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Stadtkämmerin Schneider 

Antwort bzgl. der Anfrage der Ratsfraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Leere Flüge auch am Düsseldorfer Flughafen? (Rat/016/2022) 

 

 

Basierend auf der Stellungnahme des Flughafens werden die Frage 1 und 2 wie folgt 

beantwortet: 

 
Frage 1: 

Ist der Verwaltung und dem Flughafen Düsseldorf bekannt, ob aufgrund der beschrie-

benen Regelung auch am Flughafen Düsseldorf „sinnlose“ Flüge starten und landen und 

wenn ja, wie viele? 

 

Antwort: 

Der Flughafen Düsseldorf weist zunächst und vorsorglich darauf hin, für die jeweils gel-

tenden Einzelregelungen zu Slot-Auslastungen nicht zuständig oder verantwortlich zu 

sein. 

Ende Juli 2021 hat die EU Kommission in einem „Delegated Act“ entschieden, dass die 

Fluggesellschaften an slot-koordinierten Flughäfen, so auch am Flughafen Düsseldorf, 

mind. 50% der Slots nutzen müssen, die zum Stichtag „Historic Base Line Date“ am 

31.8.2021 koordiniert waren, um so den jeweiligen Slotbestand für die Saison Winter 

2022/23 durch den Flughafen Koordinator (FLUKO GmbH) wieder vollumfänglich zugeteilt 

bekommen zu können. Dieser Schwellenwert von 50% wurde durch die EU Kommission 

nach intensiven Beratungen mit den Verbänden IATA, (für die Fluggesellschaften) und 

ACI Europe (für die Flughäfen) festgelegt. Darüber hinaus ist es Fluggesellschaften er-

laubt, im Rahmen der sog. JNUS (Justified Non- Use of Slots) weitere Airport Slots zu-

rückzugeben, ohne dass sich dies nachteilig auf die Slot Zuteilung der Folgeflugplansaison 

auswirkt. Die JNUS Regel kann in der Corona Pandemie z.B. bei behördlich angeordneten 

Reisebeschränkungen, Quarantäne Regeln, bzw. Einstellung des Luftverkehrs wegen 

Grenzschließungen greifen. 

 
Basierend auf diesen Regeln passen die Fluggesellschaften regelmäßig ihre Flugpläne an. 

Dabei werden Frequenzen reduziert oder die Kapazität durch den Einsatz größerer oder 

kleinere Flugzeuge der Nachfrage angepasst. 

 

Der Flughafen Düsseldorf hat im Jahr 2021 ca. 7,9 Mio. Passagiere begrüßen können – 

Dabei waren alle Flugzeuge durchschnittlich zu mehr als 65% ausgelastet. Die Flugzeuge 

der Lufthansa Gruppe waren in diesem Zeitraum durchschnittlich zu 60% ausgelastet. 

Angaben zur Passagierauslastung einzelner Flüge können darüber hinaus in zulässiger 

Weise nur von den Airlines gemacht werden. 

 
 

Frage 2: 

Wie setzen sich der Flughafen und die Stadtverwaltung für eine mind. Vorübergehende 

Neuregelung ein, die der Situation der Luftfahrt und den Zielen des Klimaschutzes ge-

recht wird? 

 
 



Antwort: 

Am 15.12.2021 hat die EU Kommission erneut in einem „Delegated Act“ entschieden, 

dass die Slot Nutzungsrate für den Sommer 2022 64% betragen muss. Vorausgegangen 

waren auch hier Beratungen mit den Interessensvertretungen der Aviation Branche. Ba-

sierend auf einer vorsichtig optimistischen Prognose der Industrievertreter wurden da-

raufhin die 64% festgelegt. 

 

Der Flughafen Düsseldorf konnte hier über den Branchenverband ACI Europe seinen 

Standpunkt zur Slot Regel für Sommer 2022 darlegen und hat dabei für eine erneute 

Absenkung der 80/20 plädiert. (Diese Regelung des Normalfalls besagt, dass Fluggesell-

schaften in voll koordinierten Airports alle gebuchten Slots des Vorjahres auch im nächs-

ten Flugplan erhalten, wenn sie zuvor mind. 80 % davon genutzt haben.) Aufgrund der 

Slot Koordination für den Sommer 2022 sowie der positiven Signale der Aviation- und 

Tourismusbranche sieht der Flughafen der nun beschlossenen 64/36 Regel einen guten 

Kompromiss zwischen den Fluggesellschaften und den Flughafenbetreibern. 

 
Da die Slot Regeln, wie oben beschrieben auf EU Ebene festgelegt werden, ist der Einfluss 

der Flughafenbetreiber, insb. der Flughafen Düsseldorf GmbH begrenzt. Darüber hinaus 
wird auch für die Flugplan Saison S22 die JNUS Regel gelten. D.h. Fluggesellschaften 

können ggf. Slots zurückgeben ohne Gefahr zu laufen, diese in der folgende Sommer 
Saison nicht wieder zu erhalten. 


