
Der Flughafen Dresden wird 70!

Am 11. Juli 1935 starteten und lande-
ten zum ersten Mal Verkehrsflugzeuge
auf dem neuen Flughafen Dresden. Nach
einer nur einjährigen Planungs- und Bau-
zeit entstand eine vorbildliche Flughafen-
anlage vor den Toren der Stadt. Architek-
tonisches Wahrzeichen der neuen Flugha-
fenanlage wurde das für damalige Ver-
hältnisse sehr moderne Abfertigungs-
und Verwaltungsgebäude, nach der Deut-
schen Lufthansa AG als »Hansahaus« be-
zeichnet. 

Der Luftverkehr entwickelte sich er-
freulich: Wichtigste Fluglinie war jene
von Berlin über Dresden nach Prag und
Wien, die von Lufthansa, österreichi-
schen und tschechoslowakischen Gesell-
schaften gemeinsam bedient wurde.
Flugverbindungen bestanden aber auch
nach Breslau, Köln, Halle/Leipzig, Han-
nover, Hamburg und weiteren Städten.
Zivile Verkehrsflugzeuge flogen Dresden
noch bis zum Frühjahr 1940 an.
Dann hatte der Zweite Weltkrieg
begonnen und der Luftverkehr
hier wurde endgültig eingestellt.
Aus dem Flughafen war ein Flie-
gerhorst geworden.

Am letzten Tag des Zweiten
Weltkrieges besetzten sowjeti-
sche Truppen den Fliegerhorst
und die Luftkriegsschule und
nutzten in der Folgezeit die
Klotzscher Anlagen als fliegeri-
schen Ausbildungsbetrieb. Ab

dem Beginn der 50er Jahre
plante die DDR-Regierung
den Aufbau eines eigenen
Verkehrsflugzeugbaus. Als
Standort für die Flugzeug-
produktion selbst wurde
Dresden-Klotzsche ausge-
wählt, wo die Hallen und
Gebäude der Luftkriegs-
schule gute Voraussetzun-
gen für eine rasche Produk-
tionsaufnahme erwarten
ließen. Ab 1955 begann ei-
nes der größten Investiti-
onsvorhaben der DDR-

Volkswirtschaft: Auf dem Gelände von
Flugplatz und Luftkriegsschule wurden
eine 2500 m lange und 80 m breite Start-
und Landebahn, zwei ge-
waltige Montagehallen
und eine Vielzahl weiterer
Gebäude und Anlagen er-
richtet. Fast zeitgleich be-
gann die Lizenz-Produk-
tion von sowjetischen Il-
14P-Verkehrsflugzeugen.

Der Flugplatz befand
sich nun im Besitz der
DDR-Luftfahrtindustrie.
Als hervorragend ausge-
statteter Werksflugplatz
bot er gute Voraussetzun-
gen für die Wiederauf-
nahme des Verkehrsfluges: Am 16. Juni
1957 landete die erste planmäßige Ma-
schine der Deutschen Lufthansa der DDR
in Dresden-Klotzsche. So wurde Dresden

in das Inlandflugnetz der DDR einbezo-
gen. Allerdings hatte die Luftfahrtindu-
strie alle Gebäude am Flughafen in eigene
Nutzung genommen, so dass die Passa-
gierabfertigung in der Innenstadt erfolgen

musste. Ein Jahr später, am 2. Februar
1958, eröffnete eine sowjetische Tu-104
in Dresden das Zeitalter der Verkehrs-
flugzeuge mit Strahlantrieb auf den ost-

