ganze muss jetzt marktfähig gemacht werden. Das heißt, dass die 
Fördermittel, welche es gibt – sei es in Deutschland, sei es im Rahmen der EU, wobei 
es um das sogenannte Refuel-Programm im Rahmen des Green Deals geht –, dafür 
genutzt werden müssen, die PtL-Herstellung in einer marktfähigen Größe zu ermögli-
chen, so dass es überhaupt benutzt werden kann.  

Wir sind in Gesprächen mit diversen Ministerien, mit der Bundesregierung und vielen 
Ländern, um eine gemeinsame PtL-Strategie hinzubekommen. Wegen Corona dauert 
das alles etwas länger. Wir hoffen, dass wir das Ganze noch in diesem Jahr hinbe-
kommen. Auch hierzu haben wir ein bisschen gerechnet und sind dabei darauf gekom-
men, dass wir 2030, was PtL angeht, einen Anteil von 3 % haben wollen. 2050 soll es 
einen Marktanteil von 30 % bis 50 % geben. Das dauert also leider. PtL ist CO2-neutral. 
Damit wird CO2 aus der Luft genommen. Des Weiteren wird regenerative Energie ver-
wendet. Außerdem ist das ein synthetisches Rohöl, in dem übrigens keine weiteren 
Elemente enthalten sind. Das heißt, dass die Verbrennung sehr sauber ist und nicht 
zu weiteren Problemen – zum Beispiel im Hinblick auf Schwefel – führt. 
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Herr Voussem, Ihre erste Frage lautete: Was haben Sie vor? Wir haben vor, 2050 
CO2-neutral zu sein. Das ist unser Ziel. Unsere Vorstände bzw. unser Präsidium haben 
das im Juli noch einmal bestätigt. 

Dann fragten Sie, was wir von nationalen Alleingängen halten. Es wurde schon mehr-
fach gesagt, dass wir eine internationale Branche sind. Dementsprechend halten wir 
davon nichts. Ich könnte jetzt mit der Luftverkehrssteuer beginnen. Die Luftverkehrs-
steuer, die ursprünglich einmal 1 Milliarde Euro ausmachte, sollte sogar gedeckelt 
sein. Das hat man vergessen. Sie stieg auf 1,2 Milliarden Euro regulär. Jetzt ist sie 
verdoppelt worden. Das sind theoretische Berechnungen, weil wir derzeit keinen Luft-
verkehr haben und die Luftverkehrssteuer natürlich davon abhängig ist, dass Passa-
giere fliegen. Nach theoretischen Berechnungen ergibt das aber mindestens 2,2 Milli-
arden Euro, also eher mehr. Die eigentlich angestrebten 500 Millionen Euro, um die 
Mehrwertsteuerermäßigung bei der Bahn auszugleichen, werden damit doppelt er-
reicht. Das ist eine rein nationale Steuer. Sie ist – wir haben das noch einmal aufbe-
reitet – höher als alle anderen Steuern in Europa. Die anderen Steuern in Europa ha-
ben nur den Riesenvorteil, dass sie zum Beispiel CO2-Steuer oder Solidaritätssteuer 
heißen. Bei uns heißt es ganz stupide „Luftverkehrssteuer“. Man müsste das – das 
wäre ganz wichtig – erst einmal umbenennen. 

Ich komme zum Thema „Mehrwertsteuer“. Das Umweltbundesamt, das sich hier leider 
verrechnet hat, wurde mehrfach zitiert. Das UBA behauptet, man könnte damit 4,76 
Milliarden Euro einnehmen. Das wäre so, wenn alle weltweiten Flüge besteuert wür-
den. Das heißt, dass sich alle Länder der Welt unserem deutschen Steuersystem an-
schließen müssten. Deshalb sind es leider nur 80 Millionen Euro. Alles andere können 
wir nicht besteuern.  

