Job-Angst am Flughafen
Die
Diisseldorfer steigen
aus dem Cockpitjetzt gehen die Lichter
wohl ganz aus.
Monchengladbach. Ganz so uberraschend kam die Absage nicht.
Gestern, im nichtOffentlich tagenden Aufsichtsrat, haben die
Dusseldorfer den Flughafen- Kooperationsvertrag
mit ihrem
Partner Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG (NVV) gektindigt. Das bed~utet: Der seit
Jahren dahindumpelnde Gladbacher Flughafen wird nicht zum
Airportfiir c;eschaftsflieger, Lufttaxis uSV\C.ausgebaut."Das wiirde zu erner Konkurrenz fur unseren
Dusseldorfer Flughafen", sagt
Christoph Blume.
Er ist Aufsichtsratschef der
Flughafengesellschaft Monchengladbach (FMG), an der der Lohausener Airport mit 70 Prozent
beteiligt ist, die NVV AG mit
knapp 30 Prozent. Blume war es
auch, der in der Sitzung des Aufsichtsgremiums die Katze aus
dem Sack lie:B.NVV-Chef FriedheIm Kirchhartz sagt: "Ich bin
maBlos enttauscht, das ist wie ein
Begrabnis fur den Flughafen
MG." Die Projektion Ausbau sei
eine Chance fur Gladbach und
die Region gewesen.
au

Jahrwurden
ne bescnlossen

Vo;';k;~'J:ilir
hatten Vertreter
des Dusseldorfer Flughafens und
der NVV mit politischem Segen
die Ausbauplane beschlossen:
:; Geschaftsleute, die irn Jet ab Neu:: werk abheben, Lufttaxis,die mal
:' eben Guter zum Kunden tliegenif so sollte der, well nix los, hohe
(! Verluste machende Mini-Airport
Il auf Kurs gebracht werden.
~
Zuvor waren hoher gesteckte
Ausbauplane im Dusseldorfer

I

Regiorat gescheitert. Die jetzigen, wenngleich sie Gladbach irnmer
yon .Dusseldorf fallen gelassenen in der Funktion des Satelliten gePlane sollten bis zu 20 Millionen sehen haben, der kleineres FlugEuro kosten. Die Start-/Lande- gerat aufnirnmt.
bahn ware auf mnd 1850 Meter
Blume folgert aus dem Gutverlan.-gert werden. Die NVV hat~Lachter -Papier: "Ein Ausbau hatte
te; sagt Kirchhartz, irn Rahme~~ J in Dusseldorf zu Kapazitatseindes Gesellscha.fte.r-Ante.llsmitbet...l.,.s~?ranku:ngen ~efuhrt, auEerdem
zahlt. Mehr sel mcht dnn.
!~hatten slCh die Anflugsektoren
Dass Blume das Gladbachet beider Flughafen gekreuzt."
Cockpit verlie:B,hangt angeblicK .
Und wie geht es an der Niers
mit einem Gutachten zusammen~ ~ weiter? Die mnd 50 Mitarbeiter
das seit Ende November in denl der FMG bangen jetzt noch inDusseldorfer
Flughafenburos: tensiver um ihre Jobs, wenngleich
liegt und yon der Deutschen: Kirchhartz versichert, dass es AnFlugsichemng (DFS) furviel Geld, fang des neuen Jahres zwischen
formuliert wurde. Darin kom-! Gladbach und Dusseldorf Gemen die DFS-Experten zu dem -~ sprache geben wird uber "eine
aus Gladbacher Sicht nicht uber-1 neue Kooperationsbasis".
raschenden - Ergebnis, dass ein ~
Schlie:Blichverfugt man uber
"Bl;!Siness-~u~afen" Monchen- '•• eine intakte, aber wenig genutzte
.gladbaGhdirgesehaftlichen Ent- r Infrastruktur wieFlugpjst~ und
wicklui1g\tl1;Lohausen abtraglich; Terminal.
sei.
"
Insgesamt arbeiten am GladAnders formuliert: Die Dus-! bach-Flughafen mnd 250 Menseldorfer wollen auf keinen -Geld~ schen - ob in Flugschulen oder in
bringenden
Slot verzichten, ~ der RAS-Flugzeugwartungsfirma.
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Offiziell heiBt der
Flughafen
Verkehrslandeplatz
Monchengladbach. Er solite zum
Regionalflughafen
ausgebaut
werden' und fur. Geschaftsfluge
dienen. Dabei hatte er auch Ausweichflughafen fOr Dusseldorf
sein sollen.
FLUGHAFEN

