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Der Region311 uftvcrkehr vor dem Hintergrund einer Liberalisieru ng 
des Luftverkehrs in Europa 

I 
VON THOMAS BIERMANN, KÖLN 

,n.ve 

1. W;achsendes Interesse 3m Regionalluflverkehr 

J. 
/ 

Der erste Blick des Wisscn5Ch~ftlct$, r;kr ein Problem ZI,I aß~l ysicrcnsuchl, "ill mtistdcn Stat;. 
stiken, die diQCs Problem qllamil;ltiv ~hrcibcn. Wollte man diesen Weg auch bei dem Ver. 
such beschreiten, &dculung, Struktur und Probleme des regionalen Luhvcrkchrs in den Griff 
2U bekommen, w:are du Interesse schnell nloschcß; man müßte n~mlich fCSUlcllcn, Ibß der 
Regionalluftverkehr uhlcnm~ßig nahc,,-u bedeutungslos ist. 

Belrachtet man die deutschen Rcgionalnuggesellschaften - die drei wichtigsten sind die DLT 
aus Frankfurt (:ln de r die Dcu{S<:hc luft hansa AG zu 40% beteiligt iSl), der Nürnbc'l;cr HUI;
dienst (NFD)unddie in Donmund beheim~tele RFG · sosteIlt m~n fesl,daß sie zusammenge. 
nommen ineinemJ~hr nur gut h~lbsoviele Pmagierebefördern wie Luhh~ns.:l ineinem Monat. 
D~bei sind in den P;J.SS~bicruhlcn der Regionabnbieter oft noch diejenigen Fl ugg~ste mit ent. 
halten, die die rttionale Fluggesellschaft im Auftrag einer anderen befördert". 

Name 

DLT 
NFD 
(ink!. Auftn.gtverkehr für DL T 
RFG 
Delta Air 
Holiday Erpress 

Lufthan$Ol zum Vellieieh 

Q>«II., A •• olu ....... 211987 und A""bon Orul><h. Luft .... n .. AG 

A~"htiji J.., Vnf .. üm.· 

0.. Tho", .. Bic,m.aQ 
[)c"".", Luf ......... AG 
Von G.blcn1o$!,. 2.6 
5000 K" ln 21 

P;l5~iere 
1995 1986 

489.S8'1 
63.780 

114.000 
40.322 
46.722 
20.800 

15.921.218 

SS7.4·H 
89.780 

137.2SO) 
60.988 
49.S92 
17.92S 

16.618.091 

'" 

versus Umsteigeverbindung 

Zwingt Um5leigen auf der Swxke zu Zeitverlust· pro Umsuigevorgang etwa eine Stunde_ 
wirddieszweifellO$ als liistigempfunden. Wo UmwCßCOuten zu w;ililen sind oder die Anschluß. 
sitution nicht optimal ist, muß h~ufig noch weit mehr Zeitverlust einblkuliert werden. 

Besonders kritisch wird dieser Geskhl$punkt, h~l t man sich du typische Rcisevcrhahcn von 
Gesch~ft$leuten im KurUlre<:kenverkehr vor Augen. Der Normalfall für die Gesch~fmeise "LW;-
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sehen zwei Metropolen mit hoc:hfrequcmem t~gli~hem Flug~ngchol (beispielsweise Fr:mkfurt· 
München werktäglich 18 Flüge, London·Puis 19) ist die Einugesreisc mit Hinflug 3m frühen 
Morgen, vollem Arbcitsug ~m Zidon und Rückreise;tm Sp:lmaehmitl3goder frühen Abend, 
ein PrOgramm, das dem Reisenden bz ..... seinem Arbeit· oder Auftl':lggeber erhebliche Einspa. 
rungen bc;o;iiglkh Hotelkosten und Spesen gegenüberder vordergründig billigeren Reise;t\ter· 
n;ttive Auto oder B;thn erlaubt. 
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Die Geumlleistullg ~n Personenkilometem im europ~ischcn Rtgion.1lluhverkehr enupricht 
einem Ame;l von weniger als2% der Lcistungder großen Fluggadbch~len in EUnlI», die in 
der A$$oc;:;uion of Europe~n Airline$ (AEA) t U$;Immengeschlo$Seß sind'". 

Zw:a.r sind die Pass;Igicrw:w:hstumsr.llen im regio nalen Luftverkehr höher;Js in dem von den 
tndilionel!en großen Airlines abgewickelten, doch steht <km gegenüber die T .1t=:he, d~ß die 
nporu.len Anbieter an einem als zukunfUlrkhtig cingesch:itzu~n W:ldmumsm.1rkt der "Eta
blicnen~ überlu.upt nicht uilh1ben: aß der Lurtf~hl, deren Aufkommen in Tonnen bei der 
Deutschen Lunhlnsa 1986 um IS,9 % und im Wclduftvcrkeh r um 7% anslitgll. 

Wu also m:htfertigt du erhebliche Inlcl"C$Se, du Politiker, Presse, Verkehnwisseßsclu.hler und 
-wirudlJ.her dem Rrgionallultverkehr entgegenbringen? Sein qu.anlimives Gewicht ist es sichtr
lieh nicht. Eine Ant .... on verbirgt sich hereits in der Überschrift dieses Ikitnges: Dl:r Regio
n:t.lverkehr h:u in den letzten J ~hrt'n eine gemtSScn an .seinem uhlenmißigen Aufkommen übe,... 
proponion~le Bedeutung in der Diskus.sion u m eine generelle Liber:llisiel'llng des Luftverkehrs 
in Eumpa gewonnen. 

2. Luftverkehr abseits der zentralen Achsen 

Die Frage, was umer dem BegriffRcgionalluftverkehr eigemlich zu verstehen sein soll, ist mit 
der Komplikalion befrachtet, daß mehrere lkuichnungcn mit ähnlichen, jedoch nichtd~'Ckungs
gleichen BedeUlungsinhalten im Umlauf sind, wohei mancher Aumr Regionalluftverkehr als 
relativ weitgehenden und umfassenden Oberbegriff einsetzt, w~hrend cin anderer ihn für eine 
sehr spezielle Ausprägung reserviert". Ikzeichnungen wie InterregionaIverkehr (gcl"ßentlich 
auch abgekürzt IRV) und Erg~nzungsluftverkdlr sind verbreitet. früher fand sich häufig der 
Begriff des Luftverkehrs der dritten Ebene, Verkehrsjuri$len in der ßundesrepublik sprachen 
bnge auch vom .lkdarfsverkehr zu festen Zejlcn~. Vereinzelt .... ird schließlich in Anlehnung 
an ckn amerikanischen SprKhgebnuch der Au$dl'llck Commuterverkehr benutzt. 

Im folgenden soll eher pngmatiseh als präzise derjenige plan. und regelmäßige, der allgemei. 
nen Öffentlichkeit zugängliche luftverkehr als regionaler definien scin, der: 

- über eher kun.c: und miulere Distanzen (yenziiberschuitend oder binnenländisch) gehl, 
d. h. muimall.OOOkm, äußerstenfalls bis I.SOOkm; 
mit kleinen Flugteugen abgewickelt wird,d. h. solchen mitdcutlieh .... eniger als IOO Sitzen, 
im Rcgelfall Propcllerm;uchinen mit einer Sitzkapnitlit zwisehen 18 und 60 Plätzen; . 
nicht zwei Metropolen des Luftverkehrs verbindct,sondernemweckr einen Provinzon mit 
einer Metropole oder auch zwei PTQvinzorte untereinander. 