Zum Thema „nationale Kerosinsteuer“: Das ist tödlich. Wenn eine Kerosinsteuer wie 
vorgeschlagen rein national eingeführt werden würde, würde das für deutsche Flugge-
sellschaften praktisch zu einer einseitigen Verteuerung von Luftverkehr ex Deutsch-
land führen. Das ist nicht darstellbar. Dann machen das praktisch nur noch ausländi-
sche Fluggesellschaft. Oder aber deutsche Fluggesellschaften werden – das klingt 
jetzt böse – so etwas wie eine Vermeidungsstrategie betreiben. Dabei geht es um das 
sogenannte Tankering. Sprich: Man startet morgens mit einem Flug nicht in Deutsch-
land in den Tag hinein, sondern in einem Land, wo keine Kerosinsteuer erhoben wird. 
Dann wird das Flugzeug komplett vollgetankt, wodurch es sehr schwer wird. Insofern 
wird wesentlich mehr Sprit verbraucht und mehr CO2 erzeugt. Auf diese Weise wird 
versucht, mit einem nicht mit Kerosinsteuer behafteten Sprit, der nicht in Deutschland 
getankt wurde, durch den Tag zu kommen. Das ist legal. 

Herr Middeldorf Sie fragten, wie es weitergeht und wo wir in einem Jahr stehen wer-
den. Es gibt Szenarien, die unter anderem von der Welt-Airline-Organisation IATA, 
erstellt wurden. Die IATA sagt: Wenn alles gut läuft und wir im nächsten Jahr vielleicht 
einen Impfstoff haben, werden wir 2021 bei 60 % der Zahlen liegen, die es vor Corona 
gab. 2023 werden es demnach 90 % sein, 2024 100 %. Das heißt, dass wir in vier 
Jahren 100 % erreichen werden. Des Weiteren geht die IATA von einem durchschnitt-
lichen Wachstum von 3 % pro Jahr aus. Das sind aber Optimalszenarien. Die können 
wir nur erreichen, wenn nichts weiter passiert. Wir brauchen – das scheint das 
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Allerwichtigste zu sein – einen Impfstoff; aber wir dürfen den Luftverkehr jetzt nicht 
noch weiter einschränken. Aktuell gibt es – nach der letzten Telefonkonferenz der Bun-
deskanzlerin mit den Ministerpräsidenten – Bestrebungen, Tests abzuschaffen und 
Quarantäne wieder einzuführen. Das bedeutet eine mindestens fünftägige Quaran-
täne, und danach wird ein Test durchgeführt. Damit ist – das sage ich ganz offen – 
zumindest der Geschäftsreiseverkehr tot. Wir plädieren für eine Beibehaltung des bis-
herigen Regimes mit flächendeckenden Tests. Ehrlich gesagt glauben wir nicht, dass 
das Problem der Reagenzien ein Totschlagargument ist.  

Abschließend stelle ich Folgendes fest: Wir plädieren für die Nutzung von Daten. Bei-
spielsweise gibt es am Flughafen Frankfurt die Firma Centogene, die sehr viele Tests 
durchgeführt hat. Sie hat diese mittlerweile so weit aufbereitet, dass man sieht, in wel-
chen Ländern es welche „Positivrate“ gibt. Wir plädieren dafür, diese Daten zu nutzen 
und eine Art Ampel einzuführen, um neben dem sogenannten Risikogebiet ein Hoch-
risikogebiet einzuführen. Für das Hochrisikogebiet sind fünf Tage Quarantäne und 
auch der zweite Test absolut gerechtfertigt. In Normalrisikogebieten – das könnten 
beispielsweise Spanien oder Italien sein – gibt es wesentlich andere Urlaubsgewohn-
heiten. Wir bitten um Ihre Unterstützung dafür; denn dann können wir den Luftverkehr 
in den nächsten Jahren wieder auf 100 % bekommen. Sonst wird das nicht der Fall 
sein. 

Ralph Beisel (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, ADV): Ich 
wurde nach der Zukunftsfähigkeit des Flughafensystems in NRW gefragt. Dabei geht 
es um die Fragen: Was sind die Aussichten der nordrhein-westfälischen Flughäfen? 
Wie ist die Bedeutung der Flughäfen für Ihr Bundesland? 

