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Versuch einer Analyse der heutigen Situation im Personen
luftverkehr*) 

VON DIPL.=ING. VIKTOR PORGER, KOLN 

1 

D er europaisehe PersonenIuftverkehr hat naeh dem Kriege sein friiheres Hauptbetati= 
gungsfeld aus. dem in~lerstaatliehen in den z~isc~enstaatlichen Bereich vcrlcgt. In 

dem dadureh erhebheh erweIterten Verkehrsraum mlt semen weiter gespannten Verkehrs= 
beziehungen war die Naehfrage naeh Luftpassagen groBer .lIs innerhaIb der nationalstaat= 
lichen Grenzen, nicht zuletzt deswegen, weil auf weiteren Entfernungen der Zeitvorteil 
des Luftweges gcgeniiber dem Wettbewerb der BodenverkehrsmittcI starker zur Geltung 
kommt aIs auf den meist kiirzeren Reiseweiten im Inland. 

Hinter der Naehfrage im innereuropiiisehen Verkehr tritt der Bedarf an Passagen auf liber= 
seeisehen oder interkontinentalen Verbindungen, der erst naeh dem Kriege zu einem Faktor 
von groBer wirtsehaftlieher Bedeutung geworden ist, stark zuriick. Die giinstigere Ertrags. 
lage im Weitstreekenverkehr iibt aber im Verein mit einem vorteilhaftercn VerhaItnis 
zwisehen Betriebskosten und Passageertragen naeh wie vor eine unvermindert starke 
Anziehungskraft auf europaisehe und auBereuropaisehe Luftfahrtunternehmen aus. Sie 
alle bemiihen sieh, in immer noeh zunehmender Anzahl an diesem Verkehrsmarkt teilzu. 
nehmen, und vergroBern das dort z. T. bereits reiehlich vorhandene Angebot an Verkehrs= 
gelegenheiten. 

Die vermehrte Dbernahme von Beforderungsaufgaben im international en Bereich hat alle 
beteiligten Verkehrstrager, Luftfahrtunternehmen und FIughiifen, in groBere Abhiingigkeit 
von der allgemeinen Luftfahrtsituation gebraeht. Diese wiederum wird von der Wirtsehafts= 
Iage in allen Teilen der Welt beeinfluBt, mit denen Handel und zweekmaBigerweise aueh 
Luftverkehr getrieben wird. Daher reagiert die Luftverkehrssituation aueh in enger be. 
grenzten Raumen heute ungleieh empfindlieher auf Veranderungen der Gesamtsituation 
.lIs noeh vor dem Kriege. Das gilt in hohem MaBe aueh flir die Bundesrepublik Deutseh. 
land (BRD), ist sie doeh auf einen intensiven Giiteraustauseh mit den Ulndern innerhalb 
des Kontinents und in Dbersee angewiesen. Infolgedessen beteiligt sich aueh die nationale 
Luftverkehrsgesellsehaft bcreits in grolSem, weiterhin zunehmendem Umfang am inter. 
national en Verkehr. Das gleidle trifft fUr samtliehe neun westdeutsehen Verkehrsflughiifcn 
zu, die ohne- Ausnahme in das internationale Fluglinicnnctz einbczogen sind. 

Der AnstolS zu der vorliegcnden Studie, die einigen der oben angedeutctcn Zusammen= 
hange naehzugehen versueht, ergab sieh aus der Notwcndigkeit, die Luftverkehrssituation 
in eincm kleineren Raume zur Grundlage und zum Ausgangspunkt von Dberlegungen 
iiber die klinftige Entwicklung des Quellaufkommcns im Personenluftverkchr zu maehcn. 
Ihr ist cin kurzer Dberbliek liber die Verhiiltnisse der Vorkriegszeit vorangesehickt, um 
MaBstabe flir eine Beurteilung des erreiehten Standes und der heutigen Situation Zlt 

gewinnen. 

.) Die vorliegende Abhandlung 1st die erwelterte Fassung des Tellabschnittes aus elnem Vortrag, den der 
Verfasser am 26. 1. 1962 vor dem Verkehrsausschull des Landtages von NordrhelnoWestfalen gehalten hat. 
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1.. Die Vorkriegssituation 

Die Aufkommcnssituation im europaischen Personenluftverkehr der Vorkriegszeit war 
dadurch gekennzeichnet, daIS Mittelcuropa und vor aUem Deutschland, das damals ei\1e 
flihrende RoUe im Luftvcrkehr spielte (s. Zahlentafel 1), innerhalb eincs breit verzweigt~n 
Systems von L u ft v e r k e h r s s t r 0 men lag. AUerdings warcn diese Strome, gemess~n; 
an heutigen Aufkommensverhaltnissen, noch wcnig ergiebig. 

Das starkste Aufkommen im Personenluftverkehr, der in damaliger Zeit ausschlieISlich a.uf 
Liniendienstbasis betrieben wurde, fiel auf Vcrbindungen wie London-Paris 1), Ber/i11-; 

Halle/Leipzig und London-Amsterdam an. Die flir das "Normaljahr" 1937 vor1iegend~n I 
entsprechenden Beforderungsziffern von annahernd 50000 bzw. 30000 bzw. 20000 R~i' 
scnden konnen nur einen Anhalt flir die GroISenordnung des Verkehrsaufkommens quf 
den drei Verbindungen geben, da nicht bekannt ist, ob Transitreisende in diesen Ziffern 
enthalten sind od er nicht. Zum Vergleich angcflihrte, exaktere Ergebnisse, die bei Erhebun, 
gcn auf zwei Verbindungen in den USA erhalten wurden - auf beiden faUt auch hel.\te 
noch das hochste Aufkommen im Personenverkehr des Landes an -, vermogen eiue 
wahrscheinlich zutreffendere VorsteUung von der Nachfragehohe auf stark frequentierten 
Liniennetzabschnittcn zu damaliger Zeit zu vermitteln.2) 

Der mitteleuropaische Raum war, soweit er von starkeren Verkehrsstromen durchzogen 
wurde, nach Norden zu etwa durch die Linie London-Amsterdam-Hamburg-Berlin-Wiell 
-Budapest-Bu/carest-Salonil<i-Athen begrenzt. Seine Siidgrenze, die zunachst von Londoll 
aus iiber Paris, Zurich und Miinchen nach Wien verlief, verschob sich spater ab Paris iiher 
Mailand und Rom nach Athen. Wesentlich schwachere Strome flossen iiber Lyon l1\ld 
Marseille zur Iberischen Halbinsel und von dort nach Nordafrika. Erwiihnenswert ist auch 
die bis zum Jahre 1935 betriebene Linie Berlin-Ki'migsberg-Moskau. 

Die Gestaltung der Flugliniennetze der europaischen Luftverkehrsgesellschaften wl1rde 
noch vorwiegend vom 1nl a nd 5 verkehr bestimmt, wie die Flugplane der letzten V{)r= 
kriegsjahre bestatigen. Das kommt auch in der Haufigkeit der Verkehrsgelegenheiten il11. 
Inland zum Ausdruck. So verkehrten z. B. auf den Verbindungen Berlin-Hamburg, Berlill!l 
-Ha /le/Leipzig und Miinchen-Niimberg flinf Kurse je Tag in beiden Richtungen, ferl)er 
drei tiigliche oder werktiigliche Kurse zwischen Berlin und Diisseldorf, Fran/efurt/M,! 
Konigsberg, Miinclzen und Stuttgart gleichfaUs in Hin= und Riickkehr, z. T. mit Zwischt:n'; 
landungen oder mit Umsteigen. Daneben begann in zunehmendem Umfange auch der 
grenzliberschreitende innereuropiiische Nachbarschaftsverkehr zwischen den verschiedenen 
Hauptstiidten mit mindestens einem Kurs je Tag in beiden Richtungen an Bedeutung zU 
gewinnen. Zwischen London und Paris, Amsterdam und Briissel sowie zwischen Amster' 
dam und Rotterdam wurden Hinf Kurse und mehr je Tag geflogen. 

') Im Jahre '937, dem letzten sogenannten Normaljahr vor dem Kriege, wurden van samtlichen groGeren 
europiiischen LuftverkehrsgeseIlschaften zusammen rd. 750000 Personen befordert. Wiihrend des Jahres 1960 

ziihIte der Aeroport de Paris aIlein auf der Verbindung London-Paris fast 700000 Reisende in beiden 
Richtungen. - Im J ahre '961 belief sich das BefOrderungsergebnis der franzosischen GeseIlschaft Air France 
allein erstmals auf mehr als 200000 Reisende zwischen beiden Stadten. 

') Lt. E. Warner, "Post-war transport aircraft", The 1943 (31st) Wilbur Wright Memorial Lecture, wurden 
auf Ziihlungen der US-amerikanischen Luftfahrtbehorde Civil Aeronautics Board im September 1940 auf 
der Strecke New York-Washington rd. 1; 200 Luftreisende und auf der Stl'ecke New York-Boston rd. X4 :00 

Reisende gezahll, in beiden Fallen ohne Transitreisende. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde die Anzahl 
der im ganzen Jahr befOrderten Reisenden auf rd. 125000 bzw. 110000 Personen geschatzt. 

Versucl1 einer Analyse der lJcutigcn Situation im Personcnluftverkehr :; 

Der Obersee= oder Interkontinentalverkehr stand, wenn man van der Pastbefordcrung 
absieht, in damaliger Zeit noch in seinen Anfangen. Die Personcnbefordenmg iiber den 
Nord= und Slidatlantik sowie iiber den Pazifik war im Jahre 1939 mit Flugbootcn crst= 
malig aufgenommen worden. Die schon einige Jahre vorher eroffneten Dienste nach 
Australien und Niederlandisch Indien sowie nach Afrika wurden im "Hlipfverkchr" vor= 
zugsweise liber Land mit Landflugzeugen oder Flugboaten durchgeflihrt. Nennenswerte 
Beforderungsergebnisse waren nach nicht zu verzeichnen. - Erwahnenswert ist, daIS die 
alte "Deutsche Lufthansa AG" (DU-I) im Jahre 1939 eine Linie Berlin-Bagdad-Kabul
Bang/w/e betrieb, die ab Oktaber des gIeichen Jahres bis nach Toldo verliingert werden 
soUte. Die Reisedauer auf dieser mehr als 10000 km langen Verbindung soUte bei Einsatz 
van 26 sitzigen Foc/ee= Wulf=FW=200=Flugzcugen flinf Tage betragen. 

Die Hohe der Beforderungsergebnisse, die im Personenverkehr von den bedeutendsten 
europiiischen Luftver kehrs?eselIschafte~ w~hrend des Zwo l£j ahreszei traums 1926- 1937 
erzielt wurden, geht aus emer Zahlenuberslcht hervor (s. Zahlentafel 1). Wie bereits er= 
wiihnt, beforderten die GeselIschaften im Jahre 1937, dem letzten "Narmaljahr" vor dem 
Kriege, zusammen rd. 3/4 Mill. Luftreisende, darunter die DLH etwa 1/4 Mill. Ab der 
2. Hiilfte der 30er Jahre begann das Aufkommen stiirker anzuwachsen. Der Fortschritt 
gegeniiber der Vorkriegszeit wird deutlich, wenn man dem 1937 er Gesamtaufkommen in 
Europa. die heutigen Beforderungsergebnisse gegeniibersteUt. So ziihlte im Jahre 1960 
jedes emzelne der drei z. Z. grolSten eurapiiischen Unternehmen des Linienluftvcrkchrs 
- British European Airways, Air France und Scandinavian Airlines System - mchr als 
flinfmal, rd. viermal bzw. zweimal soviel Reisende, wie siimtliche europiiischen Gesell= 
schaften zusammengenammen im Jahre 1937 befordert hattcn (s. Zahlentafel 2). 

Die Hohe der Beforderungsergebnisse wurde neben der Hiiufigkcit der Verkehrsgelcgen= 
heiten durch die Flugleistungen der L u f t fah r z e u g einheitcn der Standardausflihrung 
bestimmt, d. h. durch ihre Dauergeschwindigkeit, ihr Trag= und raumliches Fassungs= 
vermogen an Nutzlast samt Betriebsstoffen sowie durch ihr Steigvcnnogen. Auf den 
hiiufigst vorkommenden Strecken= bzw. Streckenabschnittsliingcn - sie bewcgtcn sich 
zwischen ctwa 200-500 km - wurde mit Daucrgeschwindigkeiten um 230-260 km/h 
geflogen. Die Sitzplatzkapazitiit der Standardmuster - Junkers Ju S2 und Douglas DC 2 
bzw. DC 3 - lag bei 17 bis 18 Reisenden. GroBere Einheiten mit 25 und 40 Sitzcn vom 
Muster Focke=Wulf FW 200 bzw. JUl1lcers Ju 90 befanden sich seit 1938 in wcnigen 
Exemplaren im Ersteinsatz. Im Durchschnitt wurden in damaliger Zeit meist weniger als 
zehn Reisende je Flugzeugbewegung befordert. 

Die Anzahl der Flu g h a fen hatte in Europa seit Ende der 20 er bzw. Anfang der 
30 er Jahre unverhaltnismaBig stark zugenommen. Var allem in Deutschland hattcn zahl= 
reiche GroBstadte aus Geltungsbedlirfnis und in Verkennung der damaligen verkehrlichen 
und wirtschaftlichen Moglichkeiten insgesamt mehr als 40 Vcrkehrsflugpliitze angclegt3) 
_ diese wlirden in ihrer MehrzahI den heutigen Flughiifen cntsprachen haben, wenn sic 
auch noch keine der heute unerliiBlichen festen Start= und Landebahnen besafSen -. In 
GrolSbritannien wurde vom Jahre 1934 ab ein fast ebenso groBcs Flugplatzprogramm 
verwirklicht. AUerdings dienten die Pliitze unter ziviler Tarmmg militiirischen Zwccken. 
Auch in den meisten iibrigen europiiischen Landern entstand nach dem Vorbild Deutsch= 

.) Der letzte Flugplan der alien DU! vom Sommer 1939 weist allein 37 Verkehrsflugpl:itze auf einschlieBlich 
der Pllitze auf den Nordseeinseln, die damals im Ltnienverkehr angeflogen wurden. ' 
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lands und GrofSbritanniens und in ahnlicher MifSachtung volkswirtschaftlicher Gesicbt~= 
punkte gleichfalls eine grofSere Anzahl von Verkehrsflugplatzen. 

2. NachkriegsentwickIung und heutiger Stand 

Die Nachkriegsentwicklung des europaischen Luftverkehrs ist in entsch~idendem Ma~e 
durch die politischen MafSnahmen und territorialen Veranderungen~ die z. T. beteit9 
wahrend des Krieges eingeleitet bzw. durch den Kricgsausgang bedmgt ",:aren, sOWie 
durch den technischen Fortschritt auf dem Gebiet des Luftfahrzeugbaus "beemflufSt WCr· 
den. Letzterer hat auch das bisherige aufSere Bild der Flughafen gegenuber demjenig~n 
der Vorkriegszeit grundlegend gewandelt. 