2) I9iS .... un .. nxh An",ben <1<, Eu,op .. " Rrpon.l A;,li .... O . , .ni .. 'ion 1,~'4 nimlich 1 Mrd. Pe'l4tI<nlr.i\o. 
m .... ""'niiber 214 Mrd. <l<r AE"', -si . ... v., Itqionll. H .. "" .. II,d .. llon h..ben eiz<"" Sorten. in: Silddo .. ,tche 
Zei, .. nl."'" 15.10.16. 

3 ) E"'e Anll,uei nul .... Re,ionll.nbie'.r, o.umir>de".m Klein,.". und Ku,i.~rk.hr zu """izipi ... n. si...! bi .. 
her noch im Stodium da upe.i ..... n". Die tch .. e;zeri .. 1>0 Cros .. ; ....... konnte 1 9i~ 1.900. befö.<I<,n. Ty'o
Iye.n Ai. (Ö,s ..... ich»)66' und <1<, NFD l22.' •• Quell., ..... oleu.ie. lJ 1917. 

4) Siehe K~",pt". IL]., N .. ion ..... Lufov •• k.hr in <k. 8ur>dnrepublik De ... schbt>d _ <in T.ilowk. ohne eh",,· 
«ni, in: AI, .. n •• ive Sln .... ien in<l<. Luf.ve.kdll"lpolioik, Sc:hrill.lIrt ..... der DVWG.Il70. Köln 1913, odor Wn·,...., 
W., Recion.nu/,.«luhr.ls ne., •• W .. hot.,m,f.kI, in, lufoh.n .. Jah.buch 1985, Köln 1985. 
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Als Metropole in diesem ZU$.lmmcnlu."& k~nn rin Flughafen gehen, der mindo:stcns einmal t:ig
lieh eine direkte intcrkontinenu1e P~·linicnv~indung mit Großr.tUll>gcräl ~ufwcist, W :t$ 

in der Bundesupublik aulkr auf Fr.tnkfurt gq;cnw:tnig nur auf Düssddon und München ohne 
Ein$Chriinkung zutrifft. 

3. Nachfrage nach regionalen Flllgverbindungen 
Die Definition des Regionalluftverkehrs als Verkehr mit kleinen Flugzeugen :lb~ts der wesent_ 
lichen Rennstrecken" zwischen den Metropolen macht vemändlich, dill die hier tU erwar
tenden"Fluggam.ahlen naturgem:iß gering sein werden. Für den einulne? N~hf?&er i~och, 
dessen Reiseroute nicht auf einer ckrzentr:llen Achsen des Luftverkehrs hegt, Ist eIße reglon~le 
Flugverbindung wenvol.1. Der traditi~nelle Flug~eisew~ d. h. der bei Nichtexi~tenz: regi~na. 
ler Dienste, füreinen ReIsenden von eIßem Provmz:ort wIe Clwa Hannover zu emem zweiten 
Provinzon wie Manchester würde einen Zubringerflug nleh Frankfun, Umsteigen dort auf 
einen DienSt nach london und erneUtes Umsteigen auf einen Abbringu nuh M~nchester bein
h~hen. 

Du Angeboukonupt ~er g~o~n Fluggesellschaften in Europa ist au~gelegt a~f die Bünde.~u n~ 
der Verkehn.!ltrörnc an ,ewelb emem Hauptnughafen. Don werden die PassagJere aus den ubrl' 
gen Flugh:ifen des eigenen Landes minds Zubringerflügen zusa~men~efaßt und auf die intel'
nationalen Dienste veneilt, wu e, erlaubt, sowohl auf den ZubnngerdleßSten, als auch auf den 
internation;a]en Stucken große Flugzeuge (ab ca. IOOSicze aufw:tns) zu verwenden, die aufgrund 
von Kostendegressionseffekten pro Sitz grundünlich billiger zu betuiben sind als kleine. Die 
Grundphilosophie eines derartigen Knotenkonuptes veranschaulicht in starker modellhafter 
Vereinfachung die nachstehende Grafik. 

Du Alternltivmodell der uansvcT$.llen direkten Dienste auch zwischen Onen sekundärer 
Bedeutung mil entsprechend geringeum Aufkommensp<Hemial sem die Verfügbarkeit klei· 
neren Fluggerits vonUI, du in ckn Kosten pro Flug günstiger ist als größeres, in den Kosten 
pro Sit'Z aber spürbar leurer und somit- gleiche Flugpreisgest;a]tung vonusgeselzt ~ flir die anbie
tende Fluggesellschaft wirtschaftlich unvoneillufter. Die Einrichtung von Direktdiensten 2bseits 
der Hauptstrecken verringen darüber hin~us auch du: Aufkommen auf diesen Hauptstrecken 
selbst, wo nun Passagiereabgewgen werden und der Bündelunpeffekt nur noch abg.eschw:ieht 
zum Tngen kommt. Konsequenterweise w:ire dann auch hier das Angebot auf klelßer~ und 
wirtschaftlich weniger vorteilhaftes Fluggerit zu verlagern, ein Gesichtspunkt, der für die eher 
skeptische Haltung der mei5ten U?ßen n~tiona~n Auggesellschaften g~en.über ~nabh~ngigen 
direkldienst-orientienen NeuanblC1ern Im Rq;10nalverkehr bnge Zen mllbesl1mmend war. 

Ausder Sicht des Pu~giers bringen DirekfVerbindungen, wie sie die zweite Grafik modellhaft 
damelli, dagegen Voneile. Der Voneil der Bequemlichkeit, wei l ein- oder gar 'Zweimaliges 
Umsteigen pro SIrecke vermieden wird, fi llt dabei allerdings weniger ins Gewicht. Er ~ann 
durchaus aufgaehn werden durch gewisse den hier eingcsctzten kleineren Flugzeugen eigene 
Unbequemlichkeiten: Enge in der Kabine, Lärmentwicklung, Empfindlichkeit gegen Lufnur
bulenun oder eingeschrinkte Servkeangebole an Bord. 

Entscheidend ist vielmehr der Zeitvoneil. Wer das Flugzeug als schnellstes gq;enw~nig bekanntes 
Tnnsponmincl benut1.l, dokumemien damit, daß Zeit für ihn ein wesentlicher Faktor i$l. 

172 

Ein mit Umsteigen auf Hin- und R~kflug ~crbundcnes Routing ~~~t die Eint:lgcsr~i$(: f,ür 
P~gicrc mit Ursprung undJockrZLd abseLudcr Metropolen unmöglich unddahcrdlc Rel'l<' 
nicht nur unkomfonabel sondern im Endcfrekl durch anfallende: Nebenkosten fü r eine OIkr 
z~i Übernxhtungcß au~h tnter. Dirckuliens,c,im regiona!~n Luflv~rkchr,dic von ~nd n:ach 
!iekundmn Oruß T agcsn.ndflügc erlauben, gewmnen :lnges~chI5 des 1m Kul'Z5trec~c~~crkchr 
dominicundcn Geschnl$uisc;ll,lfkommens vor alkm aus diesem Grunde AUnkUVLI:lI. 