Ich sage ganz klar: Zahlen Sie keine Subventionen für Flughäfen, die keine Zukunft 
haben. Seien Sie Abgeordnete mit volkswirtschaftlicher Verantwortung und investieren 
Sie in die leistungsstarke Infrastruktur. Das, was durch Ihre sechs Flughäfen repräsen-
tiert wird, ist leistungsstarke Infrastruktur, die einem Bundesland, welches polizentrisch 
aufgebaut ist und starke Wirtschafts- und Metropolregionen hat, sehr gut zu Gesicht 
steht. Lassen Sie sich nicht erzählen, NRW hätte die größte Flughafen-Dichte. Wenn 
sich vier Millionen Sachsen zwei Flughäfen leisten können, könnte sich NRW neun 
Flughäfen leisten. Ich weiß nicht, wer das ausgerechnet hat, aber hier wird mit Zahlen 
gearbeitet, die einfach ein Stück weit einer Korrektur bedürfen. 

Wir haben Flughäfen, die kein Geld verdienen. In der Vergangenheit waren das über-
wiegend die kleineren Standorte. Wir haben jetzt die Covid-Krise. Alle Flughäfen wer-
den in den nächsten Jahren kein Geld verdienen. Das Jahr 2020 ist bitter, das Jahr 
2021 aber wird für uns richtig bitter werden. Aber auch hierzu ist festzustellen: Wir 
brauchen keine kleinkarierten BWL‘er als Politiker, sondern weitsichtige VWL’er, die 
wissen, dass ein Flughafen mehr ist als ein betriebswirtschaftlicher Business-Case. Er 
ist ein regionalwirtschaftlicher Business-Case. 

Ich plädiere dafür, dass Sie morgen jeden Flughafen vom Netz nehmen, der seinen 
regionalwirtschaftlichen Business-Case nicht erfüllt. Aber ich sehe in NRW keinen 
Flughafen in NRW, bei dem das der Fall ist. Ich glaube, dass alle ihren 
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regionalwirtschaftlichen Business-Case erfüllen. Dass sollten Sie bitte auch immer 
zum Maßstab Ihrer Einschätzung nehmen. 

Wenn Sie über Flughafeninfrastruktur sprechen und sich fragen, ob die Flughäfen die 
Anforderungen der EU-Beihilfeleitlinien 2024 erreichen werden, sage ich dazu, dass 
wir, wenn die Kommission jetzt ihre Leitlinien zum Maßstab nehmen würde, in ganz 
Südosteuropa bzw. Südeuropa keinen einzigen Flughafen mehr am Netz hätten. Inso-
fern weiß man auch bei der Kommission, dass Flughäfen eine volkwirtschaftliche Be-
deutung haben. Diese Bedeutung besteht im Allerwesentlichsten in der Konnektivität, 
die ein Flughafen bringt. Darunter verstehen wir in unserer Fachsprache das Strecken-
netz bzw. die Verbindungen. Die kommen den Reisenden bzw. Geschäftsleuten zu-
gute, aber auch allen Privatreisenden, die ein Bedürfnis nach Mobilität haben. 

Führen Sie hier keine falschen Diskussionen in Bezug darauf, ob eine Landesregie-
rung etwas für die Flughäfen ihres Landes tun muss. Ich sehe diese Verantwortung in 
der Tat. Vor drei Wochen hatte ich ein Gespräch mit dem Landeshauptmann von Tirol, 
der mir Folgendes sagte: Natürlich unterstützen wir den Flughafen Innsbruck mit 1 
Million Passagieren. Denn wir profitieren, was unser Steuersäckel angeht, von jedem 
Reisenden. Das gilt aber auch für die Hotels. Von jedem Urlauber bleiben mindestens 
100 Euro hängen. Das ist genau der Business-Case, den man sich angucken muss. 