2.1. Die Bildung der "International Civil Aviation Organisation" (ICAO) 

Eine der bemerkenswertesten luftverkehrspolitischen MafSnahmen hder NachhkriegSZ;~it 
., d 1 k . ngebahnt. Im Ja re 1944 atte si I hatte slch berelts gegen En e des 2. We t neges a 'b d 5 . d Cl 

in Chicago eine grofSere Anzahl von Verkehrsluftfahrt trel en en taaten lhnl er "l'ro= o .' n" (PICAO) zusammengesc ossen D 
visional International Civil Aviation rgamsatlo r Bildung der " International 'Ci ~~ 
ZusammenschlufS fiihrte im foIgen~en Jahre zu unter Pragung der Begriff Jlt 
Aviation Organisation" (ICAO). Dlese legte d' ~'. htlinien fest, nach denen k~l1ft~r 
,,5 Freiheiten der Luft" die Gesichtspunkte un /~irtschaftlicher Grundlage zwis h Ig 
bei der Herstellung von Luftverkehrsbeziehuligenr au vorliegenden Zusammenhang ge~r~n 
d~n Teilnehmerstaaten verf~hren werden so r~fie ~er ,,5 Freiheiten der Luft".4) Dal1a~ht 
die folgende kurze KennzelChnung der Beg 
bedeutet das Recht . . anderen Teilnehmerstaates iibcrfliea 
d F 'h' d L ft" das Hoheitsgeblet ewes 1 d o~n er ,,1. rei eH er u, " hne auf ihm zu an en, 

zu durfen, 0 1 . h G" d 1 H heitsgebiet aus teClmsc en run en andel1 ~ 
der ,,2. Freiheit der Luft", a~f anderem

B 
~r Betriebsstoffergiinzung, U 

durfen, z. . z . d L ftf h k h ut auS dem Helmatstaat es u a rzeugs in d 
der ,,3. Freiheit der Luft", Luftv~r e br.sgt des Partnerstaates befordern zu diirfen as 

Hoheltsge le ,,' 
k h sgut im Partnerstaat zur Beforderung in d 

der ,,4. Freiheit der Luft", Lu~er e rt des Luftfahrzeugs an Bord nehmen Zll diirfen end 
Helmatstaa , Utl. 

ftv 1 hrsgut zwischen dem Partnerstaat und dritten Staat 
der ,,5. Freiheit der Luft", Lu er <e " f ' en 

befordern zu dur en. 
'h' d Luft" kommt im internationalen Verkehr die grofSte Be= 

Dem Recht der ,,5. Frel elt er 

deutung zu. 'h' d L ft" b' d . h 6 7. und 8. Frel elt er u , el enen es SIC um Kombi= 
Un~er der sogenanntedn " Freiheit handeIt _ sie sind offiziell nicht aIs soIche anerkannt~, 
natlonen der 3·, 4· un 5· d' 8 F 'h'" B d D 
ist im vorliegenden Zusammenhang nU.r hie " . . reldelt vohn e eFuItunh~:f eren Recht 

b h d
· d (J Luftverkehrsgut ZWlSC en zwel 0 er me reren ug a en desselben 

este t ann, aJ,) d f . V d 11 . . K b 
fremden Staates befordert werden ar, em organg, er a gemem mlt " a otagc" 

bezeichnet wird. 

• ) Zu Einzelhelten 5.: H. Golel.er, Internatlonale Luftverkehrspolitik, in: Starten und FHegen, Bd. Ill, Deutsche 

Verlassanstalt GmbH, Stuttgart ~958. 
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Die im Jahre 1945 getroffenen Vereinbarungen bilden auch heute noch die Grundlage 
aller luftverkehrspolitischen VerhandIungen und Vertriige unter den z. Z. mehr als 90 

Teilnehmerstaaten der ICAO. 

2.2. Verkehrsstrome und Auflwmmel1sel1twicklrmg im Europaverkehr 

Unter den unmittelbaren Kriegsfolgen ist die Teilung Deutschlands und die Aufspaltung 
der Welt in zwei grofSe Machtb16cke von grafSter und verhiingnisvollster Bedeutung 
fiir die Luftverkehrsentwicklung in Europa gewesen. Sie hat den europaischen Luft= 
verkehrsstromen eine andere Richtung gegeben und die friiheren Fluglinicnnetze in 
Mittel= und Osteuropa zerrissen. Mitteldeutschland, die Tschechoslowakei und die :l.l1gren= 
zenden osteuropaischen Lander, sowcit sie zur unmittelbaren russischen EinflufSsPhiirc 
gehoren, ragen wie ein "Wellenbrecher" in die friihere nordwest=siidastliche Verkehrs= 
stromrichtung hinein und lenken sie ab. Die Auswirkungen dieser EntwickIung haben 
vor allem die am weitesten i:istlich gelegenen Flughafen wie Hannover, Niirnberg und 
Wien zu spiiren bekommen, die dadurch ins "Totwasser" geraten sind. 
Es besteht zwar heute eine Reihe von Ost=Westverbindtmgen zwischen den westetu'o= 
paischen Hauptstadten und einer Reihe von osteuropiiischen. Jedoch ist im Gegensatz 
zu den meist mehrmaIs taglich bestehenden Luftverkehrsgelegenheiten auf den west= 
europaischen Liniennetzen die Frequenz der Ost=Westdienste meist auf zwei, z. T. auch 
auf drei Kurse je Woche beschrankt.5) Die angebotene SitzpIatzbpazitiit ist meist nur 
in geringerem Umfange ausgenutzt. 
Das westeuropaische Luftverkehrsaufkommen begann etwa vom Jahre 1950 ab stiirker 
zuzunehmen. Die Beforderungsergebnisse, die zwolf grofSere europaische Luftverkehrs= 
gesellschaften in den Jahren 1955-1960 iiberwiegend im Liniendienst crziclten, gehen 
aus einer ZahIeniibersicht hervor (5. Zahlentafe12). Das Gesamtauflmmmen dieser Gesell. 
schaften nahm von rd. 8,) Mill. Reisender im Jahre 1955 auf rd. 16,) Mill. im Jahre 
1,960 zu, verdoppelte sich also annahernd wahrend des Fiinfjahreszcitraumes. Die bri= 
tlsche BEA stand im letzten Berichtsjahr mit etwa 3,8 Mill. beforderter Personen an 
~~r Spitze, gefolgt von dem slcandinavischen SAS mit rd. 1,9 Mill. und der nieder= 
landischen KLM mit rd. 1,3 Mill. Person en. Die DLH beforderte im Jahre 1960 mehr 
als 1,1 Mill. Reisende. Fast alle europaischen Luftfahrtgesellschaften des Liniendienstes 
befordern mehr Reisende im grenziiberschreitenden innereuropaischen als im Inlands. 
verkehr. Das grofSte Aufkommen WIt nach wie vor auf der Verbindung London-Paris an; 
cs belief sich im Jahre 1960 auf rd. 690000 Luftreisende. 
Nach dem Kriege haben die europiiischen Luftfahrtunternehmen des Liniendienstes auch 
den Verkehr mit den Erholungsgebieten im Mittelmeerraum aufgenommen, so mit den 
Balearen, mit MitteI=' und Siiditalien sowie mit dem griechischen Festland und den grie= 
cl:ischen InseIn. Ferner sind die Kanarischen lnseln und seit kurzem auch Nordafrika in 
dlese .Dienste einbezogen. lm Gesamtpreis dieser so~en~nnte~ "Inclusive .Tou:'S" oder 
I~=Relsen sind Passage, Unterkunft und Verpflegun¥ mlt el~begnffen. Der Relsetdnehmer 
wlrd, ohne als solcher kenntlich zu sein, auch als emzelner m den Flugzeugen des Linien. 
ve.rkehrs befordert. Anfangs hatte der Luftreiseverkehr mit den genannten Erholungs= 
relsegebieten iiberwiegend in den Hiinden der Unternehmen des gewerblichen Gelcgcn • 

') Ausnahmen sind die Verbindungen Paris-BerlinIOst-Warsc1.all der polnischen Gesellschaft Lot und Ziiric1.
Prag der schweizerischen Swissair mU je 4 Kursen je Woche (Stand vom Oktober ~96~). 
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heitsluftverkehrs gelegen, die die Teilnehmer an den sogenannten "Flugpauschalreisen" 
aber nur in geschlossenen Gruppen bef6rdern. - Der IT =Reiseverkehr befindet sich ill. 
starker Aufwartsentwicklung. Er triigt allerdings dazu bei, den Unterschied zwischen defI\. 
sommerlichen Spitzen= und dem winterlichen Geringstaufkommen flir die Unternehmell. 
des Linienverkehrs noch flihlbarer als bisher werden zu lassen. 

2.3. Der Oberseeverlcehr 

Dank der Fortschritte der Luftfahrzeugtechnik hat sich der Dbersee= oder InterkontinentaL 
verkehr nach dem Kriege als neues Element in Europa eine feste und von den Luftfahrt .. 
unternehmen begehrte Position geschaffen. Seine starksten Quellen liegen indessen auBer" 
halb Europas, in den USA (5. Zahlentafel 3). Wie die Zahleniibersicht zeigt, ist das Auf .. 
kommen des Jahres 1.960 im Nordatlantikverkehr von rd. 1.,5 Mill. Reisenden nach del) 
Bef6rderungsleistungen der verschiedenen Gesellschaften der Liniendienste aufgegliedert. 
An der Spitze stehen die beiden US=amerikanischen Unternehmen PAA und TWA, die 
sich mit fast 1/4 Mill. Reisende rd. 2/5 des Gesamtaufkommens sichern konnten. Die DLIi: 
erreichte mit etwa 98000 Luftreisenden einen Anteil von etwas liber 6 v. H. 

Zwar hat sich das europaische Quellaufkommen im Geschaftsreiseverke~1f mit den US1\. 
in den letzten Jahren starker zu entwickeln begonnen. Den Haupta~tell auf d.er Nord", 
atlantikstrecke, die weitaus das gr6Bte Aufkommen unter ~llen Dber~eeverbmdungel) 
liefert, stellen aber nach wie vor die Teilnehmer des sommerhchen Tounsten~tromes aus 
den USA, der seit mehr aIs einem Jahrzehnt in gezeitenahnlichem Rhythmus Im F:-iihling 
Westeuropa erreicht und es im Herbst wieder verlaBt. I~ V:rkehr mlt den ver~c~11edeneQ 
westeuropaischen Landem hat der Anteil der US=amenkamschen S;aatsangeho~;gen <lIQ 

Gesamtpassageaufkommen wahrend der Jahre 1.957-:959 von. fast. 15 auf rd. -I? Zuge", 
nommen (5. Zahlentafel 5). Der Touristenstrom tragt zt~gIel:h 111cht une:hebhch ZUr 
sommerlichen Belebung des innereuropaischen Ve~kehrs bel. N lcht . zuIetzt hef~rt er fur 
eine AnzahI europaischer Luftfahrtunternehmen, die am. Nordatlant1kv~rkehr ~elI~ehmeI\, 
einen malSgebenden Anteil ihrer ExistenzgrundIage. - Blsher hat nur em verhalt111smalSig 
kIeiner Teil des US=amerikanischen Touristenstromes auf dem Wege nach dem Mittlerel.l. 
und Fernen Osten den Siiden Europas, die Iberische und die Appennin=Halbinsel sowie 
Griechenland, beriihrt, ohne das Luftverkehrsgeschehen in Westeuropa nennenswert zu 

beleben. 
Wie stark die H6he des Nordatlantikaufkommens der europaischen LuftverkehrsgeseU" 
schaften vom alljahrlichen Kommen und Gehen des US=amerikanischen Touristenstromes 
abhangt, zeigte sich, als der Strom im Jahre 1.961. zum erstenmal nicht mehr in derbis" 
herigen Starke floR Die Ursache lag in dem seit 1.959 eingetretenen - soweit sich z. Z. 
feststellen lalSt - vori.ibergehenden Wirtschaftsri.ickgang in den USA. Die Berlin=Krise 
in der 2. Halfte des Jahres hat sich auf die H6he des Aufkommens nur geringfligig aus" 
gewirkt, da zu dieser Zeit der Touristenstrom, wie liblich, bereits "gekentert" war. Eine 
ErhoIung hat sich inzwischen offensichtlich angebahnt. Das scheint die zunehmende Anzahl 
von Europapassagen, die flir 1.962 bei den US=amerikanischen Luftverkehrsgesellschaftel.l. 
gebucht wurden, zu bestatigen. 

Gr6Beren Umfang hat ferner der Linienverkehr mit dem afrikanischen Kontinent ange" 
nommen. Hier stand Frankreich bisher im Nachbarschaftsverkehr mit seinen ehemaligen 
nord= und mittelafrikanischen Besitzungen an erster Stelle. In den letzten Jahren sind 

Versuch einer Analyse der heutigen Situation im Personenluftverkehr 7 

erstmals an die Stellc von Diensten der nationalen franz6sischen Luftverkehrsgesellschaft 
auch solche der selbstandig gewordenen Nachfolgestaaten getreten, wie "Royal Air Maroc", 
"Tunisair" und "Air Afrique", eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren 
noch verstarken dlirfte. AuBerdem haben sich nach dem Kriege fast alle europaischen 
Linienverkehrsunternehmen am Afrikaverkehr beteiligt, ein Vorgehen, dem sich auch die 
DLH vom Fri.ihjahr 1962 ab mit je einer Linie FrankfurtIM-LagosINigeria-Accra und 
Franlcfurtl M-Khartum-N airobi-Salisbury-J ohaJ111esburg erstmals anschlielSen wird. 

Der Anteil der im Dberseeverkehr bef6rderten Personen bewegt sich zwar nur zwischen 
etwa 1110 und 1/4 des Gesamtaufkommens der einzelnen Gesellschaften.6

) Dennoch ist der 
Kreis der am Dberseeverkehr teilehmenden Gesellschaften wegen des hohen Passagewerts 
und der relativ geringen Unkosten, besonders im Weitstrecken=Ohnehaltverkehr, recht 
grolS; er umfaBt allein auf der Nordatlantikstrecke z. Z. elf europaische Gesell= 
schaften des Linienverkehrs. Das Bemlihen urn eine Teilnahme an diesem Geschaft wird 
verstandlich, wenn man den hohen Anteil der Ertrage aus Dberseepassagen am Gesamt= 
passageertrag der Gesellschaften in Rechnung stellt.7) 
Diese Ertragssituation hat auf der Nordatlantikstrecke, auf der die Masse des Dbersee= 
aufkommens anfallt, dazu gefi.ihrt, daB fast alle gr6Beren europaischen Gesellschaften 
taglich mehrmals Verkehrsgelegenheiten im Liniendienst nach den USA anbieten. Femer 
warten auf der anderen Seite des Atlantik zwei US=amerikanische Linienverkehrsgesell= 
schaften - Pan American World Airways und Trans World Airlines - ebenfalls mit 
einem erheblichen Angebot auf. Daneben Whrt die eine. oder andere auBereuropaische 
Gesellschaft, wie z. B. Air India, die australische Qantas Empire Airways und die israe= 
lische El AI, zwei bis drei Dienste je Woche durch. SchlieBlich beteiligen sich auch noch 
die Untemehmen des Gelegenheitsverkehrs mit einer Reihe von Fli.igen am Nordatlantik= 
verkchr. Weitere Einzelheiten sind der Zahlenlibersicht zu enmehmen (5. Zahlentafel 6). 

