
Kurzer Blick in die Historie des Flughafens 
• Es ist durchaus erwähnenswert, dass die finanzielle Situation des Flughafens bereits mehrere 

Male - mit entsprechender Unterstützung in Millionenhöhe - Thema im Gemeinderat war. 

Starkes Indiz dafür, dass der Flughafen bereits in der Vergangenheit wirtschaftlich nicht 

tragfähig war.  

an die CDU: Flughafen hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals die Chance, sich besser als 

gedacht zu entwickeln 

• Infrastruktur wurde einst für 1,5 Millionen Passagiere ausgebaut. Die Annahmen, die dieser 

Entscheidung zugrunde lagen, haben sich jedoch nie bestätigt. 

• Ziel der letzten finanziellen Restrukturierung war es eigentlich, dass der Flughafen langfristig 

stabil aufgestellt ist 

• Wehr wurde damals in der Presse mit dem Satz "Stabiles Fundament, um etwaige Krisen 

abfedern zu können" zitiert 

  

Leider hat dieses Fundament bereits nach der Germania-Insolvenz gewackelt und wurde mit der - 

ohne Frage beispiellosen - Corona-Pandemie endgültig zum Einsturz gebracht. 

  

Auseinandersetzung mit dem Roland Berger-Gutachten 

• Grundsätzlich war es keine schlechte Idee, eine Untersuchung der Situation durch neutrale 

Dritte durchzuführen. Grundlegende Zielsetzung des Roland Berger-Gutachtens ist aus Sicht 

des Flughafens natürlich nachvollziehbar, stimmt für uns als Räte allerdings nicht. Hätte von 

der Stadt bezahlt werden sollen! 

• Soll: Gleichwertige Betrachtung aller Handlungsoptionen und Ermittlung der 

gemeinwohldienlichsten als Entscheidungsgrundlage für die öffentlichen Gremien 

• Ist: Wie kann der status quo mit möglichst geringen Änderungen weitergeführt werden? 

  

• Empfohlen wird, das Angebot um profitable Verbindungen in den Bereichen Linie, Business, 

Touristik und Low-Cost-Carrier zu erweitern. 

• Wer soll diese Verbindungen anbieten? 

• Große Fluggesellschaften haben wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu kleinen 

Fluggesellschaften 

• Kleine Regionalflughäfen sind für große Fluggesellschaften nur bedingt interessant - zu wenig 

potentielle Kund*innen, zu geringe Kapazitäten 

• Bedienen von Nischen an Regionalflughäfen ist auf Kante genähtes Geschäftsmodell - siehe 

die zahlreichen Insolvenzen kleinerer Airlines in den vergangenen Jahren 

• Weshalb soll jetzt funktionieren, was in der Vergangenheit trotz großer Anstrengungen der 

Geschäftsführung nicht funktioniert hat (bereits vom Kollegen Wolpold angesprochen) 

• Annahme, dass Friedrichshafen bei einer Optimierung bereits 2022 über dem Niveau von 

2019 liegen wird, halten wir für fragwürdig.  

• Gleichzeitig sind die Strohmänner, die die CDU hier aufstellt,  höchst fragwürdig. Niemand 

hat behauptet, es würde in 20 Jahren keine Flugzeuge mehr geben. 

• Differenz zwischen Erlösen und Kosten beträgt im mittleren Szenario nur wenige 100000 €. 

Schon bei geringen Abweichungen nach unten wird die "operative schwarze Null" verfehlt! 

• Alle Szenarien gehen davon aus, dass es die Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt weiter in 

der bisherigen Form geben wird. Auch das ist bei weitem nicht so sicher wie gedacht. 

• LH lässt Ausbildung neuer Piloten an der Verkehrsfliegerschule in Bremen auslaufen 

• 700 Flugschüler wurden dringend aufgefordert, sich einen neuen Berufsweg zu suchen, weil 

es auf Jahre hinaus keinen Bedarf an Nachwuchspiloten gebe 



• Verkleinerung der Flotte; verschärfter Sparkurs 

• Zusätzliche politische Maßnahmen wie z.B. Restriktionen für Inlandsflüge, höhere CO2-

Bepreisung o.ä. wurden als Risiko ebensowenig betrachtet wie ein stärkeres 

Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. 

  

  

• Ermittlung der Bruttowertschöpfung basiert in Teilen auf der methodisch fragwürdigen 

Umwegrentabilitätsstudie von Prof. Dr. Klophaus, welche dieser für diverse 

Regionalflughäfen erstellt hat. 

• Annahmen aus dieser Studie wie z.B. zu den Passagierzahlen (1 Mio.) oder den Arbeitsplätzen 

am Flughafen (900) im Jahr 2020 haben sich nachweislich nicht bestätigt! 

• Nachweis, welcher Anteil der Bruttowertschöpfung tatsächlich entfallen würde, bislang nicht 

getätigt 

• Unternehmen betonen die Wichtigkeit des Flughafens, sind aber zugleich nicht bereit, sich in 

stärkerem Maß an der Finanzierung zu beteiligen 

• Geschäftsreisen, welche häufig als Daseinsberechtigung des Flughafens angeführt werden, 

machen weniger als ein Drittel aller Passagiere aus. 