Natürlich haben wir jetzt auch Probleme und stehen am Pranger. Die Leute können 
die Frage stellen: Warum brauchen wir denn einen Infrastrukturausbau? Aber auch 
hierzu ist festzustellen: Wir bauen die Infrastruktur nicht für die nächsten drei Jahre, 
sondern für Generationen. Wenn der Flughafen Düsseldorf – das war eine sehr kon-
krete Frage – in guten Zeiten der Flughafen war, bei dem die verfügbaren Slots am 
meisten über Nacht gefragt waren – das Angebot hat nicht ausgereicht, um, was die 
Airlines angeht, die Nachfrage des Marktes abzudecken –, dann ist das, glaube ich, 
ein ganz eindeutiges Zeichen. Der Antrag des Flughafens zielt auf Flexibilität in den 
PeakStunden ab. Das ist für Düsseldorf genauso ein unverzichtbarer Wettbewerbsfak-
tor wie der Nachtflug am Flughafen Köln/Bonn. Das ist eigentlich die Gesamtschau, 
wie wir unsere Flughäfen und ihre Standorte betrachten müssen. Völlig zu Recht ha-
ben Sie die besondere Bedeutung von Düsseldorf und Köln definiert. Sie haben aber 
eben auch in den LEP hineingeschrieben, dass die vier anderen Standorte landesbe-
deutsam sind. 

Sowohl die kleinen als auch die großen Flughäfen wollen – ich glaube, in NRW sieht 
man das – gute Nachbarn sein. 

Ein Thema sind auch lärmabhängige Entgelte. Wir reden gerade mit der Europäischen 
Kommission über umweltabhängige Entgelte. Dabei geht es um die Frage: Sollen wir 
irgendwie CO2 mit hineinnehmen? Ja, wir bekennen uns zur Steuerung, und wir wollen 
auch, dass die Flugzeuge an unseren Standorten immer leiser und sauberer werden.  

Wenn Sie aber von uns Investitionen in die Zukunft verlangen – von den Flughäfen 
genauso wie von den Airlines –, dann rauben Sie uns bitte nicht unsere Wirtschafts-
kraft. Keine Airline, die kurz vor dem Bankrott ist, fliegt mit sauberen Flugzeugen. Kein 
Flughafen kann in Maßnahmen zur CO2-Reduktion investieren, wenn wir sogar von 
Abgeordneten gefragt werden, ob wir noch eine Zukunftsfähigkeit haben. Dann kriegen 
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wir keine Finanzmittel, und es fliegen uns auch keine Airlines mehr an. Die suchen 
sich dann andere Standorte, an denen die Politik sagt: Wir bekennen uns zu unserem 
leistungsfähigen Flughafensystem.  

Ich glaube, wir können sehr selbstbewusst sagen, dass wir auf Intermodalität setzen. 
Die Frage lautet: Wie werden die Flughäfen künftig mit der Bahn kooperieren? Ich bin 
selbstverständlich dankbar für jedes Gleis, das zum Flughafen führt. Wenn die Bahn 
leistungsfähig ist, wird sie von uns Passagiere gewinnen. In der Vergangenheit war es 
meistens so, dass wir Passagiere durch bessere Anbindung zum Flughafen bekom-
men haben.  

Aber bitte, lassen Sie sich da auch nichts einreden: 90 % unserer innerdeutschen 
Flüge gehen über 400 km. Wenn das zur Bahn geht, freuen sich meistens die großen 
Flughäfen, die ohnehin schon ihre Slots ausgelastet haben. Dann können wir auch 
sagen: Gerne, Bahn. Solange wir aber eine Bahnanbindung haben, wo anders als 
beim TGV mit ganz vielen Haltepunkten gearbeitet wird – und nicht von „point zu point“ 
gefahren wird –, ist der Luftverkehr auf Strecken über 400 km noch überlegen und wird 
auch das Mittel der Wahl sein.  

Wenn Sie die Verkehrslenkung für Geschäftsleute nicht im Sinne von Vorschriften 
durchführen wollen, können Sie einfach nur sagen: Bitte seht darauf, dass beide Ver-
kehrsträger ihre Chancen künftig in enger Kooperation suchen. Sie sollen sich nicht 
gegeneinander aufstellen, sondern Synergien erreichen. Dann kann die Bahn leis-
tungsfähiger sein, und dann können wir gerne darauf schauen, wie wir im Kurzstre-
ckenverkehr über Bahnanbindungen überlastete Flughäfen entlasten können. So dif-
ferenziert sollte man das sehen. 