Das entstandene Dberangebot im Nordatlantikdienst fiihrte im Jahre 1961 zu einer z. T. 
ungenligenden Ausnutzung der Sitzplatzkapazitat. Flir das Jahr 1.962 ist daher mit 
gewissen Einschrankungen der bisher angebotenen Frcquenzen ztt rechnen. 

2·4· Der Luftver1cehr il1nerhalb der ellropiiisc/zen Lander 

Luftverkehr innerho.lb der einzelnen europaischen Lander wird nur in den Niederlanden, 
der Schwciz, Portugal, Griechenland und vorlaufig in Osterrcich nicht getrieben. Hier 
sei nur so vicl gesagt, daIS das zweifellos groBe Potential im Inlandsluftverkehr bisher 

') So betrug z. B. der Anten des Oberseeaufkommens der DUI In den letzten J ahren zwischen mehr als 
,/, und rd. 'I. ihres Gesamtaufkommens, wie folgende Oberslcht zelgt: 

Anzahll der I Anten des Oberseeaufkommens 
Jahr Obersee- Gesam!- am Gesamtaufkommen (v. H.) 

passagen 

~957 ~04 416 429665 25,2 
~956 ~43 523 622 467 23,~ 
~959 ~77 ~09 766626 22,6 
~960 2074'4 1237629 16,6 

7) Die Geschaftsberichte der DUI weisen filr die Jahre 1956 und 1959 rd. 73,7 bzw. 69,1 V. H. Ihrer Passage
ertrage als aus dem Oberseegesch:ift stammend aus. 
Die Air France hat It. Geschaftsbericht filr das Jahr 1959 liber die Half!e ihrer Passageertrage aus dem 
Oberseeverkehr gewonnen, d. h. bel Einbeziehung des Nordafrikaverkehrs 54,7 v. H. bzw. oh ne dlesen 
4',9 v. H. der Ertrage. 
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kaum nennenswert erschlossen, geschweige denn in ausreichendem Mal5e genutzt wir~. 
Das liegt z. T. an grundsatzlichen Mangeln auf der Angebotsseite, wie der zu longel:J 
"Bodenzeit" =Dauer der 1nlandsluftreisc und der vielfach unzureichenden Haufigkeit d~r 
Verkehrsgelegenhciten. Dadurch geht der Zeitvorteil des Luftweges auf klirzeren Rei~~ 
weitcn oft wieder verloren. Teilweise ist auch die tageszeitlich unvorteilhafte Lage manch~r 
Verkehrsgclegenheiten daran schuld, da sich die Abflug= und Landezeiten der 1nlan&l'\. 
dienste viclfach den Zu= und Abbringefunktionen flir die ertragreicheren Europa= uJ'\d 
vor all em die Dbersee=Linien unterzuordnen haben.8) Indessen werden die erwahnten 
Mangel, die den derzeitigen 1nlandsflugplanen oftmals anhaften, von einer gr6i.Sercn 
Anzahl von Luftverkehrskunden offensichtlich kaum als soIche empfunden.9

) 

Wenn auch der Ausnutzungsgrad des Platzangebotes im 1nlandsluftverkehr - z. B. in d~r 
BRD aus den vorerwahnten und anderen hier nicht naher zu er6rternden Griinden - hn 
allgemeinen kaum zu wiinschen librig lai.St, so wirken sich aber die hohen Betriebsaufwel)., 
dungen je Transportarbeitseinheit dahin aus, dai.S sich Passageertrage und Betriebskost~I1 
nur in wenigen Fallen decken. Der dadurch entstehende Betriebsverlust erfordert melt! 
oder weniger hohe Subvention en, seien es innerbetriebliche, seien es solche der offentlich~I1 
Hand. . 

Vollig anders ist die Situation auf den Inlandsverbindungen zwischen Westdeutschlalld 
und Berlin. Hier war die Nachfrage nach Flugpassagen bis zum August 1.961. so hatb, 
dai.S das Aufkommen in beiden Richtungen dasjenige auf der starkstfrequentierten inner
europaischen Verbindung London-Paris (mehr als 760000 Reisende im Jahre 1.961.) bei 
we item iibertraf. Das Aufkommen im Verkehr mit Berlin war im Jahre 1.960 mehr ~ls 
doppelt so hoch wie dasjenige zwischen London und Paris. Auf Einzelheiten wird nOt;:h 
zuriickzukommen sein. 

Neben den grol5en europaischen Luftverkehrsgesellschaften betreibt noch eine kleinete 
Anzahl von Unternehmen in verschiedenen Uindern ausschliel5lich oder liberwiegelld 
InIandsIuftverkehr auf Liniendienstbasis.10) - In diesem Zusammenhang verdient allt;:h 

') Auf einen Wandel, der sleh In dies er Hlnslcht anzubahnen schelnt, deutet u. a. folgende Nachrieht h.1~ 
(s. Luft1Jansa-Naehr!chlen, Nr.271, 22. u. 1961): 
"Was sich bereits Im Jahre 1960 andeulele, hat slch 1961 forlgeselzt: Es glbt elnen eigenstandigen Intl~t' 
deulsehen Luftverkehr, der slch vor all em auf Hingere Slreeken konzentriert, wie Hamburg-DUsseldotf, 
Hamburg-Frankfurt, DUsseldorf-MUnchen und Frankfurl-MUnehen .•• " 

.) FUr diese FeslsleUung sprleht die slarke Aufkommensenlwicklung im Inlandsluftverkehr der BRD: 

Jahr Anzahl der 
Inlandsluftreisenden: 

1955') :l2.914 
:1956 54735 
:1957 116207 
:1958 139 002 
:1959 :175664 
:1960 350 756 

*) nur 10 Monale. - Quelle: Geschiiflsberlchle der DLH "955-"960. 
Es 1st allerdings mogllch, daB in diesen Ziffern auch diejenlgen Reisenden ins Ausland bzw. aus deJ1l 
Auslande einbegriffen sind, die auf einem Innerdeulschen Slreckenabschnitt zum oder vom lelzlen Hafe~ 
vor bzw. nach dem OberfIiegen dcr Grenze befOrderl worden sind. Angesichls des umfangreichen grenz' 
iiberschreitenden Verkehrs, der von bzw. zu den iibrigen Fiugh1ifen der BRD Uber den Hafen Frankfurt/M 
11iuft, wlirden s!ch dann die vorgenannlen Ziffern nlcht unerheblich vermlndern und damil an Bewelsl<raR 
verlieren. 

10) Dazu gehoren die GeseUsehaften Air Inter In Frankreich, Aero Linee Itavia in Italien, Linjeflyg in Schwe' 
den, Aviaco in Spanlen und Kar In Flnnland. 
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der Liniendienst auf dem Kurzstreckennetz der belgischen SABENA mit Hubschraubern 
Erwahnung. Durch den Einsatz dieser Luftfahrzeuggattung lai.St sich im Gegensatz zum 
Normalflugzeug cler Starrfliiglerbauart auf kurzen Entfernungen, wie sie gerade im In= 
landsverkehr die Regel sind, viel Rcisezeit einsparen.ll) Fiir eine etwaige Verwendung 
im europaischen 1nlandsverkehr auf breiterer Basis diirften wahrscheinlich erst Hubschrau= 
ber mit groi.Seren Sitzplatzkapazitaten und Dauergeschwindigkciten in Betracht kommen, 
als sic heute angeboten werden. 

2·5· Die Fortschritte der Lllftfahrzeugteclmilc 

Die betrieblichen Voraussetzungen fiir den starken Aufschwung, den die Personenbefor= 
derung im europaischen Luftverkehr nach dem Kriege genommen hat, sind in hohem 
Mal5e der Luftfahrzeugentwicklung zu danken. Vor allem die Aufnahme des Dbersee= 
verkehrs im Ohnehaltdienst iiber groi.Se und grol5te Entfernungen war crst durch die 
Flugleistungen der grolSen Luftfahrzeugeinheiten ermoglicht warden. Die heutigen Stan: 
dardmuster fiir den Dberseeverkehr, Boeing 707 und Douglas DC 8, beide US=amerika= 
nische1' Bauart, befordern bis zu 150 Reisende mit Dauergeschwindigkeiten von 900 km/h 
und mehr liber Entfernungen bis zu 9000 km Lange (z. B. New Yorlc-Tel Aviv) im 
Ohnehaltflug. 

Mit der Einflihrung der beiden strahlgetriebenen Flug~eugm~:ster auf. der No~datlantik= 
streclce, erstmals ab Ende 1.958, wurde die TransportleIstung -) erhebhch ges.teIgert. ~as 
bedeutete, dal5 sich eine groi.Sere Nutzlast an Personen, ~rach.~ l~nd .:post 111 erhebhch 
kiirzerer Zeit als bisher befordern HeR Infolgedessen nahm dIe J:IaufIgkelt de.r angeb.otenen 
Verkehrsgclegenheiten zunachst ab oder nahm nur geringfiigIg zu. ~ls l~doch 111 den 
folgenden J ahren weitere, inzwischen fertiggestellte Strah!flugzeuge 111 Dlenst geste!lt 
wurden und neue Gesellschaften am Nordatlantikverkehr teIlnahmen, ens~and das berelts 
erw1ihllte Db b t S't l;;tzell Die Anzahl der befOrderten PassaglCre nahm zwar , erange 0 an 1 zp"., l .. n . h b . . I 
in diesen Jahren stark zu _ der Einsatzzeitpunkt der neuen Flugzeuge a~t SIC ~I lee:r 
Gesellscll~ft· h~ften Aufkommenszunahme feststellen -, ledoch luelt dIe " an e111er sprung " b . hIS h . 
Nachfrage mit dem vor all em ab 1961. ausgeweiteten Ange ot mc t me 11' c ntt. 

Das Fa .. d Standardmuster des europaischen Kontinental= und Inland~ , ssungsvermogen er, . C· d 
luftverl 1 b . h Z um 40 80 Sitze so bel den Mustern Ollvazr 340 un 440, <e l1'S ewegt SIC Z.. -, hI d . 1 b 
Vickers V' t" d 5 d AVI·atl·on Ca1'avelle". Die Anza er le F ugzeug ewegung 

" lscoun un u " h . 1 "b d 1 . beforderte R' d 'm innereurop1iischen Verkchr at SICl gegenu er er VOl'(negs~ 
n eIsen en 1 . l' DId f" d 

zeit anniihernd verdrei= bis vervierfacht. Sie nimmt welt:r 1111 zu. a ler wcr en ur en 
inncreuropiiischen und den grcnziiberschrci~.end:-n k~ntmentalen. Nachba:schaftsv~rkehr 
(auf MitteIstrecken) 80-100 sitzige Muster, samthch uut Strahlturbmenantneb, entwlckelt, 

") Da der Hubsehrauber senkreeht bzw. sehr sleil slarlel und I,?ndct, benulzt er sladlnahe gelegene ~!1ilze 
kleinsler Abmessungen. Dahcr cntfaIIt die longe "B~.denzell ~.oauer der NormalfIugzeugrelse, die uber
wiegend fUr An- und Abfahrl zu bzw. von den Flughafen benotigt wird. 
Neuere Musler mit Turbinenanlrieb, z. B. Sikorsky S 6~ und Vertol 107 fUr 25-28 Relsende, wclsen dcn 
Nachleil der blsherigen Hubsehrauber mit Kolbenmoloranlrleb, wle zu geringe Dauerges(~windigkeil, zu 
geringes Tragvermogen an Nulzlast sowie zu hohe Belriebskoslen, nlcht mehr auf. Die brttische Luflver
kehrsgeseIIschaft BEA und die SABENA beabslchtigen, das lelzlgenonnte Musler im Pool auf den Verbln
dung en London-Brussel und London-Paris (325 bzw. 345 km Entfernung) einzuselzen. 

U) Infolge der Erhohung der Dauergeschwlndlgkcit und der Tragfahlgkelt an Nutzlasl nimml die Tr:lI1sporl. 
leislung zu, die das Produkt belder GroBen ist. 
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so die britische BAC 111 und De Havilland "Trident", die franzosische vergroJSette 
"Caravelle 10" und die US=amerikanische Boeing 727. In den Jahren 1 964 und 1 965 Wil:d 
mit ihrer Einftihrung im europaischen Linienverkehr zu rechnen sein. 

Unberiicksichtigt bleiben muJS im vorliegenden Zusammenhang das sogen~nnte "Ku~z. 
startflugzeug" der Normalbauart, das z. Z. auf der Grundlage von Entwlcklungen fur 
militarische Verwendung geschaffen wird. Die zivilen Abwandlungen sind nach Ansi~ht 
der Hersteller in erster Linie fur den Kurzstreckenverkehr geeignet, d. h. fiir einen Ein.G~t:z; 
auf Inlandsverbindungen. Am weitesten fortgeschritten sche~,nen z .. Z. di~ beide.n fran~o. 
sischen Baumuster Breguet 941 und Holste "Super Broussard zu sem; belde befmden &\ch 
in der Werkserprobung bzw. im Flugprogramm fur die amtli~he Zul~sslmg. In ~er ~1\D 
fehlt als erste Voraussetzung fiir einen sinnvollen Verkehrsemsatz dleser oder ahnhC~et 
Luftfahrzeuge vor all em die Ausrustttng entsprechender Flughafen, sogenannter "Ha~eIl 
2. Klasse", mit Flugsicherungsanlagen und festen Start= und Landebahnen. 