deutschen Flughäfen. Am 4. De-
zember des gleichen Jahres ge-
lang dann der Erstflug auch des
ersten deutschen Strahlverkehrs-
flugzeugs, der in Dresden ent-
wickelten und gebauten »152«.
Die Arbeiten an diesem engagier-
ten Projekt hatten sich bereits er-
heblich verzögert und erlitten
bald einen tragischen Rück-
schlag: Bei seinem zweiten Flug
stürzte der »152«-Prototyp ab,
die Besatzung kam ums Leben. 
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Faszination Fliegen: Seit sieben Jahrzehnten starten und landen am Flug-
hafen Dresden Flugzeuge mit Geschäftsreisenden und Touristen. Genauso
spannend wie die Gegenwart des Airports ist auch seine Geschichte. Deshalb
soll ein historischer Abriss die wichtigsten Entwicklungsetappen des Flug-
hafens und der eng mit ihm verbundenen Luftfahrtindustrie aufzeigen.
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Am 22. Mai 1959 landete zum ersten
Mal nach der Wiederaufnahme des Luft-
verkehrs ein internationales Verkehrs-
flugzeug in Dresden. Eine Charterma-
schine der ungarischen Malev holte Tou-
risten nach Budapest. Mittlerweile war
der Inlandflugverkehr gut angelaufen,
Luftfrachtversand in die ganze Welt
wurde wieder möglich. Das Dresdner
Flugzeugwerk hatte derweil die Il-14P-
Produktion beendet und nach neuer-
lichen Verzögerungen bis 1960 ei-
nen weiteren Prototyp der »152«
fertig gestellt, der zwei erfolgreiche
Probeflüge absolvierte. Zu dieser
Zeit aber fiel die Entscheidung, den
eben erst aufgebauten Flugzeugbau
einzustellen. Das Prestige-Projekt
hatte bis dahin bereits 1,3 Milliar-
den Mark verschlungen und wäre
noch auf Jahre hinaus unwirtschaft-
lich gewesen. Dies hätte die ökono-
mische Leistungsfähigkeit der inter-
national isoliert arbeitenden DDR-
Volkswirtschaft überfordert.

Nach dem Ende des Flugzeug-
baus übernahm 1962 die Nationale
Volksarmee den Flugplatz, aus dem
Flugzeugwerk wurde die Flugzeug-
werft Dresden, die sich mit der In-
standsetzung militärischen Flug-
geräts beschäftigte. Die Deutsche
Lufthansa der DDR und später IN-
TERFLUG führten indes den In-
landluftverkehr weiter und konnten
nun die Passagierabfertigung am
Flughafen vornehmen. Am 3. Mai
1967 ging die erste internationale
Fluglinie in Betrieb. Diese Verbin-
dung zwischen Dresden und Buda-
pest sollte sich in den kommenden

Jahrzehnten zum erfolg-
reichsten Angebot am Flug-
hafen Dresden entwickeln.
Parallel wurden bedeutende
touristische Charterpro-
gramme abgefertigt und
Aufsehen erregende Luft-
frachtaktionen durchge-
führt. Wichtig war die
Funktion als Ausweichflug-
hafen: Wenn wetterbedingt
der Flughafen Berlin-Schö-
nefeld ausfiel, musste Dres-
den einspringen, was den Flugha-
fen hin und wieder an den Rand
seiner Leistungsfähigkeit
brachte.

Die Entwicklung am Militärflughafen
– seit 1963 war hier eine militärische
Transportfliegereinheit stationiert – voll-
zog sich im Spannungsfeld der Interessen
von Luftstreitkräften, Flugzeugwerft und
zivilem Luftverkehr. Während letzterer
im Inland an Bedeutung verlor und 1980
eingestellt wurde, weitete sich das inter-
nationale Angebot aus. Am Ende der 70er
Jahre bot der Flughafen Dresden Linien-

verbindungen nach Budapest, Moskau,
Leningrad, Sofia, Varna, Burgas, Tatry
und weiteren Städten. Zudem existierte
ein lebhafter, wenn auch nur einseitiger
Charterverkehr aus den Ländern Westeu-
ropas. Die stetig steigenden Verkehrslei-
stungen – 1962 wurden etwa 54000 Pas-
sagiere abgefertigt, 1985 mit bald
390.000 siebenmal mehr – hatten zur
Folge, dass der Flughafen fast ständig am
Rande seiner Abfertigungskapazität ar-
beitete. Eine umfassende Rekonstruktion
in den Jahren 1988 und 1989 sollte dies
ändern. 

Am 31. Oktober 1989
wurde der Linienverkehr am
rekonstruierten Flughafen
Dresden wieder aufgenom-
men. Zur gleichen Zeit befan-
den sich die politischen Ver-
hältnisse in rascher Verände-
rung, wenige Tage später hat-
ten sich die DDR-Bürger die
lang geforderte Reisefreiheit
erkämpft. INTERFLUG rich-
tete noch im Dezember eine er-
ste Linie nach Hamburg ein, in
den kommenden Monaten
folgten Verbindungen in alle
wichtigen westdeutschen und
einige westeuropäische Städte.
Nach der deutschen Wieder-
vereinigung ging der Flugha-
fen an die neu gegründete
Flughafen Dresden GmbH
über, deren Gesellschafter
heute die Mitteldeutsche Flug-
hafen AG, der Freistaat Sach-
sen, der Landkreis Meißen und
der Landkreis Kamenz sind.
Sofort begannen Planungen
und erste Arbeiten zur Moder-
nisierung und Erweiterung des
Flughafens. 

(www.dresden-airport.de)