D:as Inlc~ der Reisenden ~n Direktdien$ten auf der einen ~i te, die an winschaftl ichen 
Gesichtspunkten - pnm~r Einsparungen durch Kostendeyn~ion mittdsgroßerem Fluggerit 
_ orientiene Konunt r.lt ion auf KnotenS)'$tcmc se itens der et3blienen Fluggesdlschlftcn auf 
der anderen sunden und stehen sich so gq;enüber. 

4. Wachstllmsdetermin:mtcn für den Regionalluftverkehr 
Es lassen sich im wesentlichen fünf (imerclependente) Gründe auffuhren, warum gerade in den 
siebziger Jahnm Wachstumschancen im Verkehr mit kleinen Flugzeugen abseits der Hauptach· 
sen des Luftverkehrs erkennbar wurden, n;'lchdem in diesem Feld verschiedene Versuche von 
kleinen Fluganbietern regclm~ßig gescheitert waren. 

a) Ein wesentlicher Gesichtspunkt fü r d ie Entw"klungschancen d~-s regionalen Luftverkehrs 
i51 die Veränderung der Standortstrukturcn in dereuropäischen IndU$trie, die unter ckm Stich
WOrt Daentnlisierung ,kiuien werden kann. Der optimale Standon für herkömmliche 
Industrien ~ so haue es lich seit der industriel len Revolution herausgebildet - bg an Wasser
stntkn, die preiswerten Transpon von M:lSsengütern zu niedrigen Tnnsportkosten zulie
ßen. Die Siedlungsgebiete gende der Schwerindustrie waren von ckr Notwendigkeit der 
Anbindung an W:werwese sowie der Verfügbnkeit von Bodensch~tun (Er:z, Kohle) 
bestimmt. 

Durch ckn Strukturwmdel in der Industrie, konkret durch die Bcdeutungsverbgerung von 
der Schwerindustrie 'ZU den Leichtindustrien und dem terti:iren $coktor, hn sich diese Situa
tion gewandelt. Wichtig ist jew nicht mehr die Mä(;Iichkeit billigen Massentr.tnspones, son

_dern die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskriifte oder die Markln~he, um nur einige Fak· 
toren zu nennen. Die Ansiedlung von IIC\>Cn Unternehmen gende in innov:l.tiven Branchen. 
beispiebweise der Mikroelektronik/ Datenverarbeitung, in Regionen, die bisher nicht als 
lndustriesuru10rte hervorgetreten waren, ~ somit möglich und ~ttr.lktiv. Gerade diese Win· 
sclufuberekhe sind auch diejenigen, die ein erhebliches Potemi;a] an Qudl- und Zidaufkom
men für Personenluftvcrkehr daf'$tellen, nicht 'Zuletzt, weil sie oft in hohem Maße export
orientiert sind. 

In der Phase der Griindung oder Neuansiedlung eines Unternehmens konnte abgewogen 
werckn zwischen den Vorteilen eines SWldortes abseits der traditionellen Zentren (günstige 
Preise für Grund und Boden, Verfi.i&barkeit von Arbeitskriften, Förderung durch die öffent
liche Hand) gegen Nachteile insbesondeu in der Verkehrsanbindungdurch ~ehlende'Auto
bahnanschlüsse oder Flughäfen. Mit dem Wachstum der Unternehmen abseIts der Zentren 
verstärkte sich }edoch der Bedarf an guten Verkehr.sverbindungen, der sich, sofern es den 
luhverkehr betraf, in der Forderung nach Einrichtung region;a]er Luhverkehrsverbin.dungen 
seitens der Unternehmen und ihrer Interessenvertetungen artikulierte. Diele EntWIcklung 
war nicht aufEuropa bcschr~nkt, sie I~ßt sich in Entsprechungauch in den USA verfolgen. 



Wachstumsdeterminanten für den 
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Neue 
Flugzeugtypen 

Einflußnahme 
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schaften 

Neue 
Finanzierungs
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"b) Dcrzweite Faktor,derdas Aufkommen neuer regionaler Fluganbieter begünstigte. wartech
nischer Nalur: Bis 1982 galten in den USA Zul3Ssungsbeschr:tnkungen für a!le Flul)'Zeuge 
mit einem m:ucimalen Sungewicht von mehr als 5,7t, die einen ökonomischen Betrieb von 
kleinen Flugzeugen pr:lktisch unmöglich machten. Sie sahen beispielsweise die Mitnahme 
eines Flugbegleiters vor. Da bereits Muster mit einer Sitzpbukapnität von 18 oder 19 Sit· 
un ein maximales Stangewicht zwischen 6,5 und 7,5t aufweisen, fidensie unter die rLir große 
Verkehrsflugzeuge konzipiene Regelung nach der Feder:ll Aviation Regulation Nr. 25. 

1982 wurde von den amerikanischen Zulassungsbehürden, an deren Verfahren sich die Zular 
sungsstcllen weltweit orientieren, eine den Bedürfnissen von Rcgionalverkehrsanbietern 
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Rechnung tragende Sonderregelung gesch~ffen. die Special Fedeu! Aviation Regubtioll 
(SFAR) 41. Sie gilt für Flugzeuge bis zu einer Kapazität von 19 Pas~3giersitzcn ungeachtet 
des Sl3ftgewich!s. Sie erleichtenc die Betriebsbc:dingung für dcraniges Gerät erheblich; neben 
anderen Gcsidnspunkten war nun kein Flugbegleiter mehr erforderlich. Die aus einem 
Gesch:iftsreiscnugzcug entwickelte amcrikanische Swearingen.Mctro mit 19 1'assagiersitzcn 
war das erste mit Druckhbine ausgestattete Modell in dieser neu geschaffenen Kategorie, 
das nicht nur in den USA, sondern auch in Europa schnell im Regionalverkehr popubr 
wurde. 

c) Die dritte WachstuIT;sdetermin:mtc war die Entwicklung neuer Flugzeugmuster. Bis 1980 
ging die Tendenz im Verkehrsflugzeugbau eindeutig dahin, daß neue Modelle grundsätzlich 
größer waren als die :tlteren, die von ihnen abgelöst werden sollten. In der Größen klasse von 
. 50 Sitzen und darunter standen schließlich nur noch F!ugzeugmuster zur Verfügung, deren 
technischerGrundentwurf auf die unminelbare Nachkriegszeit zurückging, vorrangig die 
British Aerospace HS 748 und die niederländische Fokker 50. Moderne Flugzeugtechnol0-
gie fand sich nur in Geräten mit 100 Sitzen und mehr. Erst etwa .. b 1980 erkannten Flug
zeughersteller die sich bietenden Marktchancen in der Kapuitätsklasse 19 bis 80 Sitze und 
brachten entsprechende .Entwicklungen auf den Markt. Neben traditionsreichen Anbietern 
von Verkehrsflugzeugen waren dabei auch Firmen aktiv, die vorher nur kleine Geschäfts
reiseflugzeuge oder Militärmaschinen gebaut hanen. 