2.6. Die Situation in der LuftverTcehrswirtschaft 

Wahrend einer Periode mehr oder weniger gtinstiger Aufkommensentwicklung im fer
sonenverkehr konnte die Mehrzahl der europaischen Luftfahrtgesellschaften in den lettlteIl 
Jahren Gewinne erwirtschaften. Wenn diese teilweise auch nur gering waren, so reichteIl 
sie jedoch in einzelnen Fallen sogar zur Zahlung von Dividenden aus. 
Das anderte sich im Jahre 1961. Inzwischen hatte sich die Kostensituation durch das Z~\rat 
langsame, aber stetige Steigen der Aufwendungen vor allem fur Personal und DieJ1w 
leistungen verscharft, wahrend sich die Tarife, wenn uberhaupt, so nur geringfugig erh~hl 
hatten. Hinzu kam, daB die UmstelIung des Luftfahrzeugparks vom Kolbenmotor= <tu! 
den Turbinenantrieb hohe Investitionskosten verursachte, da mit der UmstelIung auf die 
neuen Triebwerke zugleich auch neue, leistungsfahigere Luftfahrzeuge beschafft wurden. 
Das alte Flugmaterial, das vieIfach noch nicht abgeschrieben, jedoch noch voll und iibet 
einen weiteren langeren Zeitraum hinweg einsatzfahig war, konnte teilweise bei iteIl 
Herstellern der neuen Turbinenflugzeuge in Zahlung gegeben werden. Andernfalls mofSte 
es mit Verlust abgestoBen werden. 
Zweifellos die unangenehmsten Folgen fur die europaischen Gesellschaften, die am Notd· 
atlantikverkehr beteiligt waren, hatte das Nachlassen des US=amerikanischen Touristen' 
stromes. Bilden doch gerade die Ertrage, die aus diesem Teil des Passagegeschafts stammen, 
ihre starkste EinnahmequelIe (5. Anm. 7). In jedem FalIe blieben die fur das Jahr 196~ 
erwarteten Gewinne mehr oder weniger weit hinter den vorkalkulierten Betragen zuruck, 
mit denen man aufgrund der gunstigen Vorjahrsergebnisse rechnen zu konnen angenorn· 

men hatte. 
Zur Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die sich im Jahre 1961 fur die am Nord' 
atlantikverkehr teilnehmenden europaischen Gesellschaften ergeben hatte, haben diskri' 
minierende MaBnahmen der amerikanischen Regierung beigetragen. Unter dem LeitGatt 
"Ship American, fly American" hatten Wirtschaftsministerium (Department of Commerce) 
und Postverwaltung seit dem Jahre 1960 offentlich dafur geworben, bei AuslandsreiseIl 
und =transporten die einheimischen Verkehrsunternehmen zu bevorzugen. 
Auf einen scharferen Kurs bei der Gewahrung von Verkehrsrechten an auslandische Luft, 
fahrtunternehmen deutet hin, daB die amerikanische Luftfahrtbehorde CAB die Genehtni' 
gung oder Verlangerung solcher Rechte kunftig von der Vorlage von VerkehrsstatistikeIl 
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abhangig machen will. Dem liegt die - zweifellos nicht ganz unbegrUndete - Vermutttng 
zugrunde, daB manches auslandische Unternehmen offensichtlich erheblich mehr Luft: 
reisende im Verkehr mit den USA befordert, als dem Luftverkehrspotential des Heimat= 
landes der betreffenden Gesellschaft entspricht (s. a. Zahlentafeln 3 !lnd 4). In ihrem 
Einspruch gegen ein derartiges Vorgehen haben alIe Luftfahrtunternehmen, die am Nord= 
atlantikverkehr teilnehmen, eine Zustandigkeit des CAB bestritten und darauf hingewiesen, 
daB solche Fragen nach den Grundsiitzen der ICAO nur auf Regierungsebene behandelt 
werden konnen. Die wirtschaftliche Tragweite der Ergebnisse der noch bevorstehenden 
Verhandlungen kann kaum iiberschatzt werden. 
Im Verkehr mit einzelnen Uberseeischen Landern sahen sich die europaischen Gesellschaften 
ebenfalls Diskriminierungen durch verschiedene Regierungen ausgesetzt, so z. B. in SUd= 
amerika. Infolgedessen muBte in verschiedenen Fallen die Anzahl der bisherigen Kurse 
beschrankt, auch die LinienHihrung teilweise geandert und sogar in einem SonderfalI 
wieder Fluggerat mit Kolbenmotoren anstatt mit Strahlturbinen eingesetzt werden. 

Im innereuropaischen Verkehr erreichte die Anzahl der im Jahre 1961 beforderten Per= 
sonen nicht ganz die Vorjahreshohe. Soweit sich z. Z. ubersehen laBt, ging der Aufkom= 
menszuwachs des Jahres 1960 im Durchschnitt von rd. 20 v. H. auf etwa 15 v. H. im 
folgenden Jahre zuruck. Die Aufkommenssteigerung reichte aber nicht aus, urn die Ver= 
luste des Jahres 1961 wettzumachen, die aus den Fehlkalkulationen und dem Dberangebot 
im Nordatlantikverkehr herruhren. 
Unter der Wirkung des Wirtschafts= und Aufkommensruckganges in den USA hatten 
sich im Jahre 1961 mehrere Gesellschaften des amerikanischen Linienverkehrs zusammen= 
geschlossen, ein Vorgehen, daB von der Luftfahrtbeh6rde CAB empfohlen und gefordert 
wurde. In Europa waren bereits einige Jahre fmher, ohne daB damals zwingende wirtc 

schaftliche Grunde vorlagen, Bemuhungen eingeleitet worden, die auf eine engere ZU: 
sammenarbeit der groBen Luftfahrtunternehmen zur Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit 
der Teilnehmer abzielten. 

2.7. Die Air Union 

Gegen Ende des Jahres 1957 hatten auf Initiative der DLH Vorbesprechungen Uber ein 
kunftiges Zusammengehen der funf Gesellschaften Air France, Alitalia, DLH, SABENA 
und Swissair stattgefunden. Die niederlandische KLM zeigte sich anfangs an einem Beitritt 
interessiert. Sie verlieB aber die Verhandlungen, ehe es im Mai 1959 zur GrUndung der 
sogenannten Europair kam, die kurz darauf in Air Union umbenannt wurde. 

Der geplante ZusammenschluB verfolgte den Zweck, eine gemeinschaftliche Organisation 
fUr den Betrieb der Strecken der Teilnehmer zu schaffen. Durch diese soIItc die Wett. 
bcwerbsfahigkeit der Organisationsteilnehmer auf dem Wege Uber eine einhcitliche Ver: 
kaufs=, Verkehrs= und Materialpolitik gesteigert werdcn. In einer der ersten Vereinbarun= 
gen von grundsatzlicher Bedeutung einigtcn sich die vier GeseIIschaften auf einen Schliis= 
sel, der ihre Anteile an dem spater zu erreichenden Transportarbcitsvolumen fcstlegte. 
DemgemaJS soIl ten erhalten: 

Air France: 
Alitalia: 
DLH: 
SABENA: 

34v.H. 
26v.H. 
30v. H. 
10 v.H. 
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Der Bcitritt zul' Air Union sollte auch anderen Gesellschaften offenstehen. An eine All~= 
gabe del' nationalen Flagge oder der Firrnenkennzeichen war nicht gedacht; ebenso wa,r 
ein Zusammengehen mit der EWG nicht beabsichtigt. Der ZusammenschlufS soUte dte 
Form eines Konsortiums erhalten. AIs Laufzeit des Vertrages, der von den Regierungcll 
der Heimatliinder der Gesellschaften zu billigen war, waren 30 Jahre vorgesehen. 
Wiihrend der bisherigen Verhandlungen, den en Vorbesprechungen auf Regierungsebe1\e 
parallel liefen, ergabcn sich zahlreiche und oft nicht vorhergesehene Schwierigkeitett. 
So war, um nur einige zu nennen, ein Ausgleich zwischen der unterschiedlichen Gesell. 
schaftsform der vier Unternehmen herzustellcn - die Air France ist eine staatliche Gesell. 
schaft, wiihrend es sich bei den drei anderen Teilnehmem urn offentliche Korperschaften 
in privater Rechtsform (als AG) handelt -. Auch gaIt es, den Modus der verschiedelt. 
artigen staatlichen Aufsicht iiber die Unternehmen aufeinander abzustimmen. Daneben 
waren die politischen Veriinderungen zu beriicksichtigen, die durch den neuen Status d~r 
ehemaligen franzosischen Kolonien und des ehernals belgischen Kongo infolge ihr~r 
inzwischen erlangten staatlichen Unabhiingigkeit eingetreten waren. Neue Momente et. 
gaben sich dadurch, daB die franzosische Luftfahrtgcsellschaft TAl und die belgisclte 
Gesellschaft Sobelair der Air Union beitraten, ohne aber die gleichen Rechte wie dte 
Hauptgesellschaften Air France und SABENA zu genieJ.Sen. Ferner wurden zu einer Wej. 

teren franzosischen Gesellschaft, UAT, poolartige Bindungen hergestellt. 
Trotz aller dieser Schwierigkeiten wiire es verfehlt, den Air=Union=Plan als zum Scheite~n 
verurteilt anzusehen. Die Situation des Jahres 1.961. hat dazu beigetl'agen, die Bemiihung~n 
um das Zustandekommen des Zusammenschlusses zu intensivieren. Unter dem Einflt\JS 
dies er Entwicklung hat sich die niederliindische KLM wiederum um einen Beitritt bemiiht. 
Von der Entwicklung im Jahre 1.962 dUrfte es abhiingen, ob die Air Union schneller als 
bisher wirksam wird. 

2.8. Flughiifen 

Krieg und Kriegsfolgen haben die Anzahl der Flughiifen in Europa, vol' all em in Deutsch. 
land, erheblich vermindert. Das Gebiet der heutigen BRD hat insgesarnt sechs Flugpliit~e 
eingebiiJ.St, die vor dem Kriege vom Linienverkehr bedient wurden (5.3·5·). Heute fertigen 
in der BRD, in GrofSbritannien und in Frankreich nur je etwa zehn Verkehrsflughii£~n 
das Aufkommen der Liniendienste im Inlands=, im grenzUberschreitenden innereuropiiischen 
und im Dberseeverkehr ab. Daneben gibt es in allen drci Liindern noch eine Reihe klei. 
nerer Flughiifen. In der BRD werden sie nur im Gelegenheitsverkehr angeflogen, da sie, 
wie bereits erwiihnt, iiber keine Flugsicherungsanlagen verHigen und kcine festen Start. 
und Landebahnen besitzen, die das Kennzeichen aller neuzeitlichen groJ.Sen Flughiifen des 
Linienverkehrs sind.13) 
Im Gegensatz dazn sind die kleineren britischen und franzosischen Hiifen in gleicher 
Weise wie die groJ.Sen ausgestattet, besitzen also feste Start= und Landebahnen sowie 
Flugsicherungsanlagen, sofern sie vom Linienverkehr angeflogen werden. 14) 

") Der unbefestigte Untergrund und die Grasnarbe der Start- und LandefIachen ist den hohen Abfluggewichlen 
und Raddriicken neuzeitlicher groGer Flugzeuge, vor aIlem bei Niisse, nicht mehr gewachs.n. 

") Eine Ausnahme machen einige FlugpHitze nuf den der schottischen Kiiste vorgelagerten Inseln. Den Dienst 
auf diesen Verbindungen, die aus sozialen Griinden und meist nicht taglich beflogen werden, versehen 
kleinere F1ugzeuge. Die Ausstattung und Ausriistung dieser Plalze ist erheblich einfacher als diejonige 
solcher Hiifen, die taglich eine groGere Anzahl von F1ugzeugbewegungen abzufertigen haben. 
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Unter den kleineren europiiischen Liindem besitzt die Schweiz die beiden grolSen Hiifen 
Zilrich und Genf sowie den Gemeinschaftsflughafcn Basel=Millhausen, der auf franz5si= 
schem Hoheitsgebiet liegt und Uber eine exterritoriale ZufahrtsstralSe von der Schweiz 
aus zu erreichen ist. Die Niederlande besitzen den grolSen Hafen Amsterdam Hir den 
internationalen Verkehr und den kIeinen Hafen Rotterdam. 

Die Anzahl der europiiischen Dberseeflughiifen fiir den Weitstrecken=Ohnehaltverkehr, 
die rnit iiberlangen, bis zu 4000 m messenden Start= und Landebahnen ausgestattet sind, 
ist beschriinkt. Die BRD besitzt fiir derartige Aufgaben die beiden Hiifen FrankfurtlM 
und Koln/Bonn, Frankreich den Hafen Paris=Orly und GrolSbritannien die beiden Hiifen 
London=Heathrow und Glasgow=Prestwick. - In allen iibrigen europiiischen Liindern 
fertigt jeweils nur ein einziger Hafen den Dberseeverkehr irn Wcitstrecken=Ohnehaltdienst 
ab. 15) - Daneben ist noch eine Reihe von Flughiifen in der Abfertigung von Dbersee= 
diensten im Vorschalt= und Nachlaufverkehr (mit Zwischenhalten) tiitig.16) 

Die Anzahl der auf den gr5lSten europiiischen FIughiifen abgefertigten Reisenden hat 
bereits zu Anfang der 50er Jahre die l=Mill.=Grenze iiberschritten. Im Jahre 1960 wurden 
in London=Heathrow, dem grolSten Verkehrsflughafen des Kontinents, mehr als 51/.1 Mill. 
Reisende in Ab= und Zugang geziihlt. In Paris=Orly und =Le Bow'get belief sich das gleich= 
zeitige Abfertigungsergebnis auf zusammen rd. 3,6 Mill. sowie in FrankfurtlM auf fast 
2,2 Mill. Reisende in Ab=, Zu= und Durchgang (5. Zalzlentafel 7). - Im Laufe des Zehn= 
jahreszeitraumes von 1.951-1960 hat sich in Londoll=Heathrow die Anzahl der Flugzeug. 
bewegungen (1. Start bzw. 1. Landung = 1. Flugzeugbewegung) etwa vervierfacht; sie stieg 
von rd. 35000 auf iiber 135000 Bewegungen je Jahr. Auch der Hafen FrankfurtlM 
fertigte am Ende des Beobachtungszeitraums etwa viermal so viel Flugzeugbewegungen 
ab wie zu Beginn, wiihrend die Anzahl der Bewegungel1 auf den beiden Hlifen von Paris 
auf etwa das zweieinhaIbfache al1wuchs (s. Zalzlentafel 7). 

Die drei Millionenstiidte London, Paris und Rom nehmen insofem eine besondere Stellung 
ein, als sie je zwei Flughiifen besitzen. Von diesen fertigt LOl1dol1.Heathrow, Paris.Orly 
und Rom=Fiumicino jeweils die Dberseedienste im Weitstrecken=Ohnehaltverkehr, ferner 
den grenziibcrschreitenden Mittelstreckenverkehr und den innereuropiiischcn sowie den 
InIandsverkehr ab. Die Zweithiifen LOl1doll=Gatwick, Paris· Le Bourget und Rom.Ciampino 
dienen zwar der gleichen Aufgabe, jedoch mit der Einschriinkung, dalS sic - sofern iiber. 
haupt - nur Dberseedienste im Vorschalt= und Nachlaufverkehr abfertigen, da ihre Start= 
und Landebahnen fUr den Weitstrecken=Ohnehaltverkehr nicht lang genug sind. Die 
Zweithafen haben die Haupthiifen bisher nur in verhiiltnismiilSig geringem Umfange ent= 
Iastet. So hat London.Gatwick im Jahre 1960 hum 1/10 des Gesamtaufkommens beider 
Hiifen abgefertigt, wiihrend Paris=Le Bourget mit wenig mehr als 1/4 am Gesamtabferti. 
gungsergebnis beider Hiifen von Paris beteiligt war (5. Zahlentafel 7). 