• Reisezeitvergleich auf Basis von Kalenderwoche 50/2020 ist nicht seriös, weil zu diesem 

Zeitpunkt noch Schienenersatzverkehr auf der Südbahn herrscht. Wenige Wochen später ist 

das bereits nicht mehr der Fall. Hinzu kommt, dass in der grafischen Darstellung der 

Zeitaufwand im Vor- und Nachlauf für den Flug nach Frankfurt nicht berücksichtigt wurde 

• Perspektivisch wird der Flughafen Stuttgart in deutlich weniger als zwei Stunden per Bahn 

erreichbar sein (Wendlingen-Ulm, Stuttgart 21, Südbahn-Elektrifizierung); Halbstundentakt 

Fähre Romanshorn führt zu besserer Erreichbarkeit des Flughafens Zürich 

• Bruttowertschöpfung möglicher Alternativnutzungen für das Gelände wurde nicht näher 

betrachtet! 

• Neben dem Nutzen sollten auch die externen Kosten des Luftverkehrs (z.B. Lärm, 

Luftschadstoffe etc.) betrachtet werden 

  

• Zu veräußernde Grundstücke sollten zur Deckung von Verbindlichkeiten gegenüber 

Gesellschaftern verwendet werden und nicht an Dritte verscherbelt werden 

  

• Im Fazit wird auf die schwierige Situation anderer Regionalflughäfen verwiesen. Das ist aber 

kein Argument für den Flughafen Friedrichshafen, sondern eher ein Argument gegen das 

System der Regionalflughäfen im Gesamten. Es ist ökonomisch nicht nachhaltig, nicht 

bedarfsgerecht und klimapolitisch bedenklich.  

  

Ökologie 

• Fliegen ist die klimaschädlichste Transportform 

• Vergleich der Investitionen mit der Bahn, bei dem ein Viertel des Saals applaudiert hat, hinkt 

in dieser Hinsicht gewaltig. 

• Gemeinderat hat sich 2019 einstimmig zu den Klimazielen von Paris bekannt 

• Weitere Subventionen für diese Transportform sind damit aus unserer Sicht nicht zu 

vereinbaren 

• Klimaschutz- und -anpassungskonzept, das wir heute ebenfalls beschließen, reicht nicht aus. 

Wir müssen darüber hinaus auch konsequent handeln. 

  

Hoffnung klimaneutrales Fliegen? 



• Neben den CO2-Emissionen haben andere Luftfahrtemissionen wie Stickoxid, Wasserdampf, 

Feinstaub, Kondensstreifen und Veränderungen in Zirruswolken einen zusätzlichen 

Erwärmungseffekt. 

• Selbst wenn Flugzeuge von grünen Treibstoffen (z.B. Power to Liquid) angetrieben werden, 

bleibt also ein wesentlicher Teil ihres Klimaeffekts. 

• Lösungen zur Reduktion dieser Effekte werden dringend benötigt, aber teilweise erst 

erforscht.  

• Reduktion nicht zwingend erforderlicher Flugreisen ist somit dringend geboten, bis derartige 

Probleme gelöst sind. 

  

Neue Mobilitätsformen 

• Themen wie z.B. Flugtaxis werden auf absehbare Zeit keinen positiven Beitrag zur 

Wirtschaftlichkeit des Flughafens beitragen 

• Infrastruktur des Flughafens wird hierfür in diesem Umfang nicht benötigt. 

  

Alternative Nutzungsmöglichkeiten für das Gelände 

• In Friedrichshafen mangelt es weiterhin an bezahlbarem Wohnraum 

• Gleichzeitig gibt es kaum noch zusammenhängende Gewerbeflächen, die interessierten 

Unternehmen angeboten werden können 

• Den Vorstellungen des Regionalverbandes zufolge sollen rund 30 ha wertvolle 

landwirtschaftliche Nutzfläche bei Hirschlatt für Gewerbebebauung geopfert werden 

• Das Flughafengelände würde das Potential bieten, beide Probleme zumindest abzumildern 

• Gleichzeitig könnten im Bereich der nicht zu bebauuenden Kaltluftschneise zusätzliche 

Flächen als Naherholungsgebiet der Häfler Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 

  

Haushaltssituation der Stadt Friedrichshafen 

• Haushaltssituation wird sich bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 nochmals verschärfen 

• Haushaltskonsolidierung erfordert Aufgabenkritik 

• Betrieb eines Flughafens ist aus unserer Sicht keine kommunale Aufgabe (Fr. Ankermann) 

• 2016 bis 2020 haben im Durchschnitt nur 35% der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren 

angegeben, in den letzten 12 Monaten privat oder geschäftlich eine Flugreise unternommen 

zu haben.  

• Friedrichshafen zahlt u.a. auch über die Kreisumlage mit! 

  

Zusammenfassung und Fazit 

• Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnt eine weitere finanzielle Unterstützung der 

Flughafen Friedrichshafen GmbH ab 

• Unabhängig vom Ausgang der heutigen Abstimmung fordern wir eine eingehende 

Untersuchung  

• alternativer Nutzungsmöglichkeiten für das Flughafengelände 

• möglicher Perspektiven für die Angestellten am Flughafen - auch für den Geschäftsführer - 

beim Szenario einer Aufgabe des Flughafens 

• Jährlicher Finanzbedarf würde einen Teil der Mittel für eine bessere Fernverkehrsanbindung 

auf der Bahn decken 

• Prognose: Wir werden bereits in wenigen Jahren nochmals grundlegend über das Thema 

sprechen, weil sich die Annahmen aus dem Gutachten nicht bewahrheitet haben und das 

Kartenhaus zusammenstürzt 



 