Der Flughafen Dusseldorf halt 70 Prozent der Gesellschafteranteil,e in Monchengladbach, die NVVAG knapp 30 Prozent.
GESELLSCHAFT

Die Dusseldorfer Flughafen
GmbH hat bislang in Gladbach
per Verlustubemahme mehr als
60 Millionen Euro gelassen. Sie
ubemimmt noch bis Ende 2010
die dort entstehenden jahrlichen
Defizite von gut funf Millionen
Euro. Danach ist wohl Schluss.
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"Das ist eine Katastrophe"
FLUGHAFEN Der Forderverein greift die Diisseldorfer an und fordert, "neue Partner zu suchen".·
YonHerbertBaumann
'Ruth Witteler-Koch ist miller
sich. Die :frUhereFDP-Landtagsabgeordnete ist Vorsitzendedes
"Fordervereins Flughafen Monchengladbach'~. Und' in dieser
Funktion konhe sie nur wiitend
.sein,sagt sie der WZ. Ausloser
. dieser Wut ist die Ankundigung
der
Dusseldorfer
Flughafen
GmbH; sich am geplanten Aus,bau des Mini-Airports in der
Neuwerker Dank' zurn BusinessFlughafen u.a. ffir. Geschaftsilieger1)icht mehr zu beteiligen (die
WZ berichtete).
Heute Morgen wollen die wackert~n Vorstandsmitglieder des
Vereins pro Flughafen die neue
Situation beraten. Doch vorab ist
fur Witteler- Koch eines klar: "Die
in Dusseldorf tun alles, urn Gladbach klein zu halten." Man merke
den Zweck und sei verstimmt.

Easyund'schnellab MGl! -diese Werbungaus demJahre2007 ist langstpasse.DieVorsitzendedesFijrdervereinsFlughafe.n,RuthWitteler-Koch
(oben.rechts),~ritisiertdieAbsageaus der Landeshauptstadtebensowieder Prasidentder Indostne- undHandelskammer,HeinZSchmidt(r.).
Fotos:Knappe,Siemes,privat

"Das ist fur uns eine Katastrophe
b
. .
.
und macht uns ohnmachtig", "",A~..~H' .zBm.:.•~v~.m~.s§,~Airl?~
sagt die Liberale.
.ll.l;~!;Jl,q§.sm.'illsL,,*yt_~~,~
brachten. Haben die DFS-Leute
rEin riesigesSolarfeld
PtCh(.s?ri9sgear1?~EE:::~~
; fiirdenTagdanach?
~::n!,~lc,~Bh~rn~~e ..~e~,~agen
~k~SQ~!,:i!!K.s.eLsi~,.&.2.chs!
ver- a~.derExpe~se,.dl~~~.~,~~
··~~·.·a·
.. ··..·".'...'·.·d·
...·.'.•.
··,··t:.ftC,;: •. '.":J,;:···"""'"D·"~ ~al;n
Aus$ti~ga!!§geJ1RlslanQ'
~lii"~~;:~~~,$~i1iemsamenExpansi9ri'§P~
Jl~J'3!liille·:<Ia.§.Jiuta..ffi~ ~.JJ.c.h!:. argwohnt Wittel~r.,eu!§!=hen •.~lt,H~$i~htLY.~,.K~ch. Der Baukonzem Hochtlef,
••..RIS),?;HnlAWg~~~,J1~bTn~='iJ,l~ ~ltgesellschafter am Dusse~dorf~dem Cockpit an der Niers zu stei- Airport, habe zu der Kfindlgung
;.gemlen,.~Rt§h<11?}r"ygr.,ggt.ejn~m"maBgeblich. beigetragen", sagt
i &Tahrk~iJ:}~Jl~<:1~l}1cel1g~~}.I..§~rtlc~.§..
die Liberale. Das wiederum wird
R\i~~~t<:1Q,rt:~LllJl<:1.Gla.Q.h.af~
von den Dusseldorfem weder de-
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mentimnoch]"rntigt.