Gegen Ende der 60 er bzw. Anfang der 70 er J ahre wird voraussichtlich der eine oder 
andere Flughafen in Europa seine betriebliche Kapazitiitsgrenze erreichen. Dazu gehoren 

") Dazu gehoren die Flughafen: 
Amsterdam.Schiphol, NiederIande; Atl!en-Hellenikon, Griechenland; Briissel.Melsbroek, Belgien; Kopenl,agen
Kastrup, Danemark; Lissabon.Sacavem, Portugal; Madrid.Barajas, Spanien; Oslo.Fornebll, Norwrgen; 
Rom-Fillmicino, Italien; Shannon, IrIand; Stockllolm.Arlanda, Schweden; Ziiricll.Kloten, Schweiz. 

16) Zu diesen Flughafen zahlen: 
Diisscldort-Lollausen, BRD; Hamburg-Fulllsbiittel, BRD; Stllttgart.Echterdingen, BRD; Gent.Cointrin, 
Schweiz; Mailand.Malpensa, Italien; Marseille.Marignan •• Frankreich. 
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z. B. London=Heathrow, Hamburg=Fuhlsbiittel, u. U. Diisselclorf=Lohausen und einigc andef~. 
Paris=Le Bourget wird verlegt und das Hafengeliinde aufgesiedelt. Der Ersatzhafen Paris= 
Nord soIl mit mehr aIs 2000 ha eine erheblich gro15ere Grundfliiche aIs Le Bourget erhaltel1. 

Z. Z. wird in Europa noch manches FIughafenprojekt erortert und zur Ausfuhrung VOl:. 

geschIagen. Abgesehen von den Ersatz= oder Ergiinzungsbauten, die vor allem fur Hafett 
mit in Sicht kommender Kapazitiitsgrenze notwendig werden, durften in absehbarer Zeit 
nur noeh wcnige Neubauvorhaben verwirklieht werden. Dafur spricht zuniiehst, da15 die 
Kapazitiitsgrenze der fragIichen Hiifen sieh wahrseheinlieh noeh bis ins kommende JaPl:= 
zehnt hinein versehieben Iassen wird. Ferner beanspruehen NeuanIagen so vieI GrllIlQ= 
fliiehe, da15 es in vielen Fiillen kaum mehr moglieh sein dUrfte, geeignetes Geliinde in d~r 
notwendigen Gro15e, bis 2000 ha und mehr, in der Niihe europiiiseher Wirtsehafts= uAd 
SiedIungszentren zu finden. SehIiel5lieh darf nieht iibersehen werden, da15 die Anfal1!ls= 
sehritte zur EntwickIung senkreeht startender und Iandender Luftfahrzeuge bereits gemacllt 
sind. Die ersten Einheiten der neuen Luftfahrzeuggattung durften ab Anfang bis Mitte 
des kommenden Jahrzehnts fur einen Versuehseinsatz im Verkehr reif sein. 

Das besagt keineswegs, da15 die heutigen FIughiifen fur das Normalflugzeug der heutig~n 
StarrflUgIerbauart dann keine Besehiiftigung mehr finden werden. Sehon wegen der IangQn 
Lebensdauer der heute und in den niichsten Jahren noeh gebauten Luftfahrzeuge der 
NormaIbauart werden diese Hiifen fur die Dauer der heute Ubersehbaren Zeitspanl1ei 
unentbehrlieh bIeiben. Doeh dUrfte aus alIen diesen Griinden ihre AnzahI kaum mehr 
nennenswert zunehmen. 

3. Die Luftverkehrssituation in der Bundesrepublik Deutschland 

Mit der Teilung GesamtdeutschIands hat sieh die Luftfahrtsituation fUr den Westen 
DeutsehIands grundIegend geiindert. Ferner hat das ein Jahrzehnt dauernde Besatzungs= 
regime fUr die beiden Luftverkehrstriiger, die FIughafcn und die im Jahre 1955 wieder 
in Aktion tretende, im Jahr zuvor wieder gegrUndete nation ale Luftverkehrsgesellsehaft, 
einsehneidende FoIgen gehabt. 

3.1. Die Auswirhmgen auf die Auf'wmmensentwicklung 

Die naehteiligen FoIgen, die die Riehtungsiinderung der Luftverkehrsstrome Uber MitteI. 
europa fUr die beiden FIughafen Hannover und Niimberg gehabt hatte, wurden bereits 
erwiihnt. Au15erdem wurde aueh der FIughafen Hamburg, der vor dem Kriege in das 
System der Luftverkehrsstrome einbezogen war, dureh die Teilung GesamtdeutsehIands 
stark in MitIeidensehaft gezogen. Hamburg und Ha/mover fanden dureh den von Jahr zu 
Jahr zunehmenden Luftverkehr mit Berlin einen gewissen AusgIeieh (s. ZaTzlentafel 8). 
Hinsiehtlieh des Aufkommens aus dies em Verkehr standcn sie im Jahre 1960 an 3. bzw. 
1. Stelle unter den westdeutsehen FIughafen. Der Hafen Niimberg bedarf aber noeh wei= 
terhin der Forderung. Entsprechenden Ma15nahmen bieten sieh gute ErfoIgsaussichten, weiI 
gerade der engere Einzugsraum des Hafens dank seiner Wirtsehaftsstruktur ein nicht 
geringes Luftverkehrspotential besitzt. 

Von gleieh einsehneidender Bedeutung fUr die Luftverkehrssituation der BRD wiihrend 
der zweiten HiiIfte der 40 er und der ersten HiiIfte der 50 er Jahre war en die Ma15nahmen 
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der Luftfahrtpolitik, welehe die drei westlichen Besatzung "ht . W d hI d 
f 1 hId . smae c m est eutse an 

~er 0 g~ atten. Nan em vom Jahre 1947 ab dIe ersten westdeutsehen Flughafen wieder 
m Betneb genom men warcn, wurden zuniiehst den nationaIen Luftverk 1 11 h ft 
der drei westliehen Siegerstaaten freigebig Verkehrsreehte Inl't lInd . eWlrs

ge
d
se se ha 1 cnd 

;'1 AId' 11 m est eutse an 
?ewd ~rt. ue 1 le. Gese schaften anderer europiiiseher Liinder erhielten mit der Wieder= 
mbetnebnahme welterer westdeutseher Flughlifen zahlreiehe Verkehrsreehte. 

3.2 . Die Neugriil1clul1g der "Deutschen Lufthansa AG" 

Diese Situation fand das nation ale westdeutsehe Luftverkehrsunternel1 n 1 
h d W· d . d ftl h' . I en vor, a s es nae er le ergewmnung er Lu 10 eH Im Jahre 1955 seine Tiitigk't . d f I 

1 t D' V k 1 h d' d 1 ' el wle erau ne lmen 
<onn e. le er e lrsrec te, le en verse liedenen aus1iindisehen Gesellsehaften gewiihrt 
warcn, endeten z. T. erst naeh mehreren Jahren. InfoIgedessen hat sl'e! d' DLH b d 
. d A f '" ' 1 le eson ers 
111 er. t ~ngsBzeRHDnubr ll:l.sehr gk:.rmgcm Umfang an der Nutzung des IlOhen Luftverl<ehrs= 
potentia s er etel Igen onnen, das dureh einen erheblichcn Naehh Ib d f k 
angestaut war. 0 e ar star 

Den amtliehen deutseh~n Stellen gelang es, mit Ablauf der Verkehrsreehte der fremden 
Gesellsehaften dem natlOnalcn Luftfahrtunternehmen sehrittweise WI' d' .. () 
A '1 d N d . 1 e er emen groJ.)eren 

ntel an er utzung es Potentia s der BRD zu siehern Das Verst" d' d . 1 
Gese11sehaften bei dies em AnIa15 filr die bisherigc ungfins't'I'ge 'vesatndelllt

S
, I a~S:lllze. ne 

. " d' Z 1 1 ' u se le ItuatlOn zelgten, sel 111 lesem usammen lang lervorgehoben Beute gelll'e{)ell d' I" d' 1 
U . 1 1 f'" . J.) le aus an Ise len 

nterne lmen non au emer besehrankten Anzahl von Inlandsverb' d K b 
reehte, d. h. das Reeht der sogenannten ,,8. Freiheit der Lu'ft" (s Zlll,U

Z 
ngten

f 
1 a jotaDge= 

U d d 15 h . a I en a e 11. er 
. ms.tan

d
, Wa Inab.ezhu de~ gesI~mte NaehbarsehaftsIuftverkehr der BRD libcralisicrt ist _ 

em m er e t IS er elllma Iger Tatbestand -, kommt zwar dell westd t 1 F1 
h"f' . U f 'eu selen ug= 

a en 111 gewIssem mange zugute, weniger aber dem national en Luftfahrtunternehmcn. 

3·3· Der Luftverkehr mit Berlin 

Die Beforderungsergebnisse im Berlin=Verkehr haben in den Ietzten J h . I-I"! 
. h d' d fk a ren eme 0 le errele t, le as Au ommen auf der Verbindung Lonclon-Pmis der me' tf . 

. E . h' . 1 1 1 ' IS requentlerten 
m uropa, welt 111ter SICl ge asscn latY) Das geht aus foIgellder Zal1 "b . 1 1 

' 1 enu erSlelt lcrvor: 

J ahr I Anzahl der 
beforderten Personen 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:1960 

823 873 
973 805 
978111 

1102 428 
954 225 

1444 017 
Quelle: Statist. Bundesamt, "Der Verkehr in der Bundesrepublik Deutsehl d" R'h 

an I el e ;, "Luftverkehr". 

17) Der Luftverkehr mlt Berlin ist bekanntlieh den drci natianalen Gcsell h ft d 
Frallce, British European Airways und Pall American World Airway ~t : I en er Westalliierten, Air 
Zusteigeraufkammen in Berlin z. B. fiir die US.amerikanisehe Zivill sitr V~\ e

b 
a .ten. W~lche Bedeutung das 

ubersieht. Ihr laBt sieh die Hohe des Zustei&eraurkammens auf u a
l 
~ d eSltzt, zelgt falgende Zahlen. 

h ,.. Verse l1e enen FJ ugh" f . 11 entne men, das van amerikanisehen Gesellsehaften wahrend der Jah d a en In a er Welt 
re 1958 un 1959 befOrdert warden ist: 
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. . . . - d Z an auf die acht Flughafen der BRD verteilt 
Wle slch dleses Aufkommen m Ab- u.n ug. g h fIo en _ zeigt eine Zusam. 
- Bremen wurde nur voriibergehen~ Im ~~rhn=Vd:e :h:~1~~55g-196~ (s. Zahlentafel 8). 
menstellung der Beforder~ngsergebms~e ~:~r:~dHafe~ Hannover, FranlcfurtlM und Ham' 
Dementsprechend haben Im Jahre

b
196 6 B l'l"-Rel'sende abgefertigt, insgesamt iiber 

h 1 60000 zw 2 0000 er I ,-
burg me r as 4000.00, 3 'ff '. 1 d 71 des 1960 er Gesamtaufkommens im Ver= 
1 Mill. Personen. Dles~ Zl er .entslPhn~ It r.. 10

f 
die Zahleniibersicht verwiesen. 

kehr mit Berlin. Zu welteren Emze eIten sel au b . 
. 0- bis 80sitzigen Flugzeugen nur el 

Ein Aufkommen dieser Hohe kon~lte mlt b e~~ 5 t - erden. ObwohI die Nachfrage vom 
entsprechend haufiger Verkehrsbedlenung e c; er ~ d m Stand vom Januar 1962 noch 
August 1961 ab starker nachgelassen htt, w~r. en ~ac Wo~he zwischen den acht westdeut= 
immer rd. 630 planmaBige Verk~hrsge(ege~ hte~ i:1 9} Von dies en entfallen 140 Kurse 
schen Flughafen und Berlin ange oten s. J. fa le::r a 1 0 ~ehr aIs 1/5 der GesamtanzahI, 
J'e Woche auf die Verbindung ~it Franc urt b' afs

1I 
1/" und 112 Kurse auf die Ver= 

f d· V b' d It Hannover e en a 5 0, d 
126 Kurse au le er m ung m 'D' d . Hafen vereinen demgemaB r . 
bindung mit Hamburg, mehr aIs.1/6 aller Kurse. le reI 
3/5 samtlicher Berlin·Kurse auf slch. 

d f den Flughiifen der BRD 3 -4- Aufl(Ommensentwiclchm~ u.nd Auflcommensstan au 
im Vergleich mit dem ubrzgen Europa 

h . d r BRD bis zum Jahre 1961 einschlieJ5= 
Die Nachfrage nach Flugpassagen aller Ahrt at.m e auch die Zuwachsraten der Abferti= 

. d k halten Da er zelgten . d Hch unvermm ert star ange . h f d FI ghafen der BRD erzlelt wur en, 
gungsergebnisse, die in ~en Ietzten J a re~. a~ enfas : durchweg nicht unerheblich iiber 
ohne Ausnahme eine stelgende Tenden.~: lie aHg~nfen Das bestatigt eine Dbersicht iiber 

d . "b' n europmsClen a . d 
denjenigen er rnelsten u nge f d' t 17 europaischen Flughafen, die wahren 
die Aufkommensentwic~Iuhn~ hau ~btst~ge~~mgsergebnisse aufzuweisen hatten (5. Zahlell' 
der Jahre 1958-1960 die oc sten er I 

tafel 10). . f"llt "chst ins Auge daB der Flughafen Frank· 
Bei der Gegeniiberstellung der Zlffe~n a z~n~reisenden vo~ 5. auf den 3. Platz auf= 
furtlM mit einer Aufkorm~ns~una l~e ;~~ko':nmen urn rnehr aIs die Halfte (rd. 54 v. H) 
geriickt ist. Von :9~9 a~ 11~e~ A~~~~t der abgefertigten Luftfahrzcugbcwegungen behi~lt 
zugenommen. Hmsllch~hcBl I' . t trotz einer Aufkomrnenszunahme urn rnehr aIs 1/4 Im 
der Hafen den 2. P atz. er In IS 

Flughafen 

Berlin 
Havanna 
Frankfurt/M 

London 

Anzahl der Zusteiger 
in den J ahren 

~958 ~959 

342 4~4 ~78 492 

176 348 139 44~ 
147 635 134788 

8842 4 101 708 

. "~~~;::~:~~. Traffic Pattern (Scheduled Carriers)", Calendar Year 1959· 
Quelle: FA A, "Alt fk men an Zusteigern in Berlin, die im Jahre 1959 
In der Quelle findet sich der Hinweis, daB das Au om d 1 V H des gesamten Zusteigeraufkommens 
Flugzeuge US.amerikanischer GeseIIsc~aften benu~~~;r~b~~t ~e~n:r, 'daB der Hafen Lo~don im Zustei.ger' 
im USA.Luftverkehr betragen hat. Beme~ke St lle im folgenden J ahre ranglert, also in weltem 
aufkommen ersl an 6. SteIIe Im Jahre 1958 zw. an 7. e 
Absland hinter Frankfurt/M. 
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Jahr 1960 vorn 4· auf den 5· Platz zuriickgefallen. In weiterem Abstande folgen die 
Hafen Hamburg und Dusseldorf, die trotz eines Aufkommenszuwachses urn 3/10 bzw. fast 
1/.1 ihren 11. bzw. 13. Platz in der Rangfolge behalten haben. Munchen ist mit einer Auf= 
kommenszunahme von fast 1/3 im Jahr 1960 vom 17. auf den 16. Platz aufgestiegen. _ 
Das Aufkornrnen an Luftreisenden, die auf all en 17 europaischen Hiifen abgefertigt wur= 
den, stieg von rd. 17,7 Mill. im Jahre 1959 auf rd. 22,4 Mill. Reiscnder im folgenden 
Jahre, hat also urn rd. 1/4 (26 v. H.) zugenornmen. Dber weiterc Einzelheitcn gibt die 
Zahleniibersicht Auskunft (5. Zahlentafel 1O). 