In der Größenklaue um 50 Situ wurde beispielsweise die franZÖsisch·italienische Gemein
schaftsproduktion A TR 42 und die niederländische Fokker F 50 vorgestellt , beides Entwürfe 
mit -z.wei Turboprop-Triebwerken. In der Kategorie der 1')-Situr. also der SFAR 
41.Flugz.euge, Stellten sich die Beech 1900 und die britische Jetstream 31 neben den populä
ren Metroliner. Eine neue Kategorie von Flugzeugen entstand in der Kapnit3tsklasse um 
30 Sitze, hierbei handelt es sich bereits um nach SAR25 zu-z.ub.ssende Flugzeuge,die ein Ser
viceniveau wie bei großen Verkehrsflugzeugen zumindest teilweise ermöglichen: die schwc
discheSaab SF 340, die brasilianische Embraer EMB 120Brasilia und die kanadische De Havil· 
land Dash 8. Die neuen Fluguugmustcr sind dureh moderne Triebwerkstechnologien, ver
hessene Elektronik und ko~ucnten L!iehtbau treibstoffeffizienter, gleich-z.citig aber auch 
füt den Fluggast komfonab!er als die Flugzeuge der alten Turboprop-Generation. 

d) Der Einrichtung von regionalen Flugdiensten standen jedoch nicht allein Hindernisse tech· 
nischer An entgegen. Einen entscheidenden Problempunkt fUr Unternehmer, die neue Flug
gesellschaften grunden wollen, bildeten die hohen Anschaffungspreise für Flugger:it. Sie stell
ten in der Praxis eine bedeutsame Markteintrittsschranke d:u. Dies gilt auch für die im Regio
naiverkehr popul:tr gewordenen kleinen PropcUer-Flugz.euge in der Kategorie zwischen 18 
und 60 Sitz.en, für die lnvestitiornbctrige zwischen drei und neun Millionen US-Dollar ein
kall\;ulien werden müssen."1 

Angesichts der mit dem Betrieb von Regionalyerkehrsflugzeugen verbundenen ökonomi· 
schen Risiken war es in der Vergangenheit naturgemäß schwittig, Investoren zu finden. Eine 
Entwicklung in den USA, die sich in dieser Form in Europa noch nicht in gleichem Maße 

s) RU., 8., Rqicn>lv~r~brlfl~gzc~ge 1987, in: Int .... vi. 3/1987; .i."" .ucb diver~ Ikilrlge in: Airfin.n<~ Ann~.l 
198/0.87, Coggesh.l1lEs~~ 1986 und Reit, 8., Neuel.&ung.n ~ur Fi ... n~ieT\ln8 von Kleinv.rk~hrsnugzcuge n, in: 
Inl~ ... yi. )/1987. 
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(im Luftverkehr der Buntksrepublik Deutschland praktisch noch überh~upt nicht) m;tni· 
fest ien haI, erleichterte tedoch die Inve$litionen und damit den Markteinl riu: Neue Fin;tn
l:icrungsformcn wurden entwickelt, die es auch Unternehmen mit magerer E.i~nkapitab.us
stattungcrlaubten, neue Flugzeugezu beschaffen. Da.sStichwon .LC"uing- stcht hier im Vor
dergrund. Innov;ttive Lea.singstrukturen, die die ß ibnutrukturcines Unternehmens nicht 
durch hohen Frcmdmiuclauswcis bel;lSlen und außerdem die Ausnutzung ~on diversen 
~eucrvontikn cnnöglichcn, fthncn dazu, W:ß inden USAcin Großteil auch dcrcu.blicncn 
Fluggesellschaften minlcrwcilc ihre Fluguugc :I.ufdiC$l'm Wege finanziert. Durchdiese Neu
entwicklung ist eine bis in die siebziger Jahre hineinreichende Markteintrinsschranke für 
Neuanbieter im konventionellen wie im regionalen Luflverkehr durch hohe Fluguugan
schaf(ungsprei$C :tumindest ins W:lnken ger;tten. 

e) Ein weiterer Faktor, der sich positiv auf die Entwicklungsmöglichkeiten des regionalen Luft
verkehrs auswirkte, war schließlich die :tunehmende Aufgeschlossenheit der Gebietskörpcr
sch:lften, der:lrtige Verkehre:tu unterstütun. Während in der Vergangenheit Versuche, Luft
verkehr mit Kleinflugz.eugen ~bseitsder Hauptstrecken :lßl:ubieten, im Rcgelfall fehlgeschla
gen waren, mit der Konsequen:t, daß öffentliche Förderungsmittel als verloren abgeschrieben 
werden mußten'l, uigte sich die Situation nun in einem anderen Licht. Wesentlich dabei 
warder St:lndortwcttbewerb der Regionen untereinander, die befürchten mußten, attnk· 
tiv.:! Industrien zu verlieren bzw. nicht an5iedeln zu können, wenn ihr G.:!biet von dcrTeil· 
n:lhme am Luftverkehr mangels Angebot völlig ausgeschlossen wäre. Auch gab es verein
zelt Flughäfen, die an einer Umer;tusl:mung lilien und sich geneigt zeigten, regionale Lufl
verkehrunbieter in bestimmten Grenun zu unterstützen. 

Der Versuch politischer Einflußnlhme durch Industrieverbmde und Handelslummern in 
den Regionen, Gcbiihrenum:ißigungseitens verschiedener FluglWen und (in :allerdings gerin. 
gem Umflng) :luch direkte Subventionierungdurch die öffentliche Hmd m:I.Chten rur regi~ 
n:ale Fluggesel15chaften d:I.$ Risiko eines verstärkten Eng:lgemems in diesem Feld überschau
buer. 

D~ Umfeld zu Beginn der :lehniger Jahre ließ also ökonomische Chancen im Regionalver
kehrerkennen, der in denjahren zuvor:lls ein Feld erscheinen mußte, in dem ein seriöser 
und wiruchaftlich erfolgrekher Flugbetrieb nur im Ausn:lhmefall erwartet werden durfte. 

5. Verkehrsrechtliche Barrieren für den Regionalluftverkehr 

Die positiven Wachstumspcrspcktiven des luftverkehrs wurden in Europa allerdings dadurch 
re lativiert, d:lß verkchrsre<:h tl iche &rrieren die Entf:lltung von regionalen Luftverkehrsanbic
tern k:lum zuließen. Die Genehmigungsb.:!hörden W:lren bei der Vergab.:! von StrCl;kenrCl;hten 
an Regionalfluggesellschaften mi t Rücksicht auf die nuiona!en Airlincs eher restriktiv. 0 '\ die 
etablierten FluggC$Cllsch:lften befürchteten, daß das Aufkommen :luf regionalen Tr:lnsverul
strecken nur zum Teil neu induzierter bzw. von Oberflächentnnsporttriigern abgezogener Ver
kehr sei, zum großen Teil aber Fluggastaufkommen, d:i.s SOnSt auf den Umwegstrecken der nJti~ 
n:llen Anbieter transportiert worden wäre, stieß die Einrichtung von neuen Routen im Regio
n:llverkeh~ auf WidetSlände. 