Witteler- Koch kritisiert fuhrende Politiker in der Stadt, die
sich offenbar mit der neuen Situation abfanden. Damit meine
sie vor allem OB Norbert Bude
(SPD), aber auch eigene FDPPolitiker. "Wo karnpft denn hier
noch jemand, wenn in Gladbach
eins nach dem anderen den Bach
runtergeht?", fragt sie.
Notfalls musse die Stadt bzw.
die NVV AG (sie halt 30 Prozent
am MG-Airport, Dusseldorf den
"Rest") neue Partiler zur Verwirklichung des Ausbau-Pro-

einsvorsitzende.
Schon haben sich Interessentengemeldet, die fiir den "Tag X"
nach Aufgabe des Niers-Flughafens mit rund 50 Beschaftigten
auf dem riesigenAreal ein Solarfeld zur Gewinnung von Sonnenenergie errichten wollen.
, KopfschUtteln uber das Dusseldorfer Nein gibt es auch bei
der Industrie-und Handelskammer,
Mittleter
Niederrhein
(IRK). Deren Prasident Heinz
Schmidt sagte im kleinen Kreis,
er wolle die Aufgabe des Flugha-

jdct' ,n,hen, "gt di, F6nitlv"-

f,n, nkhl .kreptieren.
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Flugliafen: Losung his Sommer
\VHiTSCwH4n Fur den Teilhaber NVV ist die Piste noch zu retten.
helm Kirchhartz. "Unser ,•.tI<J1piahrwerden wir zu einer
Flughafen ist ja noch nicht Lasung kommen."
Die Start - und Landebahn des eingemottet", sagt der Chef
Der Vorstandschefhalt daGladbacher Flughafens ver- der NVV AG, die neben der her auch nicht viel yon "vorlauft in Richtung 13/31. Hin- Dusseldorfer
Flughafen eiligenForderungen", das rieter dieser eher verwirrenden GmbH (70 Prozent) etwa sige Flughafen-Areal in einen
Zahlenreihe verbirgt sich ein 30 Prozent an dem mit Mil- Gewerbepark umzuwandeIn.
wegweisendes Koordinaten- lionenverlusten "fliegenden" "Mal ganz abgesehen daYon,
system. Samtliche An- und Verkehrslandeplatz in der ob das richtig oder falsch ist,
Abfluge erfolgen auf 130 be" Donk halt. SchlieBlich fanden so etwas geht nicht innerhalb
. ziehungsweise 310 Grad. Der in Neuwerk noch zahlreiche weniger Jahre", sagt der GeEinfachheit halber haben die Flugbewegungen statt.
schaftsfuhrer.
Flugkontrolleure und piioten
Grone und SPD-Frakti"
die 0 einfach weggelassen.
onschef Lothar Beine haben
Angesichts der jungsten
ng,em:ot1:et" diesen Gewerbepark als Alter:
Entwicklung urn den Mini!1
native zum "toten Flughafen'
Airport - der Dusseldorfer
gefordert. Letztlich muss die
FriedheimKirchhartz
Mehrheitsgesellschafter hat
Politik entscheiden, was mit
sich yon den Ausbauplanen
Chefder NVV
dem dahin trudeInden Flugan der Niers yerabschiedet platz und seinen noch 32 dierscheint es aber mehr als
Sei es durch Privatmaschinen, 'rekten
Mitarbeitern
gefraglich, ob die Silvesterzahl
Lufttaxis oder die Maschinen, /schieht. So oder so gibt es bald
,,31" uberhaupt noch gedie die RAS-Werft wartet: groBe Finanzprobleme.
braucht wird.
.
RAS ist mit mehr als 80 Mit
. Sollte Dusseldorf den VerGenau davor warnt Friedarbeitern graBter Arbeitge· trag, mit dem die Hauptstadber. Und will es wohl aud
ter seit Jahren die jahrlich
bleiben. "Dazu brauchen sic rund funf Millionen Euro
aber die vorhandene, gu Verluste ubernimmt, fristgefunktionierende Piste."
.
recht z
30. uni kundi en
Kirchhartz geht davon aus Sle t man ill euwer hur
dass Dusseldorf den kleiner noch Rot. Kirchhartz: "Dann
Airport weiter betreiben will haben wir ab 2011 ein LiquiJ?4rw_wlis~irl}.we D.usseldor- IPit~tsproblem." Politiker wfe
feraber,~~,~~~:,~J;~ wo~en. J~ellle sagen: "Dam: ge~t die
"'Es gebe zWar noch keille~ !IHughaf~~ GmbH ill die InTermin fur Gesprache ZWI- solvenz.
schen den Gesellschaftern.
Apropos
Zahlen: D.er
DieNVV kritisiert"voreiligeForde- Doch schon in den nachsten IGladbacher Flughafen erzlel~
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rungen" fur e.ine.n.Gewerbepark .wochen ..wolle ma:J~h ;.r~..~
aufdem Flughafen-Areal.
nen Tisch setzen.
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Wir schauen
in Gladbach
auf die Kosten