Die giinstige Entwicklung des Gesamtaufkomrnens auf den Hafen der BRD wurde vom 
Friihjahr 1960 ab auf einern Teilgebiet gestort, ohne daB sich diese Storung in den 
Gesarntziffern niedergeschlagen hatte. Mit der Einfiihrung des Sommerflugplanes zeigten 
sich auf einigen Hafen Abschwachungstendenzen im Verkehr nach Nordamerika. Die 
Ursache HeB sich zunachst nicht eindeutig ermitteln. Teils wurde ein Riickgang des 
arnerikanischen Touristenstromes vermutet - dafiir lie fer ten die deutschen und US.ameri= 
kanischen Ein= und Ausreisestatistiken jedoch keine Anhaltspunkte -, teils wurde der 
Aufkornmensschwund mit der starken Anziehungskraft der vor kurzem eroffneten Ohne= 
haltdienste nach den USA ab Fral1lcfurtlM in Verbindung gebracht. 

Anhand der Angaben der amtlichen Luftfahrtstatistik ergab sich, daB das Aufkommen 
irn ausgehenden Nordamerikaverkehr ab Diisseldorf bis zum Marz 1960 zugenommen, 
ab April aber abgenommen hatte. Der Aufkornmensschwund war in erster Linie auf die 
Einstellung des "Senator=Dienstes" der DLH ab Diisseldorf zuriickzufiihren, die mit der 
Aufnahrne ihres Ohnehaltdienstes ab FranlcfurtlM zusammenfieI. Das Nordamerika, 
Aufkornrnen Hamburgs ging ab Mai 1960 zuriick. In Fral1kfurtlM nahm gleichzeitig das 
Aufkommen im ausgehenden USA·Verkehr betrachtlich zu, nachdem auch die "Pan 
American World Airways" einen Ohnehaltdienst nach den USA mit Boeil1g=70 7-Flug' 
zeugen aufgenomrnen hatte. Der Zuwachs in Fral1kfurtlM lag hoher als der Riickgang 
auf den beiden vorgenannten Hii.£en. Die Annahme war daher berechtigt, daiS durch die 
Ohnehaltdienste USA=Reisende auch von anderen westdeutschen Hii.£en nach FrallkfurtlM 
"abgesaugt" wurden. Inzwischen haben sich die Verhaltnisse in Diisseldorf und Hamburg 
wieder stabilisiert. Das Aufkommen im ausgehenden USA=Verkchr hat dort aber die 
friihere Hohe bisher no ch nicht wieder erreicht. 

Dazu hat zweifelIos auch die Aufnahme des Ohnehaltverkehrs zwischen Kii/lllBonn und 
New York beigetragen, der Ende April 1961 eroffnet wurde. Auch dieser Dienst bewies 
eine groBe Anziehungskraft. Sie hat sich in einer nicht erwarteten Aufkommenshohe nie. 
dergeschlagen. Auf das volIe Jahr umgerechnet, wurden im Anlaufjahr 1961 aIIein im 
Quell= und Zielverkehr zwischen Kii/l1lBonl1 und New Yorlc rd. 14000 bis 15 000 Per, 
sonen befordert. 

Ob bzw. in welch em Umfange die Flughafen der BRD von dem Ri.ickgang des Nord= 
amerikaverkehrs irn Jahre 1961 in Mitleidenschaft gezogen sind, lalSt sich nach den bis 
jetzt vorliegenden vorlaufigen Aufkommensziffern noch nicht mit voIIer Sicherheit be. 
urteilcn. Es hat den Anschein, daB etwaige EinbulSen durch ein Mehraufkommen im 
innereuropaischen und vor all em im Berlin=Verkehr mehr als wettgemacht worden sind. 
Auf der Mehrzahl der Hafen scheinen die Zuwachsraten geringer als im Jahre 1960 
gcwesen zu sein. Eine Ausnahme macht der Hafen KolnIBol111. Dessen 1960 er Aufkommen 
von rd. 270000 Reisenden in Ab=, Zu= und Durchgang stieg im folgenden Jahre auf rd. 
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370000 Reisende an, nahm also um rd. 1/3 (37 v.H.) zu. Die H1ifen Diisseldorf und. 
Hamburg iiberschritten die 1.=Mill.=Grenze, Franl'furt/M die 2

1/2=Mill.=Grenze. 

Bisher deuten keine Anzeichen darauf hin, daB sich die bisherige AufkommensentwickIung 
auf den FIughafen der BRD, insgesamt gesehen, nicht in den kommenden Jahren fort" 
setzcn sollte. Eine Iangsame, geringfugige Abnahme der Zuwachsraten k1ime nicht uner" 
wartet. Das durfte in erster Linie fur die Hiifen der 5pitzengruppe gelten, deren AufkoI1l" 
men die 1.=Mill.=Grenze uberschritten hat. Von einer Vermehrung der Verkehrsgelegen" 
heiten im Inland, wie sie fur die n1ichsten Jahre mehrfach in Aussicht gestellt wurde, 
diirften vorzugsweise die Htifen der mittleren und niedrigen AufkommenskIasse Nutzen 

ziehen. 

3.5. Das westdeutsche Flughafenproblem 

Wie bereits erwtihnt, hat das Gebiet der BRD aufgrund der KriegsfoIgen sechs FIugpIatze 
eingebiiBt 18) _ sie wurden nach heutigen Begriffen aIs FIughafen anzusprechen sein -, 
die bis zum Kriege vom Linienverkehr bedient wurden. Der FIughafen Braunsclnueig, der 
noch keine feste Start= und Landebahn besitzt, ist zwar erhaIten geblieben, ohne jedoch 

in das Liniennetz einbezogen zu sein. 
Die heute vorhandenen ne un Verkehrsflughafen der BRD waren bereits vor dem Kriege 
in Betrieb, wenn auch z. T. auf anderem Gelande. AIs nach Kriegsende diejenigen Ha£en 
ausgew1ihlt wurden, die wieder in Betrieb genommen werden sollten, hatten deutsche 
Stellen nur ein sehr beschranktes Mitspracherecht. An dem damaIs geschaffenen Tat" 
bestand _ es bIeibe dahingestellt, inwieweit er .lIs Provisorium gedacht war - hat sich 
angesichts der groBen Mittel, die inzwischen auf allen Hafen investiert worden sind, bis 

heute nichts geandert. 

3.5.1 . Die Anzahl der Flughafen in der BRD 

Die AnzahI von neun Flughafen ist, als fur die BRD zu graB, gelegentlich Gegenstand 
der Kritik gewesen. Selbst wenn zuzugeben ist, daB die Flughafen Bremen und Niirnberg 
bisher noch nicht in wunschenswertem MaBe an der allgemeinen Aufkommensentwicklung 
wahrend des letzten Jahrzehnts teilgenommen haben, so sollte folgendes berucksichtigt 
werden: Andere europ1iische Lander, die sich mit der BRD an FlachengroBe, Bevolkerungs

=< 

zahl und Wirtschaftspotential vergleichen lassen, wie GroBbritannien uild Frankreich, 
verfugen iiber keine geringere, eher iiber eine groBere Anzahl von Flughafen. Auch be" 
ziiglich der Hohe des Aufkommens, das auf den HMen der drei in Vergleich gesetzten 
Lander in den letzten Jahren abgefertigt wurde, bestehen keine groBen Unterschiede.

19
) 

Bei dem Vergleich darf auch nicht iibersehen werden, daB die BRD erst seit dem Jahr 1.955 
wieder aktiv am Luftverkehr teilnimmt. 

") Es handelt sleh urn die Platze 
Dortmund, Essen, Munster, Karlsruhe, Mannheim und Saarbriicken. 
Hinzu kommen die beiden kleinen Platze Freiburg und Friedridlshafen, die nicht das ganze J ahr liber 

angeflogen wurden. 
to) Auf den Flughafen der BRD, Frankreiehs und GroBbritanniens bezifferte s!ch das Aufkommen im Person en. 

verkehr in den Jahren 1957 bis 1960 folgendermaBen: 

Versuch einer Analyse der heutigen Situation im Personcnluftverkehr 

Eine Beurteilung der Frage, ob die AnzahI der Flugh:ifen ill (ler BRD 1 . 1 d 
b 

. ,.l as ausrelclen 
zw. angemessen anzusehen 1St, sollte in Betracht ziehen da{) es I'mmer . G d 

d 
' ,J:> em run satz 

eutscher Verkehrs= und Raumordnungspolitik gewesen ist kel'ne Ball 1 
1 

' ' ungen entste 1en 
zu assen oder vorhandene aufzulockem. Unter diesem GesiclltsPllllkt . d . . 1 d hI WIr eme atlS= 
r~lclen e An~a von Samme~= und Verteilungspunkten des Luftverkehrs den Interessen 
e~ner :,oIks~lrtscha~t besser dlenen,. um 50 ~~hr, wenn diese, wie im Falle der BRD, auf 
emen mtenslven Guteraustausch mlt allen Landem des Kontinents und in Dbcrsee und 
daher auch auf schnelle Verkehrsgelegenheiten bei der Personenbeforderun . 
. All d' 11 d "b . h g angeWIesen 
1St.. er ll1g~ s~. te ar~ er ~IC t vergessen werdcn, daB eine verkchrlich vorteilhafterc 
Bedlenung mIt hoheren fll1anzlellen Aufwendungen fur das Vorhalten und Betreiben des 
entsprechenden Verkehrsapparates bezahlt werden muB. 

3.5.2. Der Bau von Gerneinschaftsflughafell 

~er Gedanke ist .schon frUhzeitig erwogen warden, bei der StandortwahI von Flughafcn, 
die n~ch dem Knege aus Platzmangel zu verlegen oder die neu zu bauen waren, einem 
Gememschaftshafen den Vorzug zu geben: 50 wurde z. B. um die 50 er Jahre vorgeschlagen, 
an 5telle des zweckentfremdeten Vorknegshafcns Koln/Butzweiler Hof einen G . = 
schaftsflughafen fur den intemationalen Verkehr zu bauen der zwischen d ebm.edm 
5 "d D" Id f d K"l l' 11 ' en Cl en ta ten usse or un 0 n legen so te. Die damaligen Verhaltnisse haben e 't' h 
gebracht, daB dieses Projekt nicht zu verwirklichen war Es mu{) I'm "b . b

S 

ml .s£lcI 
d b

. . . . J.) u ngen ezwel e t 
wer en, 0 s.lch m dle~er Zeit ein. Gelande von solchen Abmessungen h1itte bereitstellcn 
lassen, das emen ausrelchenden Splelraum fur die heute notwendl'g gc 0 dE' 

1 
"w r encn rweIte= 

rungen ge assen haben wurde. 

Auch bei der Planung des neuen Flughafens fur Niedersachsen, der den Varkriegshafcn 
Hann~ver= Vahremvald erset~en sollte, stand Anfang der 50 er J ahre das Projekt eines 
Ge~ell1schaftshaf~ns zur Er~:terung. Im Falle einer Verwirklichung wiirde der Hafen, 
zw~schen d~n belden GroBstadten Ha/mover und Brml11sclnveig gelegen, den Interesscn 
bel d e r Stadte besscr entsprochen haben .115 die heutige Losung. 

In. Ietzter Zeit hat der Ged~nke eine~ Gemein~chaftsflughafens fur die Lander Hamburg, 
Nledersachsen und Schleswlg=HoIstell1 zur DIslmssion gcstanden. DI'e J' tzt t fE 
S d hI" d!' 1 H b . c ge ro ene 
ta~ .ohrtw~ nE or IChl fvon f am urg 1St untcr dem Gcsichtspunkt getroffen worden, 

zug el: "ell1en rsatz a en ur Hamburg=Fuhlsbiittel zu schaffen, der seine betriebliche 
K.~pazItats.grenze Ende der 60er Jahre bzw. Anfang der 70er Jahre erreichen 5011. Die 
Lander Nledersachsen und Bremen letzteres hat neuerdings sein Interesse an einer 

Land 
Anzahl d. 
Flughafen 

Anzahl der le Jahr insgesamt 
abgefertigten Luftreisenden (in MiI!.) 

1957 1958 ~959 1960 

Bundesrepublik Deutschland 9 ;,607 

gr~~~rr~~~:nien 9") 4.573 1:;~~ ::~~~ ::~;~ 
~1 6,988 7,106 8,;09 10,610 

Quelle: Statistisches Bundesamt, "Der Verkehr .•. ", Statistiken der AVD und ITA-B tU ti 
") D k h h tens. 

azu ornmen noe sec s Hafen, die zwar von der franzosischen Inlands eseUsch f . 
werden, .!edoch eine bedeutend geringere Verkehrsbedeutung besitzen ai; die zu:.,t VAIr IIn.ther hangeflogen 
genen Hafen. erg eIe erangezo-
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Gemeinschafts16sung bekundet - sehen in der oben getroffenen Wahl keinen Vorteil fur 
sich. Beide Projekte haben gemeinsam, daiS der geplante Flughafen fiir den Weitstrecken= 
Ohnehaltverkehr ausgebaut werden solI. Dient indessen ein soIcher Ausbau mehr als 
nur regional en Interessen? 