6) 1972 bi, Im ... Ir .. n .\ltin i1\ Deunchltnd elf rtgiorul. Flugg.<clllCh.ften den Betri.bein.,;e ... Wn'"m. W .• Reci ... 
n. lIu/tverh hr ........ 0. 
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Dazu kam dielkfürchtung. d:lß neue region:lle I'lugverbindungen nicht :lllein zur Befriedigung 
der lolulen Verkehnn:I.Chfr;tge, sondern auch zur Zubringung auf weiterführende ungsn«ken
dienste :lufkonkurrierenden Auslandsflugh;ifen bcitt:lgen könnten, wodurch die in Europa stän
dig virulente Problematik des sogenannten Absaugeverkehrs (:luch als Verkehr der seo:;hsten F rei
heit bekannt) versch;irh werden würdelJ• 

Erschwcn:nd wirkte :luch, daß bei grenzüberschreitenden neuen V.erbindungen die zusätz.l ichcn 
Sitzpbtungebote von region:alen AnbieteTn im Zuge der Kapazität:gufrechnung 50 ; 50 zu einer 
Angeboureduzierung der jeweiligen n:ltion:llen Fluggesellschaft führen mußten. In der Bun
desrepublik Deutschbnd wurde dieser Problematik teilweise d:ldurch begegnet, d:lß man für 
Anbieter mit kleinem I'luggerät eine verkehrsrechdiche Sonderkonstruktion schuf, den "Bedarfs
verkehr:tu festen Zeiten", der verkehrsjuristisch nicht:lls Fluglinienverkehr galt, sondern als 
Zwischenform zwischen diesem und Be<iarfsverkehr (Charter, Lufttalti).In geringem Umfang 
und :luch nur begrenzte Zeit bng W3t es damit möglich, deutsche Regionalflugunternehmen 
aus den Kapazitätsabsprachen auszunehmen. 

Somit fanden die region:l!en Fluggesellschaften nur in Ein:tc1f;illen Betätigungsfelder, wenn die 
ansonsten recht starre Genehmigungspruis etwas gelockert wurde. Der Stand der Dinge zu 
Beginn der :achtziger Jahre läßt sich ZUS:l.mmenf:I.SSCnd so skizzieren: Es gab im Bereich des Tlogio
nalen Luftverkehrs Interessemen an der Aufnahme neuer Verbindungen, die die Überzeugung 
veflnt en, der.mige Strecken seien anhand neuer technischer und ökonomischer Gegebenhei
ten winsch:lftlich tl'lllgfahig zu betreiben. Dagegen mnd die Skepsis der etablierten Fluggesell
schaften in Europa, die großenteils, wenn auch nicht :alle, von ihren jeweiligen nation:llen Behör
den unterStützt wurden. Wirtsch:lfuvertreter, Politiker und Flughafenb.:!trcibcr in den Rq;io
nen waren allerdings an einer besseren Anbindung 2n den Luftverkehr interessiert und sunden 
den Exp;insionS:l.bsichten au(geschlo~n gegenüber. 

6. Veränderungen des Ordnungsnhmens 

,Der Ordnungsr;thmen fü r den Luftverkehr in EutOp;i, der eine verkehrsrechdiche Somlerre
gelung für regionale Verbindungen urspriinglich nicht vorgesehen hatte, wu :allerdings zu ;ener 
Zeit bereiueinem Wandel unterworfen. Die Entwicklung tendierte eindeut ig zueiner Libera
lisierung des Luftverkehrs insgeumt. 

Bebnmlich wuder tndierte O rdnunpl';lhmen im imernationalen Luftverkehr seit dem C hi
agoer Abkommen von 1944 gekennzeichnet durch 

die zwischenstudich vereinbarte Erteilung von Verkehrsrechten :lufBasis der Gegensei tig
keit, 
eine begrenuen Zahl der Anbieter proStrecke (je einem der beiden durch die Streo::ke ver· 
bundenen StUten), ___ . 

durch Absprachen fixiert e Auf teilung der Kapazität im Verhältnis 50: 50, 

abgestimmte Flugpläne 

'T) llinm<In ... 7b., Die Bedeu'~1\,der ... chnen I:r.ih.;," fiirdtn W."b.-... rb im Luftv.rkehr. BIIChreih" cles [1\«;' 
tuts fiir V .. k.h .... i.<cn .. h.I\.n der Univ ... i"t zu Karn. Nr. 46. Dü ... ldorf 1986. 
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und eine durch gegenseitige Genehmigungserfordemis gepr.igte Preisbildung mit Tarifgleich. 
Ilc ie für lilie auf einer gegebenen Strecke auftretenden Linien·Luftvcrkchrsanbietcril . 

Dieser für den internat ionlIlIen Verkehr vcrcinbntc Rcgelungsn.hmcn f:lnd sich in sinngcm~
Ber Entsprechung auch in den Regulancn wiakr, die den lnI:rndsverkchr in den einzelnen St;utcn 
bestimmten. In den meiSien ländern (beispielsweise in Frankreich, lI~icn, der ßundcsrcpublik 
Deutschland, Schweden, Spanien) wird dieser von einer n;nionalen Fluggesellschaft oder einer 
der nationalen Gescllsch:l.ft ;wo:tiicncn mit einem f:l.ktischcn Monopol auf den Inbndsroutcn 
:abgcwickch.ln den USA dagegen txisticnc seit jeher eine Vidz:thl privater Fluglinien fU T den 
Inbndsluftvcrkehr. die :llxr auch strikten behördl ichen GcnehmigungRwängen durch tb.s Civil 
Aeronautics Board (CAß) unterbgen, welches Stn:ckenfrequem:en, Kapn.:itäten und Tarife 
bestimmte. 

In den späten siebziger Jahren geriet das oben skizzierte Ordnungssystem des US
Inbndsluftverkehrs in eine heftige Diskussion. Weitgehende Liberalisierung wurde gefordert, 
wobei der Gedanke im Vordergrundsland, die Anbietersollten ihre Strecken, Kapazitäten und 
die Fluspreise eigenvenntwortlich und ohne Genehmigungszwang festlegen, wodurch sich eine 
verbesserte Kundenorientierung aufgrund sich verstlrkenden Konkurrenzdrucks, niedrigere 
Flugpreise und erhöhte Effizienz der Anbieter ergeben sollte'). 

D;u Ziel der fiefreiung von regulativen Zwängen, das im übrigen auch in anderen Verkehrssek· 
toren wie Eisenbahn und Lkw·Fernverkehr angestrebt und schließlich erreicht wurde I O), rea· 
lisierte der ameribnische Gcscngeber 1978 durch den Airline Dcrcgulation Act auch im kom· 
merziellen P~gier·Luftverkehr. Markante Punkleder hierdurch ausgelösten verkehrsrt<:ht· 
lichen Liberalisierung bildeten die Freigabe des Marktzugangs ab 1982, der Preise 1983 und die 
Auflösung der Regulatiorubehörde CAB Ende 1984. 

Die Dcrcgulation im US-Inlandsluftverkehr verinderte die Wcttbcwerbsszcnerie nachhaltig, 
insbesondere durch d;u Auftreten von neuen Anbict:ern mit innovativen Angeboukonz.cpten 
und aggressiven Preisstntcgien. Auf den wesentlichen Hauptstrecken war nun eine Viduhl 
von Wettbewerbern aktiv, wohingegen auf den abs.eicigeren Routen das Angebot häufrggekünt 
oder aufgegeben wurde. Die Einrichtung von Nabc-Speiche-Konzcpten, also Konz.cntn.tion des 
Angebots auf einen Hauptflughlfen mit Drehschcibcnfunktion, wurde jetzt auch in den USA 
vorherrschend. 

Dl sieh d ie Bemühungen der USA ausdrücklich dlr;1uf richteten, die Libenlisierungsge<bnken 
des innel'ilmerikanischen Verkehrs zu exportieren, wurde auch der internat ionale Verkehr von 
und IUCh den USA in den Rcgubtiorumechanismen n:.l.chdem Vorbild des Inhndsluftverkehn 
modifiziert. Die Widemände seitcnsder ausländischcn Staaten konnten auf politischem Wege 
von den US-ßchörden umgangen oder :.I.usgehöhlt werden' l) mit der Konscquenzeines vcrsch:irf· 
ten Wettbewerbs primär auf den die USA berührenden Nordatlantik·Suecken. 

