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Unternehmensumfrage September 2020 - Flughafen Rostock-Laage  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Ihrer Hilfe wollen wir nach der Covid-19 Pandemie neu durchstarten.  

Die Pandemie hat starke wirtschaftliche Folgen für Sie als Unternehmen ebenso wie für uns und die 

gesamte Luftverkehrsbranche. Auf Grund der erlassenen Reisebeschränkungen, Lock Downs und sich 

ändernden Vorgaben zu Krisengebieten werden Linien- und Charterflugverkehre weltweit derzeit nur in 

einem sehr geringen Maß durchgeführt. Airlines benötigen finanzielle Unterstützung, um Bestand zu 

haben. Auch am Flughafen Rostock-Laage ist dies deutlich zu spüren.  

Der Flughafen Rostock-Laage ist sich in dieser schwierigen Zeit seiner Aufgabe als Regionalflughafen, die 

Erreichbarkeit der Region national und international zu sichern, bewusst. Wir haben während der 

Pandemie unseren Flughafen betriebsbereit gehalten, um neben General Aviation Bedarfen auch 

medizinische Flüge, Organtransporte oder ad hoc Fracht-Importe von medizinischem Bedarf 

sicherzustellen. Allerdings gibt es dafür keine Kostenerstattungen und generell keine Covid-Hilfen des 

Bundes für kommunale Regionalflughäfen. Daher benötigen wir Ihre Hilfe, um auch zukünftig für Sie da sein 

zu können. 

Die Wiederherstellung der notwendigen Konnektivität für Geschäftsreisende aus der und in die Region hat 

für uns oberste Priorität. Die Wiederherstellung des Flugangebotes, besonders im Geschäftsreisesegment 

nach dem Modell der Hub-Verbindung, sehen wir als unsere Aufgabe, wenn dies für Sie wichtig ist. 

Für die Etablierung neuer Kooperationsmodelle mit den Airlines benötigen wir vor allem aktuelles 

Datenmaterial zu Ihrem Reiseverhalten und –aufkommen, um mit diesen Daten auf die Airlines zugehen zu 

können. Denn Flugstrecken werden von Airlines nur dann aufgenommen, wenn sie sich als wirtschaftlich 

bedienbar erweisen und die Reisenden diese Strecken für Ihre Geschäftsreisen intensiv nutzen.  

Auf unserer Internetseite www.rostock-airport.de bzw. direkt unter  https://bit.ly/3kcCQUP ist die aktuelle 

Unternehmensbefragung hinterlegt. Wir bitten Sie, sich bis zum 05.10.2020 aktiv daran zu beteiligen und 

die Umfrage ggf. auch an weitere interessierte Unternehmen weiterzuleiten. Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung. 

Mit besten Grüßen 

Dörthe Hausmann 
Geschäftsführerin  
Flughafen Rostock-Laage 
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