3.,5.3. Der Bau weiterer DberseefIughafen fiir den Weitstrecken~ 
Ohnehaltverkehr in der BRD 

Bevor im Jahre :196:1 Frankfurt/M und Koln/Bonn als Dber~eeflu?hafer:. fur den v:reit= 
strecken=Ohnehaltverkehr zur Verfiigung standen, wurden berelts plane erortert, den em en 
oder anderen weiteren Hafen fiir die gleiche Aufgabe herzurichten. Dazu se~, zunachst zur 
Hi.ihe des derzeitigen und kiinftigen Angebots an soIch~n Verke~rsgelegenhelten, folge~.des 
bemerkt: Die Anzahl der Luftfahrzeugbewegungen, die z. Z. In Fran.kfurt/M un~ Koln/ 
Bonn im Weitstrecken=Ohnehaltverkehr auf Liniendienstbasis abgefertlgt werden, 1st ver= 
haltnismaiSig gering. Nach dem Flugplan der DLH vom Januar :1962 werden von i~r 
zwischen Frankfurt/M und Nordamerika, d. h. den USA und Ka.nada, 22 Be:vegunge~ Je 
W he durchgefiihrt. Zu dies en kommen noch acht Bewegungen Je Woche zWIschen Koln/ 
BO~~ und den USA. Insgesamt werden also 30 Bewegungen je Woche durchgefUhrt, wie 
im einzelnen aus foIgender Dbersicht hervorgeht: 

AnzahI der Kurse 
Verkehrsverbindung hin zuriick insgesamt 

Milnchen-Frankfurt/M-New York 7 7 
New York-Frankfurt/M-Miinchen 3 3 
New York-Frankfurt/M 4 4 
Hamburg-Koln/Bonn-New York 4 4 
New York-Koln/Bonn-Hamburg 4 4 
Frankfurt/M-Chicago"') 2 2 

Chicago-Frankfurt/ M 
Frankfurt/M-Paris-Montreal-

2 2 

San Francisco"') 2 2 

San Francisco-Montreal-Paris-
Frankfurt/M 2 2 

Gesamtanzahl der Kurse je Woche '15 :15 30 

*) Beide Kurse sind voriihergehend, his zum 28. 2. 62, vereinlgt. 

Zu den 30 Bewegungen der DLH kommen noch zw:i Bewe~ungen je Tag, also :14 ~ewe= 
n J'e Woche die die Pan American World Airways Im Ohnehaltverkehr zWIschen gunge , 

Frankfurt/M und New York durchfiihrt. 

Wahrend des Sommers nimmt die Anzahl der Bewegungen zu: da .einerseit.: die Frequ.~n= 
auf der Nordathmtikstrecke erhi.iht werden und andererselts die demnachst zu eroff= 

~:den DLH=Kurse nach West= und Siidafrika, bei~e je zweimaI. wi.ichentlich, noch hinztl 
kommen. Ilmen wird noch die eine oder andere WeltstreckenverbIndun~ folgen, ohne daB 
deren Anzahl und die Frequenz der betreffenden VerkehrsgeIegenhelten auch nur an= 

l 

I 

Versue/, einer Analyse der heutigen Situation im Personenluftverke/.r 
2:1 

nahemd ein AusmaiS erreichen werden, wie etwa auf den kiirzeren Kontinentalverbin= 
dungen. 

Femer muiS beriicksichtigt werden, daiS auf alIen groiSen Flughafen in den Nachbarliindern 
der BRD ebenfalls tiigliche, vielfach sogar mehrmals tiigliche Verkehrsgelegenheiten nach 
Dbersee im Weitstrecken=Ohnehaltdienst angeboten werden. Das gilt fur Hiifen wie 
London, Paris, Briissel, Amsterdam, Kopenhagen und Ziirich. Sie sind siimtlich nur einc 
Flugstunde, hi.ichstens :13/4 Flugsrunden vom nachstgelegenen westdeutschen Hafen entfernt. 

SchlieiSlich ist auf der Nachfrageseite zu beach ten, daiS erfahrungsgemiiiS der bekannte 
Grundsatz "National carrier first" im Auslande mit gri.iiSerer Bereitwilligkeit in Nachfrage 
und Angebot befoIgt wird aIs in Deutschland. Das bedeutet, daiS immer eine nicht geringe 
Anzahl von Dberseereisenden aus Westdeutschland von den Verkehrsgelegenheiten Ge= 
brauch machen durfte, die sich im benachbarten Auslande bieten, ohne Rucksicht darauf, 
ob gleich oder iihnlich gunstige Gelegenheiten auf den Hafen der BRD geboten werden 
oder nicht. 

Zweifellos wird die Nachfrage von den in KUrze auf der NordatIantikstrecke angebotcnen 
"Gruppentarifen" Gebrauch machen. Mit diesen wird ein doppelter Zweck verfolgt, einer= 
seits die so reichlich zur VerfUgung stehende Sitzplatzkapazitiit der grol5en Luftfahrzeug= 
einheiten besser auszunutzen und andererseits die zahlreichen Kunden des Gelegenheits= 
verkehrs fur sich zu gewinnen. Aber erst dann wird von einem vollen Erfolg der 
"Gruppentarife" gesprochen werden ki.innen, wenn liber das vorgenannte Ziel hinaus auch 
die Nachfrage nach Atlantikreisen auiSerhalb der normal en sommerlichen Hochsaison ge. 
weckt werden ki.innte, etwa nach WinterflUgen in die Erholungsgebiete an der FloridakUste 
u. a. m. Welche Aussichten sich del' VerwirkIichung etwaiger Pliine diesel' Art bieten, muiS 
die Zukunft lehren. 

Selbst unter Beriicksichtigung aIler dieser Momente ist es wenig wahrscheinlich, dal5 die 
Anzahl der in nachster Zeit auf den Flughiifen del' BRD zu erwartenden Luftfahrzeug. 
bewegungen im Weitstrecken=Ohnehaltverkehr sich etwa verdoppeln odeI' noch starker 
vervielfachen diirfte. Daher ware es fUr absehbare Zeit schwerlich zu rechtfertigcn, auf 
weiteren Flughafen der BRD vorhandene Start= und Landebahncn auf die fiir den We it· 
strecken=Ohnehaltverkehr erforderliche Lange von etwa 4000 m zu bring en bzw. neue 
Bahnen dieser Abmessungen anzulegen.20) Das schlieiSt nicht aus, daB bei der Planung 
eines Erganzungshafens nicht auch die Mi.iglichkeit erwogen werden sollte, eine iiberlange 
Bahn auf dem HafengeIande unterzubringen. Die heute iibersehbare EntwickIung eri.iffnet 
jedoch einer baldigen Verwirklichung soIcher Projekte unter verkehrlichen Gesichtspunkten 
vorerst keine Aussichten. 

Hinzu kommt, daiS sich der Bau von liberlangen Bahnen wohl in keinem Falle ohne 
Inanspruchnahme von Mitteln del' i.iffentlichen Hand durchflihren lassen dUrfte - nach 
dem heutigen Kosten= und Preisniveau muiS, je nach Untergrundverhaltnissen, mit einem 
Bauaufwand von etwa 40-50 Mill. DM gerechnet werden -. Unter diesen Umstiinden 
miiiSten alle derartigen Projekte auf ihren iiberregionalen und volkswirtschaftlichen Nut. 
zen hin gepriift werden. 

") Auf diese Frage kann im vorliegenden Zusammenhang nicht niiher eingegangen werden. 
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4. Zusammenfassung und SchlufSfolgerungen 

Aufgrund der bisherigen Aufkommensentwicklung im Personenluftverkehr und der An= 
sutze zu weiterer Angebots= und Nachfragesteigerung deuten keinerlei Anzeichen darau£ 
hin, dafS in Europa wiihrend des laufenden Jahrzehnts eine Siittigung der Nachfrage im 
Inlands=, im innereuropaischen oder im Dberseeverkehr eintreten konnte. Lediglich der 
Verkehr mit Berlin diirfte an dies em Entwicldungsverlauf nicht teilhaben. 

Am Beispiel des zeitweiligen Rlickganges im Verkehr mit den USA vom Jahre 1.961. wurde 
gezeigt, wie abhiingig der europaische Personenluftverkehr von der Aufkommenshohe aut 
dies er Verbindung ist und wie empfindlich er auf Konjunkturiinderungen in dies em Teil 
der Neuen Welt reagiert. Entsprechende Aufkommensschwankungen ·brauchen nach aufSen 
hin nicht sichtbar zu werden, da der USA=Verkehr nur mit einem Bruchteil am Gesamt= 
aufkommen der europuischen HUfen beteiligt ist. Etwaige Veriinderungen werden daher 
bereits vom normalen Zuwachs im innereuropiiischen und InIands=Aufkommen iiberdeckt. 

Der verhaltnismafSig geringe Aufkommensschwund hat den europiiischen Luftverkehrs= 
geselIschaften, die am Nordatlantikverkehr teilnehmen, hohe Verluste gebracht. Das liegt 
zuniichst daran, dafS die Dberseepassagen meist recht hoch an den Ertriigen aus dem 
Gesamtpassagegeschiift beteiligt sind. Der Aufkommensriickgang des J ahres 1.961. fiel 
aufSerdem mit einem Dberangebot an Sitzplatzkapazitiit und mit den Folgen einer falschen 
Beurteilung der Aufkommensentwicklung zusammen. 

Kontinental= und Inlandsverkehr bringen den europiiischen LuftverkehrsgeselIschaften und 
Flughafen die Masse ihres Aufkommens bzw. ihrer Abfertigungsergebnisse. Der erstere 
wird gegeniiber dem grenziiberschreitenden Verkehr, der hohere Passageertrage bringr, 
meist mehr oder weniger stark vernachliissigt. Seine eigentliche Aufgabe tritt fast durch= 
weg hinter den Zu= und Abbringefunktionen zuriick, die er fiir den internationalen 
Verkehr zu erfiilIen hat. InfoIgedessen ist das Inlandsaufkommen fast immer wenig be
friedigend und der Betrieb meist defizitar. Beide Tatbestande solI ten nicht aIs unabanderlich 
hingenommen werden. Wird, wie angekiindigt, der Inlandsverkehr in der BRD kiinftig 
als "eigenstandig" angesehen und seine Flugplangestaltung demgemafS verbessert, sa 
ware zu empfehlen, zugleich den Versuch zu machen, die EinflufSspharen zwischen Luft= 
und Schienenverkehr abzugrenzen. Ein Wettbewerb der beiden Verkehrsunternehmen -
jedes von ihnen wird z. Z. vom Staat subventioniert - soUte in der BRD vermieden 
werden. Das gilt in gleicher Weise flir den sogenannten "Kurzstreckenluftverkehr", dessen 
Probleme im vorliegenden Rahmen nur gestreift werden konnten. Eine objektive Unter= 
suchung der verkehrlichen und betriebswirtschaftlichen Seiten des umfassenden Fragen= 
gebietes ware dringend notwendig. 

Die Anzahl der FlughUfen beginnt sich in Europa einem Hochststand zu nahern. Neu= 
bauten diirften in Zukunft nur noch dann erforderlich werden, wenn HUfen aus irgend= 
weIchen Griinden verlegt werden miissen oder wenn die betriebliche Kapazitat eines 
Hafens in absehbarer Zeit erreicht wird. Der eine oder and ere Ergiinzungsbau diirfte in 
der BRD voraussichtlich Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre fiiUig werden. In 
dies em Zusammenhang ist die Frage zu beantworten, ob ein soIcher Hafen auch fiir den 
Weitstrecken=Ohnehaltverkehr hergerichtet werden soIl. 

~I 
I 

Versllch ein.r Analyse dcr IlClItigen Situation im Personenluftverkehr 

Die BRD verfiigt mit Franl,furtlM und KolltiBonn iiber zwei Dberseehufen flir den Weit. 
strecken=Ohnehaltverkehr. Beide Hafen dlirften aller Voraussicht nach samtlichen Aufgaben 
gewachsen sein, die seIbst bei einer stiirkeren Zunahme des iiberseeischen Weitstrecken= 
verkehrs, als z. Z. zu iibersehen ist, an sie herantreten. Daher sollten alle Vorhabcn, 
weitere Hafen der BRD fiir den gleichen Zweck herzurichten, auf ihre iibcrregionale 
Bedeutung und auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hin sorgfaltig gepriift werden, ehe 
mit ihrer Verwirklichung begonnen wird. Das muB vor allem flir den Fall gelten, daB 
mehr oder weniger grof5e Mittel der offentlichen Hand flir einen derartigcn Bau benotigt 
werden. 

Flughafenausbauten bzw. =neubauten konnten notwendig werden, wenn daran gedacht 
sein soUte, die Voraussetzungen fiir einen "Kurzstreckenluftverkehr" innerhalb der 
BRD zu schaffen. In dies em FaUe ware zunachst eine Reihe vorhandener Flugplatze zu 
sogenannten "Flughafen 2. Klasse" auszubauen. Flir eine etwaige Aufnahme von Linien= 
diensten miillten diese HUfen Flugsichenmgsanlagen sowie feste Starts und Landebahnen 
erhalten - jedoch von geringerer Liinge als sonst liblich -. Bei Bau und Betrieb der erst· 
genannten Anlagen ware eine personelIe und finanzielIe Mithilfe der offentlichen Hand, 
d. h. des Bundes, nicht zu entbehren. Ein Ausbau der fraglichen Platze hangt allerdings 
entscheidend von der Antwort auf die Frage ab, ob und unter welchen Voraussetzl1ngen 
eine so grofSe Nachfrage nach Diensten eines "Kurzstreckenverkehrs" zu erwarten ist, daB 
sich ein Einsatz offentlicher Mitte! verantworten lieBe. 
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Zahlentafel 1. 

Beforderungsergebnisse im europiiischen Personenluftverkehr der Vorkriegszeit 

Anzahl der von folgenden europaischen Luftverkehrsgesellschaften befOrderten Fluggaste 

Jahr AIR 
IMPERIAL ALA 

DLH AIRWAYS LITTORIA KLM ABA SWISSAIR SABENA 
FRANCE 1) 2) 

3) 4) 6) 

:1:926 37 605 :1:4330 :1:6835 6275 :1:0:1:76 4 292 

:1:927 8:1: 623 24744 :1:29:1:6 :1:4 807 748:1: 

:1:928 85 833 36 498 
35435 :1:7 007 :1:4948 9 854 

:1:929 63 094 29 877 :1:9 :1:3:1: 5914 4 :1:80 

:1:930 55584 
5:1: 805 

30 432 7755 :1:7464 :1:7326 7 296 

:1:93:1: 63 030 30 583 7 602 :1:9980 :1:9 624 :1:0282 772:1: 

:1:932 67745 
69592 

58253 :1:0392 2:1: 325 6440 u883 8478 

:1:933 94 872 59966 :1:6457 4:1: 73:1: :1:0056 :1:3 003 :1::1: 222 

:1:934 :1:30 758 96073 
58814 :1:5 837 85969 :1:8072 :1:7764 :1:3 239 

:1:935 :1:63987 607:1:9 702:1:9 35758 :1:05506 22960 24 642 24 650 

:1:936 232061 66670 7:1: 530 50 948 u4791 23 649 2:1: 485 25 :1:06 

:1:937 277347 89 076 8574:1: 75458 :1:30 796 4:1: u6 31 344 26 540 

Quelle: W. Treibel, Betriebswirtsthaftliche Untersuthungen zur Erhaltung des Flugzeugbestandes, Jahrbuth 1940 der deutsthen Luftfahrtforsthung. 