In Europa war derGedanke:.l.n eine libenlere Gest:utungder We!thewerbsbcdingungen im Luft· 
verkehr ebenfalls bereits in den siebziger Jahren im Gespräch. Nicht nur das Vorbild der USA 

8) v,1. 01"'0 GiJlJIil%, 8., Th. Poli,i •• of In'.rn1lion.IAirTunspon, L .. ington/M.". 1980. 
9) r.1Ifj.a. M, Airlin ... in Transi,ion, uxington/M .... 1981. 

I O)K-ndkr,t, V.rkthrsordnun~lpolitik im W.ndtl, in, In .. rn""'o.l ... V.rk.hrln .. n, 35 J" 1985. 
I 1) T~"';" N, Airi", ... in T ~ition ... , 1.1.0., und W1.tc.r1Cn!ji. SI.. V p, ........ G., Air T nJllpOf1 in. Cornpotn;v. Europ<.n 

Mark., (EcollOmill lnttlli,.nc. Uni., Traveland Tour;sm Itq><>n Nr.}~ wndon 1986. 
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kam dabei zum Tragen, sondern vorrangig auch der Inhalt der Römischen Venr3ge von 1957, 
in denen die Grundbedingungen für die damals neu gegründete Europ:iische Winscharngemein. 
schaft festgelegt worden waren. Die Fonkn,"g nach Wettbewerbs- und Dienstldstunpfreiheit 
war wesentlicher Bestandteil dieser Vendge. 

Die Praxis des grenzüberschreitenden Luftverkehrs in Europa und damit auch im Gdtungsbe
reich der EG (früher EWG) mit staatlich genehmigten Tarifen, Festlegung auf eine begrenzte 
Z:lhl von Anbietern, Kapazitäts. und Poobbspm:hen, Abmachungen über Flugplangestailung 
und Serviccangebot waren mit diesen Forderungen nicht ohne weiteres zu vereinbaren. 

Unter Hinweisauf den Inhaltder Römischen Vertrige und auf die Erfahrungen mit der Dert
gulierung in den USA vemärkte sich der argumentative Druck zugunsten einer Libenlisierung 
des Luftverkehrs in Europa. Die Europcan Civil Aviation Confcrcncc (ECAq, Forum der luft· 
fahrtbehörden :.I.llS 22 europäischen Stuten (alle EG-Mitglieder plus die skandinavischen Uno 
der, bland, Österreich, Jugoslawien, Mal ta, Zypern, Türkei) hatle ebenfalls Ge<b.nken einer 
modifizierten Luftverkehrspolitik in die Diskussion eingebracht ' ll. Befiirworter einer weitge. 
henden Beibehaltung des traditionellen Ordnungsrahmeru (bzw. fur eine Politik nur gering. 
fligiger DetailmOdifikation) fanden sich dtgeten auf der Seite sowohl der großen natioru1cn Flug. 
gesellschaften in Europa, als auch der Mehrzahl der Regierungen, insbesondere dort, wo die Flug. 
gesellschaften ganz oder überwiegend im Stutsbesitz waren, sowie bei den Gewerkschaften. 

Die Begründung gegen einen deregulierten Ordnungsrahmen im Luftverkehr wurde gesehen 
in der Existenzeines natürlichen Monopols, da nur jeweils ein großer Anbieter pro und effi· 
zient arbeiten könnte: Für ein breites Spektrum sich gegenseitig befehdender Konkurrenten 
seien die Mirkte zu klein und außerdem würden die gräßenbedingten Kostendegressionseffekte 
eine Beschränkung auf wenige große nation:t!e Airlines nahelegen. Weiterhin wurde befürch· 
te!, ein Wegfall der wcttbewcrbsbeschrinkendcn Regeln könnte insbesondere durch Preiskimpfe 
eine ruinöse Konkurrenz henufbeschwören mit schwerwiegenden Gefahren für die Stabilität 
der Verkehrsvel'$Orgung. Ein drittes Argument war die Beflirchtung, daß durch unlenchiedli· 
che Ausg.ngslagen in einzelnen Stuten. beilpiebweise in bezug auf d.u Lohnniveau, der Wett· 
bewerb vcncrrt und einzdne AuggesellJchaften ohne Verschulden vom Markt vcrdringc we«kn 
könnten. 

Eine politische Durchsetzung der Libenlisierungsgedanken im Luftverkebr, soweit er bereits 
von großen Fluggesellscbaften betrieOcn wurde, erwies sich vor diesem Hintergrund als recht 
problem~tiscb. 

Es war in Europa eine erkennbar unrealistische Ann:.l.hme, daß eine voll$l:tndigc Dercgulierung 
nach US-Vorbi ld durchsetzbar oder von der Sache her sinnvoll sein könnte. Im geschilderten 
Umfeld stand jedoch die LiDcnlisierung eines T cilbcreiches. n~mlich des neuerdinv in den Vor· 
dergrund des Interesses JlreOcnden Regionalverkehrs, durchaus zur Debatte. Die Europäische 
Gemeinschaft nahm sich diC5Cr Problematik an, dasie sich von ihren Grundlagen in den Römi· 
schen Verträgen her zu Aktivit~len einer Durchscttl.l ng freien Wcltbcwerbs auch im Dienst· 
leislungsbereich, speziell im Verkehrsscklor, Ocrufen sah. 

12) Whul=fi, SI" L'pm.,., G., AirTranlpon ... , •.•. 0, 
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politik individudkr Carmr rnö&li,h sein. Während der unkonditionierte Norm~ltmf .... eiterhin 
nach konventionellen R~Jn festgelegt wird, sind darumerZoncn furvcrbilligtc SondCfi2.rifc 
vorgeSC'hcn, die bei bndmmlu Konditionierung inncrh.tlb einer B2.ndbrcitc von 65 bis 90% 
eines Rd'cffnZI\;vnu$ (dies rntspricht dem unkonditionienm Normaklrif) In ..... bei YCl'$Ch;amcr 
Konditionierung 4S bis 65'" dc:s Rtfn-cßtI.:uifl:$ (dccp discotim-Zonc) gebildet wudcn k6nncn. 

Eine formelle Einigung der Vukchrsminincr schien Ende Juni 1987 grcjlb~r nahe, n;w::hdcm 
~hlichc Übereinstimmung;n wescndichcn Punkten erzielt weroen konnte. D3ß es dennoch 
nicht zu ci ßtm cnupr«hcndcn Beschluß kam, [ag 2.1'1 einer eigentlich luftverkehrsfremden AU f
einandet'$etzungtwischcn den zwei EG.Milglied.stulen Spanien und Großbritannien um den 
Slatus des Flughafens von Gibn.ltu. Da die hiermit zus:lmmenh~nbemk Problematik nicht bis 
zum StichuglO.6. zu kl~un war, hat Spanien die Zustimmung zudem Paket der Luftverkehrs
liberalisierung nicht g~eben. AufSfUnd der verindenen Bedingungen in der EG:ab I. 7. 1987 
iSI dadurch eine endgültige Entscheidung auf unbestimmte Zeit hinausgezögen. 

