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Verwandte Themen

Fraport mottet Flugsteig G ein

Das Stephen-King-Terminal von
Frankfurt
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Das T2 hat 2026 vorerst ausgedient
FRANKFURT - In der ersten
Covid-Welle 2020 sperrte der
Frankfurter Flughafen das
Terminal 2 zu. In weniger als
vier Jahren geht das T2
erneut vom Netz - und dieses
Mal wohl für längere Zeit.
Nach der Inbetriebnahme
des T3 degradiert Fraport
den T2-Komplex zum
"Backup-Terminal" - und
scheut Investitionen .

Behördlich abgenommen
und voll funktionsfähig:
Theoretisch könnten vom
Pier G am Frankfurter T3 seit Mai Passagiere starten. Flughafenbetreiber
Fraport hat den Flugsteig mangels Nachfrage aber eingemottet - und wird
"G" voraussichtlich erst im Sommer 2026 nutzen.

Dann soll das auch das übrige T3 mit den Flugsteigen "H" und "J" in Betrieb
gehen - und Airlines  und Passagiere aus dem T2 übernehmen.

"Wir eröffnen 2026 das T3", bestätigte Fraport-Finanzvorstand Matthias
Zieschang vergangene Woche nach Vorlage der Quartalsbilanz in Frankfurt
den Zeitplan. "Dann werden wir das T2 vorübergehend schließen, weil es
keinen Sinn ergibt, im Hochlauf von Verkehr und Passagierzahlen drei
Terminals zu betreiben."

Fraport will das Terminal 2 laut Zieschang als "Backup-Terminal" erhalten,
vorerst aber nicht modernisieren. Die "FAZ" hatte im Juli über Fraport-
Pläne berichtet, das seit 1994 bestehende T2 nach 2026 über ein bis zwei
Jahre für einen dreistelligen Millionenbetrag umzubauen.

"Da ist die nächsten Jahre nichts geplant", dementierte Zieschang. "Wir
haben es, wie es ist und nur auf sehr lange Sicht könnte es sein, dass wir
Geld (ins T2, Red.) investieren."
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