Christoph Blume, Chef des Dilsseldorfer Flughafens.
RP-FOTO BUSSKAMP

Was besagt das Gutachten der Flugsidzerung?
•
Blume Wenn die Flugzeuge aus Rieh- .

KREIS VIERSEN Nach einem Gutachten der Deutschen Flugsicherung
kann am Flughafen Monchengladbach Kapazitiit nur ausgebaut werden, wenn Dusseldorf seine herunter filirt. Das macht aus Dilsseldorfer Sieht keinen Sinn. Also verzichtet der Mehrheitseigner Dusseldorf
aufweitere Investitionen, die Verlagerung yon Geschaftsfliegern nach
Gladbach \liird es nicht geben, aueh
keine Verliingerung der Start - und
Landebahn.
Dusseldorfs Flughafen-Chef Christoph Blume augert
sich dazu im Interview mit RP-Redakteur Hans Onkelbaeh.

tung Westen in Dusseldorf landen,
queren sie Luftbereiche, in denen .
Maschinen
aus Gladbach unterwegs waren, wenn die dort starten
oder landen wollten. Das jedoch ist .
nieht zulassig. Friiher war das kein .
Problem, da hat Monchengladbach
:
Lucken zwischen unseren Flugbe- !
wegungen genutzt pie jedgr;h MRi.
es heute nicht mehr. Wir mussten
also, urn Raurn fur Gladbach zu .
schaffen, auf eigene Starts oder'
Landungen verzichten. Das bedeu- .•
tet: Unterm Strich wiirde furuns ein
Ausbau in Monchengladbach
keine :
•• Zlisatzliehen Kapazitaten bringen

Ist das das Aus fUr Gladbacil?
Blume Nein. Wirwerden in der heuti.gen Form wt::iter en!iagiert bleiben

Was ileifSt das?
Blume In Monchengladbach
die Werft, die Flugschulen
vatflieger weitermachen.

konnen
und Pri-

Aber eine Verliingerlllzgder Balm wild
es niclzt geben?
Blume Nein. Regionalverkehr, wie
ursprUnglich mal geplant, wird es
nieht geben. Daher macht die VerIangerung keinen Sinn.

I

Und wieso bleibt Diisseldor( weiter
engagiert, gleicht pro Tailr fiil1fMilliol1enEuto VerZustaus?
Blume Es gibt ja eine wei tere Zusarnmenarbeit in den oben genannten
Bereichen. Aber wir werden durch- .
aus auf die Kosten schauen. Es gibt •
in Monchengladbaeh
Bereiche, die!
auf Regionalverkehre
ausgerichtet:
sind. pie jedoch brauchen
wir:
kunftig nieht mehr. Es gibtals
nachstes Gespraehe mit den Mon-:
chengladbaeher
i\nteilseignern,
urn uns gemeinsam uber weitere
Schritte abzustirnmen.