9. Zukunftsaussic hten fü r den Regionalverkehr 
Die ökorumischen Aussichten fur den Luftverkehr abseits der grolkn üntren stellen sich durch
aus positiv dar. Die weitergehende Standortdczentr:alisierung in Industrie und Dienstleistung, 
die VerfUgbarkeit neuer Flugzeuge und die Jortschreitende Libcr:alisierung des verkehnrccht
lichen Rahmenssind Anzeichen hierfür. Doch ist zu erwanen, daß sich neu eröffnende Iktiili· 
gungsfelder weniger von kleinen unabhängigen Rcgion:liflug:mbictern in Anspruch genommen 
werden k6nnen, die sich in der jüngsten Vergangenheit als Pioniere in diC$em Feld hervorge
tan h:aben. ~ zciehnet sich vielmehr :ab, auch hier ist auf Puallelen in den USA zu verweisen, 
d:aß die großen FluggC$ellschaften in diesen interCSS3ntcn Wxhstumsmarkt verstärkt eindrin· 
gen wollen und werden'OI. 

Dies kann gltmdsiitzlieh auf verschiedenen Wegen geschehen. Entweder setun die FluggeselI. 
sclu.flen eigene geeignete Flu~ge ein, im wesentlicb...n TuroopTOp-Gerit ~i.t 18 bis 6O.Sit
zen, oder sie w~hlen die MösJichkeit der Gründling, des lUufs oder der BeteIligung an emer 
,~11 fur den Regional1uftverkehr ausgerichteten eigenen Gesellschaft. 

Des weiteren können geeignete Flugzeuge bei fremden Regionalfluguntcrnehmen ercharten 
werden, die unter dem Namen ckr grolkn Fluggesellsch:lften zum EißS2tz kommen, derarti
ges Chmergerit kann allerdings auch ußter dem Namen des verch:uterndcn Regionalflug
unternehmens mit dem Vermerk .im Auftrag von~ f1i~en. Alternativoder daneben bcob:lCh
ICI. m:an zunehmend Kooptrationsabkommen mit wirtleh:afdich selbSllindigen R~on:alflug
.unternehmen, wobei im R.:Ihmen des sogenannten Codc-Sharing die Flugnummer der grolkn 
Fluggeselilebaft zur Anwendung kommt oder auch ohne Codc-Sharing die Flugnummer der 
Regionalfluggescllschaft bestehen bleibt. 

D:u InterC$SC der nalionalen Fluggesellschaften, 3m Rcgionalverkehr entweder direkt oder indio 
rekt teilzuhaben, beruht auch auf der Möglichkeit, hierdurch die Zubringung zum eigenen 
Hauptflughafen zu verbessern bzw. kleinere Drehscheiben auf Sekundärflughifen aufzubauen. 
Eine große internationale fluggesellsc haft hai überdies Vorteile, die ein unabh~ngiser kleiner 

16)Stb.Ju>StT~""' .... u.. Th. R .. lilinof , I>tEuropu/lAirli""EnvirQnm<nf,in, ITA.M'Vrinc Nr.l6,Ju ... July In6; 
und W.;nm, Wo, R'.i.on' !!u!tvtlk.hr .•. , .... 0 . 
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Regional:lJlbieier nicht haben bnn und die es ihr erleichtern, in diesem Felde:aktiv zu sein: Die 
Finanzierung von Fluggerit fillt ihr kaum schwer, denn aus ihur Sicht sind die in R~onal
verkehl"$f1uguuge zu investierenden Ben~ge vergleichsweise gering. Des weiteren besteht für 
eine nationale Fluggesellschaft mit ihrem weiten Best211d 2ll Strcck .. nre.;hten die Möglichkeit, 
wirtSChaftlich tragfihige Fluguugumläufe auch unter Einbindung von Orten sekundärer oder 
teniärer BWeutung ru konstruieren, dI. sie d:u Gent immer wieder für Vemärkungsflüge auf 
H:auptstrecken zu Zeiten geringerer Nachfnge einsetzen kann. Dies ist im KUr'2.$ucckcnver
kehr im wesentlichen die Zeit in der Tagesmiue, teilweise auch 2m spiten Abend sowie an 
Wochcnenden. Hierdurch wird die Ausnutzung des I:luggerites und des r .. rsonals verbessert. 

Der entscheidende Vorteil gegenüber unabhängigen Regionalanbietern ist }edoch da$ weitver
zweigte Venriebsneudergroßen internationalen Airlines, dieüber eine Vieluhl von eigenen 
Verluufsaußenstellen verfügen. Diese Vertriel»infrutruktur lißt sich auch für R~onaldien
SIe nutzen, sofern diese von der grolkn Aidine selbst oder in Abstimmung mit ihr durchgeführt 
werden. Bleibt sie einem Rcgionalanbieter veT$(hlonen, beispielsweise weil sich dieser als Kon
kurrent zu den El2blietten vel"$leht und verh~ll, so werden seine Marktchanccn gering bleiben. 
D;eserGesichtspunkt wird in Zukunft immer stirkere Bedeutunggew;nnen, da sich die elek
tronischen Vertridmysteme, d. h. der Venrieb über den Reservierungscomputer, im l uftver
kehr weltweit durchgesetzt haben. Die elektronischen Vertriebssysteme sind daszentr..le Mar
ketinginstrument im LuftvtrkehNwtttbewerb geworden. Die Zugangsberechtigung zu den 
Reservierungssystemen der grolkn Fluggesellschaften wurde dadurch ein zentr:lles Argument 
für eine Kooperation der kleinen Regionalanbieter mit den grolkn Airlines. 

Der Preis für den Zugang zum Reservierungssystem ist h~ufig eine zumindest teilweise Auf· 
gabe der Unabhänl:il:keil,diesich nicht zulem darin iiulkn.daßdic Vermarktung nicht mehr 
unter der eigenen Flugnummer erfolgt, sondern unter der der großen Gcselbchaflen. 

In Europa haben minlcrweile zahlreiche Fluggescll5chal"ten von BcdeutungAktivititen im Regio
n.tlverkehr entfaltet. Vide besitzen T achter- oder Ikteiligungsgesdlsduften zu diesem Zwecke 
(Lufth:mwDl T, A UAI Austrian Air Services, KU,VNLM) oder haben Koopentionsvenrige 
:abgescblossen (Swiss.air/Crom.ir, Air France/ Air Littor..l). Ikmühungen der regionalen Flug
anbieter, ihre Unabh~ngigkeit in einem gewimn Rahmen zu wahren, m:anifestierensich in ckr 
Griindung eind eigenen Verbandes, der European Regional Airlines Org:misation (ERA), ckr 
18 Fluggesellschaften :aus 8 Ländern 2llgchören_ 171 Auch der Gedanke, die verschiedenen klei
nen Anbieter sollten sich zu einer übernationalen ~Ilschaft zusammenschließen, wurde ein
gebracht, dürfte sich jedoch in absehbarer Zeit nicht realisieren lassen. Der Trend leheint eher 
dabin zu gehen,<4ß die großen Gesell5chaften ihren Einfluß auf die kleineren versürken und 
.. usbauen bzw. ihre eigenen Tochteruntcrnehmen auf einen Expansionspfad setzen. 