Abschließend ist festzustellen: Es ist gut, dass es diese Anfrage der Fraktion der Grü-
nen gibt, weil wir auf dieser Grundlage die besprochenen Punkte hier im Verkehrsaus-
schuss haben klären können. Ich möchte Sie aber auch bitten, das, was Sie heute hier 
gehört haben, an den Umweltausschuss weiterzugeben. Denn ich glaube, dass wir 
eine Branche sind, die in Sachen Bürgerbeteiligung, Lärmschutzreduktion und CO2-
Reduktion – bis 2050 soll das nämlich auf null herabgesetzt werden – ganz weit vorne 
liegt. Weiterhin möchte ich Sie bitten, das auch an den Wirtschaftsausschuss weiter-
zugeben. Denn keine Branche wird für so wenig Input, den Sie als Landesregierung 
leisten müssen, so viel volkswirtschaftliche Effekte erzielen. Meine letzte Bitte an Sie 
ist, dass Sie das ebenfalls dem Finanzausschuss sagen; denn ich möchte nicht aus-
schließen, dass viele der Flughäfen, deren Vertreter hier sitzen, aufgrund ihrer über-
lasteten kommunalen Eigentümer finanzielle Bitten an das Land Nordrhein-Westfalen 
richten werden. – Insofern lautet meine letzte Bitte: Investieren Sie in die leistungsfä-
hige Infrastruktur Ihres Landes.  

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank, Herr Beisel. – Wir haben leider zeitlich 
keine Möglichkeit für eine zweite Runde. Deswegen bleibt es mir an dieser Stelle nur, 
ein Dankeschön sowohl für Ihre schriftlichen Stellungnahmen als auch für Ihre münd-
lichen Ausführungen bzw. die Beantwortung manchmal nicht ganz einfacher Fragen 
zu sagen. 
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Die Informationen, die wir heute erhalten haben, werden im Anhörungsprotokoll nach-
zulesen sein. Dann können das auch die Mitglieder anderer Ausschüsse – sobald das 
Protokoll fertig ist; das wird eine gewisse Zeit dauern – im Internet des Landtags nach-
lesen. Ich bedanke mich noch einmal bei den Sachverständigen.  

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, sich mit ihrem eigenen Kugelschreiber in die 
Anwesenheitslisten einzutragen, die – wie auch bei den Plenarsitzungen – an der Tür 
ausliegen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

Anlage 
13.10.2020/14.10.2020 
23 
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Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

FMO Flughafen Münster/Osnabrück 
GmbH  
Professor 
Dr. Rainer Schwarz  
Greven  

Professor Dr. Rainer Schwarz 

17/2970  Dortmund Airport  
Udo Mager  
Dortmund  

Dietmar Krohne 

Flughafen Niederrhein GmbH 
Ludger van Bebber  
Weeze 

Holger Terhorst 

Flughafen Düsseldorf GmbH 
Thomas Schnalke 
Düsseldorf 

Thomas Schnalke 
Fabian Zachel 

17/2971 

Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
Dr. Marc Cezanne 
Büren 

Roland Hüser ./. 

Flughafen Köln/Bonn GmbH 
Johan Vanneste 
Köln 

Johan Vanneste 
Volker Steingroß 

17/2966 

Mirko Fischer 
Soest 

Mirko Fischer ./. 

BUND Freunde der Erde 
Dr. Werner Reh 
Berlin 

Dr. Werner Reh 17/2982 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Bundesvereinigung gegen Fluglärm 
Helmar Pless 
Essen 

Helmar Pless 
 

17/2974 

BI Kaarster gegen Fluglärm e.V. 
Werner Kindsmüller 
Kaarst  

Werner Kindsmüller 17/2884 

Industrie- und Handelskammer Nord 
Westfalen 
Joachim Brendel 
Münster 

Joachim Brendel 17/2969 

Lufthansa Group 
Florian Müller 
Köln 

Michael Knitter 17/2967 

Bundesverband der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft (BDL) 
Matthias von Randow  
Haus der Luftfahrt 
Berlin 

Sebastian Dreyer 17/2968 

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrs-
flughäfen (ADV) 
Ralph Beisel 
Berlin 

Ralph Beisel 17/2964 
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