') GroBbritannien ') Italien .) Niederlande ') Sthweden .) Belgien 

Zahlentafel 2 

Beforderungsergebnisse europiiischer Luftverkehrsgesellschaften im Personenverkehr 
in den lahren 1955-1960 

Gesamt 

895:1:3 

:1:59 820 

:1:8:1: 326 

:1:48098 

:1:61 759 

:1:85 807 

2:1:9 262 

295344 

388 489 

508 44:1: 

606240 

757434 

Anzahl der von den europaischen Luftverkehrsgesellschaften 

Luftverkehrsgesellschaft I Land befOrderten Personen in den Jahren 

:1:955 :1:956 :1:957 :1:958 :1:959 :1:960 

AERLINGUS Irland 364339 429 295 450 600 449764 52:1: 593 642 :1:22 

AIR FRANCE Frankreich :I: 746 850 2 :1:99 547 2505 000 237:1: 018 2652 570 2984 290 

ALITALIA Italien 81699 :1:66843 22:1: 27:1: 657:1:46 849 644 :I: 099 668 

BEA Gro!5britannien 2 :1:56 79:1: 2428 :1:66 275:1: 72:1: 2726 :1:38 3 :1:58 243 3 813 0:1:4 

BOAC GrolSbritannien 34:1: 083 388342 459 829 456263 56:1: :1:86 740 941 

DLH Bundesrep. Deutschland 60 732 205509 429 865 550u4 702 472 :I: u3 085 

IBERIA Spanien 576 425 672864 738272 748 74:1: 831 924 95:1: 054 

KLM Niederlande 703792 804 885 913 000 910880 :I: 060 086 :I: 302 :1:33 

SABENA Belgien 395523 466038 686090 82287:1: 662204 742 332 

SAS SchwedenlDanemarkl 972867 :I: 2:1:2 526 -*) :I: 525 4:1:3 :I: 64:1: 666 :I: 880276 

Norwegen 

SWISSAIR Schweiz 626 567 766663 985 2:1:6 :I: 0587:1:5 897330 :I: 032 :1:76 

AERO OY Finnland 27285:1: 333 066 385 :1:47 39494:1: 40:1:81:1: 496 344 

Quelle: lATA, World Air Transport Statistics und ITA Bulletins . 

• ) Keine Angaben verfiigbar 



Zahlentafel 3 

Gesellschaft 

PAA 
TWA 
BOAC 
AIR FRANCE 
SAS 

KLM 
DLH 

SABENA 
ALITALIA 
SWISSAIR 
AER LINTE 
EIREANN 
EL AL 
QANTAS EMPIRE 
AIRWAYS 
AIR INDIA*) 
IBERIA 

BefOrdenmgsergebnisse im Personenluftverkehr 
zwischen Europa !md den USA im Jahre 1960 

Land 

USA 
USA 
Grogbritannien 
Frankreich 
SchwedenlDane: 
mark/Norwegen 
Niederlande 
Bundesrepublik 
Deutschland 
BeIgien 
Italien 
Schweiz 
Irland 

Israel 
Australien 

Indien 
Spanien 

Anzahl der zwisc'hen 
USA und Europa befiir

derten Luftreisenden 

367706 

243370 

188 511 

125957 

121 530 
116 798 

97963 
70 553 
59 1 77 
57 070 
29100 

27152 
10 339 

10 326 

8794 

Gesamtverkehr USA-Europa 1534326 

Quelle: Wirtschafts.Correspondent, 15. Jg. (1961), Nr. 20. 

.) AIR INDIA nahm den Verkehr erst Im Jahre 1960 auf. 

Zahlentafel 4 

Anteil am Gesamt
aufkommen (v.H.) 

100,0 

Beforderungsergebnisse im Personenluftverkehr der im Nordatlantikliniendienst 
zwischen Kanada und Europa tiitigen Gesellschaften im Jahre 1960 

Gesellschaft 

TCA 
BOAC 
KLM 
crA 
Gesamtaufkommen I 

Land 

Kanada 
Grogbritannien 
Niederlande 
Kanada 

Anzahl der befiirderten 
Luftreisenden 

88188 

65455 
39452 

33 331 

226426 

Quelle: YVlrtschafts.Correspondent, 15. Jg. (1961), Nr. 20. 

Anteil am Gesamt
aufkommen (v.H.) 

39,0 
28,9 

17-4 
:14,7 

:100,0 

Zahlcntafcl5 

Der Anteil der US=Amerilwner am Auflwmmen im Verlwhr zwischen Europa !md den USA 

Anzahl der Luftreisenden Anteil der US-Amerikaner am 

Ziel und im Jahre *) 
Luftreiseaufkommen der Jahre 

Ausreiseland 
1956157 1957/58 

1956/57 1957/58 1958/59 
1958/59 (v. H.) 

BeIgien 27974 42299 49 697 92,4 92,2 88,1 

Bundesrepublik 
Deutschland 212185 228 004 245 189 64,3 74,5 70,6 

Danemark 47521 69 252 84991 85,3 87,8 92,6 

Frankreich 161837 195 632 243 242 50,0 54,7 61,2 

Griechenland 7971 5333 6392 27,4 25,0 24,2 

Grogbri tannien 276 332 326 716 423428 58,4 62,4 68,8 

Irland 46 308 50 961 60818 68,5 74,1 77,7 

Italien 51219 64396 80172 34-7 40,5 45,3 

Niederlande 66775 78 370 101076 62,9 63,1 64,5 

Norwegen 9 024 11363 13957 35,1 39,6 48,0 

Portugal 30 339 36 415 40607 86,4 86,5 89,5 

Schweden 16600 15 091 14 249 45,3 38,7 38,8 

Schweiz 31679 38078 43418 nicht angegeben 

Spanien 25361 34799 43 116 61,7 66,2 72,7 

librige Under nicht angegeben nicht angegeben 

Europa 1037228 1219812 1464816 58-4 63,0 67,0 

Quelle: Statistik liber den international en Personenverkehr der USA (Herausgeber: INS). 

") Vom 1. 7. 1956 bis zum 30. 6. 1957 usw. 
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Zahlentafel 7 

Anzahl der Luftreisenden und der Flugzeugbewegungen (in :1 000) auf den Flughiifen 
FRANKFURT/M, LONDON=HEATHROW sowie PARlS=ORLY und =LE BOURGET 

wiihrend des Zelznjahreszeitraumes :195:1-:1960 

t-< 

t 
'" *'~ '" ;::: ;::r< N 

... '" <I> __ 

CQ :::... 

~ ;:,.. 

'" '" ~ """t 

;:t. 
~~ 

~. 

'" 0 ;::: Q. 

§ CQ ~ 
;:,..g..<:J 
....,. 0 0 
"'-< - ;::: 
o '" ... ;:! <I> 

;:,.. '" l'l: 
'" ;:! ~ 
3 -'" C') :::' ... '" ..., -. - ~ 
?\'"' '" '" '" CQ ;::: 

t;; 
;; 
;:! 

~ 
~ 
;:! 

§ ... ... 
\Q 

~ 
'-

'" ;::: N 
;::r< • 

r:. N 
~ 
;::: '" 3 
§" ~ 
t-< 
S· 
,," . 
;::: 
:::
~ 
<:J 

'" ... 
?\'"' 

'" ;::r< ... 
N 
~ ;;:. 
;:t. 
'" ;::: 

tr1 
:::; 
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"t:I 

'" 

~ 
l:) 

:::. 
~ 
'" ... 
?\'"' 

'" ;::r< ... 
Cl'" 

r:. 
r:. 
~ 
~ 
;::: 

N 
l'> 
::r 
C1) 

::l 
..... 
III ...... 
C1) 

0\ 

Frankfurt/Main London=H eathrow1) Paris=Orly und =Le Bourget2) 

Reisende 
Flugzeug- Reisende Flugzeug-

Reisende 
Flus>;zeug-

in Ab-, in Ab-, Jahr 
Zu- u. Zuwams bewegun- Zuwams in Ab- u. Zuwams bewegun- Zuwams Zu- u. Zuwams bewegun- Zuwams 

Durmgang (v.H.) gen (v.H.) Zugang') (v.H.) gen (v.H.) Durmgang (v.H.) gen (v.H.) 

(in 1000) 
(in 1000) (in 1000) (in 1000) (in 1000) (in 1000) 

:195:1 300 - 2:1,44) - 766 - 34,9 - :1 :13:1 - 5:1-4 -
:1952 4:18 39,6 24,7 :15,7 839 9,4 35,7 2,2 :1234 9,:1 53,:1 3,3 

:1953 527 26,0 26,2 6,0 :1 :184 4:1,:1 45,5 27,5 :1547_ 25,3 81,0 52,5 

:1954 583 10,6 3:1-4 :19,6 :1699 43,4 63,:1 38,6 :1748 :13,0 86,9 7,3 

:1955 813 39,3 39,7 26,6 2655 56,3 96,3 52,8 1925 :10,1 84,:1 3,3 

:1956 994 22,3 46,7 :17,7 3 026 :14,0 :109,0 13,2 24:17 25,5 :103,9 23,6 

:1957 :1 :154 :16,:1 50,4 7,8 3476 :14,9 :116,:1 6,5 2573 6,5 1:11,6 7,4 

:1958 :1409 22,1. 60,6 20,2 35:19 :1,2 :117,3 :1,0 2679 4,:1 116,9 4,7 

:1959 :1 605 :13,9 68,0 12,2 4 0:12 :14,0 :118,8 :1,3 2974 :1:1,:1 1:17,8 0,8 

:1960 2:172 35,2 81,1 19,3 5 270 3:1,4 :135,5 :14,0 3 638 22,3 126,3 7,2 

Quelle: Statist. Bundesamt, Det Verkehr in der Bundesrepublik Deutsmland, Reihe 3, Luftverkehr; Ministry of Aviation, Summary of activity at aero= 
dromes in the UK and the Channel Islands; A"roport de Paris, Statistiques de trafic. 

') London.Heathrow fertigte in den Jahren 1959 und 1960 je etwa 92 v. H. des Gesamtaufkommens an Luftreisenden der beiden Flughiifen von London ab. 

') Der Anteil Ortys und Le Bourgets am Gesamtaufkommen beider Hiifen betrug im Jahre 1960 73,6 bzw. 26,4 v. H., an Reisenden und an Flugzeugbe= 
wegungen 59,4 bzw. 40,5 v. H. 

') Ohne Transitreisende . 
• ) Keine Trennung zwismen Gesamt· und nur gewerblimem Verkehr moglim. 



) 

-Zahlentafel 8 

Flughafen 

Bremen 

Dusseldorf 

FrankfurtlM 

Hamburg 

Hannover 

KalnlBonn 

Munmen 

Numberg 

Stuttgart 

Aufkommen an Reisenden im Verkehr zwischen BERLIN und den Flughiifen der BRD 

in beiden Richtungen in den Jahren 1955-1960 

sowie Anteil am Gesamtaufkommen der cinzelnen Hiifen 

1955 1956 1957 1958 1959 

Anzahl der Anteil Anzahl der Anteil Anzahlder Anteil Anzahlder Anteil Anzahl der Anteil 

Reisenden (v. H.) Reisenden (v. H.) Reisenden (v. H.} Reisenden (v. H.} Reisenden (v. H.) 

136 oA - - 31 0,1 112 0,2 - -
So 396 23,2 86855 18,6 90 573 15,3 95 041 14,2 81 324 10,1 

199 635 24,6 217465 21,9 228822 19,8 260105 18,5 220 741 14,2 

160 309 35,S 174 003 32,6 180 765 31,0 198 536 30,4 171056 23,4 

236836 96,0 311605 88,5 297 610 77,0 338237 81,0 283 855 63,7 

31 3S2 60,4 4491S 61,2 49 159 39,3 60035 32,8 47328 25,1 

90 919 33,7 90247 26,g 90 507 21,6 105 827 21,3 99417 16,7 

22136 39,1 26146 49,7 8629 14,8 11484 15,S 17393 18,5 

2124 1,S 22566 13,4 32015 15,9 32 451 13,2 33 111 10,8 
---

1960 

Anzahlder 

Reisenden 

-
126 830 

360 333 

263 057 

406 510 

74976 

143713 

2S 880 

39718 

Alle 
Flughiifen 1 823 873 -I 973 805 -I 978111 -11102 428 -I 954 225 -11 444017 

Quelle: Statist. Bundesamt, Der Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland, Reihe 3, Luftverkehr und ADV.Statistik. 
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/ Zahlentafel 10 

Abfertigu1lgsergebnisse im Personellverkehr von 17 europiiisclzen Flughiifen 

in den Jahrell 1958-1960 

Anzahl der im Linienverkehr Rangfolge Anzahl der Flugzeugbewegungen 

Flughafen abgefertigten Luftreisenden im Jahre im Linienverkehr 

1958 1959 1960 1960 1958 1959 

Amsterdam 865492 1010683 1428884 6 37 162 40 162 

Berlin 1098 992 1215715 1487 192 5 28 415 29714 

Brussel 784407 688292 850260 10 48 908 39 293 
Diisseldorf 477 079 578169 715 653 13 29 832 35945 
Frankfurt/Main 1032 491 1199900 1708 513 3 51 581 61 439 
Genf 540877 594 212 717 850 12 21 737 23390 

Glasgow=Prestwiek 415519 497527 613911 15 18 772 19408 

Hamburg 573 262 653950 849988 11 24 169 26 938 

Kopenhagen 1169384 1306690 1568 330 4 50874 49628 

London=Heathrow 3415 021 3967774 5 083501 1 113 080 115 206 

Manchester 402126 461 951 619701 14 34471 24110 

Munchen 370061 449429 592 730 16 19321 21144 

Oslo 392 352 459496 529320 17 17941 16632 

Paris=Orly 1840 984 1993 627 2587962 2 53 136 54995 

Paris=Le Bourget 676 551 811103 900699 9 30094 30 162 

Stoekholm 796 443 870 955 961824 8 35 898 37 082 

Zurich 901 996 978836 1172118 7 37452 38 566 

Quelle: Flughafenstatistiken der verscruedenen Flughafen; Ministry of Aviation, Summary of activity at 
aerodromes in the UK and the Channel Islands . 
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