Es wird in Zukunft dementsprechend mehr transvemle regionale Strecken abseits der Verkehrs
haupt:ach~n geben, w:u rur den einzelnen Passagier sicherlich begrüßenswert i!it. Ob ckr Anbieler 
auf der einzelnen Strc<:ke ein unabh~ngiger Regional~rrier ist oder die Tochlergesellsc~ft einer 
nationalen Aldine, kann dem Verbraucher letztendlich gleichgültig sein, vermutl ich ist rur ihn 
die vereinf:lChte Buchung, d:u Scrviceniveau und ein gcwis~r Venrauens;LSpckt sogar bei einer 
Tochter oder :tSso:dierten RegionaJf1uggesellschaft eher ein positiver Gt:sichtspunkt. Die win
sch ftliche Stabilidt kleiner Fluganbieter wird du rch engere Zusammenarbeit mil den sroßen 

(7) Wht",<Toji, $I., Li"", ... , G., AirT"n.port ... , .... 0. 
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Gesellschaften vcrbesscn, so d~ß sdbst die Regioll31fluggesellschafrcn dieser Tendenz positive 
Seiten abgewinnen können. 

Aber auch du Bild des herkömmlichen Luftverkehrs auf den HauplSlrccken, alro du Betäti· 
gungsfdd der traditionellen Flugg<:sellschaften, wird sich mit dem FortS<;hrciten der liberali
sierungsundenzen verändern. Mehr AnbieteT werden auftreten und du Angebot in bez:ug auf 
Frequenzen hzw. Flugzeuggrö/k wird sich tendenziell verstärken, wobei dieGdahrvon Über
k:tpnitiitcn durchaus gesehen werden muß. Auf ..lern Gehiet der Flugpreisgesl3.ltung wird s;<;h 
im &rekh der unkonditioniencn Norm.altarifc kurzfristig wohl keine deutliche Veränderung 
ergeben, doch entstehen im Bereich der verbilligten Sondcrmifc, an die allerdings bestimmte 
Konditionen in bezug auf VOr:l.usbuchungsfrist und Minokst~ufemh~he geknüpft blei~n, neue 
Möglichkeiten. 

Das zukünftige Bilddes Luftverkehrs in Europ~ wird also in beiden Feldern, Regionalverkehr 
abseits der H;tuplachscn und konvemioneller Luftverkehr ~uf den wesendichen .RennSirecken~ , 
in Zukunft ein anderes sein als in der Vetg;tngenheit. Die Ver~nderongauf dem Haupdcld des 
Verkehrs auf den großen Achsen wlre ohne die Aktivit3ten auf dem Sektor des Regionalver
kehrs, der hier eine Katalysatorfunktion in der Liberalisierungsdebme übernommen lu.\te, nicht 
in der Form und in derGeschwindigkeii modifiziert worden, wie dies jelZi zu beobachten war; 
doch wären auch die Entwicklungsperspektiven des Regionalverkehrs nicht 50 positiv ausgC"
fallen, hätte nicht d~s gesamte Umfeld der·Diskussion um eine Liberalisierung des Luftverkehrs 
in Europa Impulse gesetzt und neue Chancen eröffnet. 

Summary 
P"b!i< in" ..... in Eu'0;r.1us cone~n ....... d on Iht dc .. lopm<nl in region.t.ir ".n.pon, m.inly btc.u .. «Pon.! 
.ir .. rviut .... y~ pl.ye .n impon,n< .01. in Ih. di ...... ion .boullibc.,!i ... ion of <ht .i,li~ ind",,'Y in [ .. <np<. 
Xn .. 1 m.in fK'<~ boIh «onomi< .nd politi<aI ~.n be Kkn.ifit<! .. moving forces for .h. &,ow.h pot.nli,I of 
".me .. ilh .mall .... "h bn .... n oocond.ry cen«tI. A • • 1>0 bit Europ .. n Airlin •• tradi.ion.lly had no' boen 
• <,ive in .hi. field, muh< opponuni.ic. fot innov .. iv. and ind.penden • • m.ll ~arri.tI •• i>«l. Con.i>kring ,he •• n· 
d.nei •• ,o ... ardo .1 ..... gulat.d enyi.onm~n. fO< .i. ,,,n'pon ,n Europ<, ..... m.y upO<"! .. m funh .. gro ... h ,n 
r<l:ion. l.i ... rvi ... in.he f"'u.e, .kho .. gh il ... m. prob.ble ,hat ,hiJ .. ill "'" be m.naged by indcp<nd~n •• m.1I 
.irlin ••• Ione bu\ mo.e .nd mOK by ,he big nation.I fut < .. ri<" ';,h<r on ,h.ir o .. n or in <OOptr"ion ... i.h.bo 
sm.lI .. «ponab. 
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I. Der Verstädterungsprozeß in Brasilien 

Die Periode des Winschafuwacrutums in Brasilien, dic durch dic Industrj~lisierung ausgelöst 
wurde, zog ein~n r.&dikalen Wandel gegenüber du vorangegangenen Epoche n~ch sich, mit dem 
eine bedeutende Ausweitung des Städtebaus verbunden war. 

Diese Erscheinu?g. hu sich ~on~et in einer beschleunigten Zunahme der Stadlbevölkerung niC"
dergeschh.gen, d" mderZe'tzwlSChen 1940und 1980 auf dasSiebenfache angewachsen ist, w3h_ 
rend sich die Gesamlbevö!kerun.g nur verdoppelte. Die Graphiken (vgl. Abb. 2 und 3) z.eigen 
den Verstädterungsprouß und d,e Wachstununte der Urbanisierong im Vergleich zu der lang
sameren Entwicklung der Landbevölkerung. ImJahre 1940 lebten auf dem Land 28,3Mio. und 
in den Städten 12,8 Mio. Menschen; 1980 betrug die Landbevölkerong 38,6Mio. gegenüber 
80,5 Mio. in den Städten. Ein enormes Wachstum der brasilianischen Stadtbevölkerung in den 
letZlen vier Jahrzehnten iSi festzUstellen. Trotz einer geringeren Wacrutunume nahm die Land
bevölkerung inden Jahren von 1940 bis 1970 konstant zu, währendsie in den achtziger Jahren 
zurückging und sich der Zahl aus dem Jahre 1960 wieder annäh~rte. 

Zwischen 1970 und 1980 betrug die Zuwaehsnte der Stadtbevölkerung 4,4%, w3hrend die 
ZUw:ldurate für die Gesamtbevölkerung in der gleichen üiu~ne nur 2,4% aLUmachte. Gen.,. 
rell iSi festzUstellen, daß sich in diesem Zeitraum trotz einer Zunahme der brasilianischen Bevöl. 
kerung die Landbevölkerong nicht vergrößen hat, so daß der Bevölkerungsanstieg nur aus dem 
Zuwachs der Sudtbevölkerong resulti~rt. Diese Zunahme der St:ultbe-völkerung hat sich in Bn· 
silien regional unterschiedlich vollwgen.Je nach geographischer Region und Größenordnung 
der entsprechenden StädIC vollzog sich eine spezifische Entwicklung . 

Die AuSdehnung d~r städtischen Basis erfolg"le überwiegend in den küst~nn3hen Städten, so daß 
sich eine BevölkerongskonzemTalion in den großen üntren ergeben haI. In der Südoslregion 
iSI diese Entwicklung stärker, da sich 83 % der dortigen Bevölk~rong auf die Städte konzentrie
ren. Die Vergleichsuhl für die Nordostregion betriigt 50%. Hier ist aufgrund der sehlc<:hlcn 
WirtSchaftslage in den letzlenJahren die Urbanisierong nicht vonngeschritten. Eine weitere 
~deuwme Komponente stellt das Wachstum der größten Stadtagglomerationen und Groß-
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