
Kurz-, Mittelfrist- & Langfristprognosen des Luftverkehrswachstums

Definition & Anwendungsbereiche
Prognosen, und in diesem Fall Luftverkehrsprognosen, dienen 
vielfältigen Zwecken und  sind für zahlreiche Anwendungsfälle von 
großer Bedeutung. Sie lassen sich sowohl  regional als auch nach 
Zeithorizont und Betrachtungsgegenstand differenzieren. Am Beispiel 
einer Deutschlandprognose sollen hier die unterschiedlichen 
Merkmale der Kurz-, Mittel- und Langfristprognose näher 
beschrieben werden, die in ähnlicher Form sowohl auf globale als 
auch auf regionale Fragestellungen  angepasst werden können. 
Hauptgegenstand sind typischerweise Passagieraufkommen, 
Flugbewegungen und Frachtaufkommen. Die Kurzfristprognose 
umfasst einen Zeitraum von bis zu einem Jahr und die 
Mittelfristprognose hat einen Horizont von bis zu fünf Jahren. 
Prognosen mit einem Horizont >5 Jahren zählen wir 
dementsprechend zu den Langfristprognosen.  Diese Unterscheidung 
kann einzelfallabhängig variieren, grundsätzlich treten jedoch bei der 
Kurzfristprognose kurzfristige Entwicklungen und insbesondere die 
Saisonalität in den Vordergrund, während bei der Langfristprognose 
längerfristige Entwicklungen, wie z.B. die Wirtschaftsentwicklung 
oder technische Entwicklungen von größerer Bedeutung sind. Die 
Mittelfristprognose vereint in gewisser Weise Aspekte sowohl der 
Kurz-, als auch der Langfristprognose und weist damit eine stärkere 
Heterogenität auf, je nach Schwerpunktsetzung. Nichtsdestotrotz ist 
sie neben der Kurz- und Langfristprognose für die 
Luftverkehrswirtschaft, z.B. Flughäfen, Fluggesellschaften und 
Flugsicherungen für die operative und taktische Planung von großer 
Bedeutung. Auch für politische Entscheidungsträger ist diese 
Prognose von hohem Interesse.

Methodik & Vorgehensweise
Bei der Kurzfristprognose kommen insbesondere reine 
Zeitreihenverfahren zum Einsatz. Im Rahmen des Global Aviation 
Monitors handelt es sich um eine Weiterentwicklung der 
exponentiellen Glättung 2. Ordnung mit Saisonkorrektur. In der 
Langfristprognose kommen hauptsächlich strukturelle Modelle mit 
erklärenden Variablen wie z.B. die Wirtschaftsentwicklung zum 
Einsatz, die grundsätzlich auf Regressionsverfahren aufbauen. Da 
ökonomische und verkehrliche Zeitreihen jedoch häufig nicht-
stationär sind, sind Kointegrationsmodelle insbesondere für die 
Langfristprognose nahezu unverzichtbar. Hierdurch können 
langfristige Gleichgewichtsbedingungen identifiziert werden, so dass 
eine fundierte Systemanalyse und zuverlässige Prognose möglich 
wird. Als ein wichtiges Werkzeug der Kointegrationsanalyse ist z.B. 
der ADF-Test zu nennen. Die Mittelfristprognose bildet wiederum je 
nach Schwerpunktsetzung eine Mischung der beiden vorgenannten 
Varianten. Hauptgegenstand der Prognosen sind typischerweise 
Flugbewegungen, Passagieraufkommen, und Frachtaufkommen. 
Weitere Betrachtungsobjekte sind selbstverständlich denkbar. Die Art 
und Weise, wie der sachlogische Zusammenhang modelliert wird 
(Auswahl der Variablen, funktionaler Zusammenhang, etc.), ist immer 
individuell zu betrachten und hängt von der konkreten 
Problemstellung sowie der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von 
empirischen Daten ab. Eine akzeptable Modellgüte liegt tendenziell 
in einem Bereich von R2 bis >90%, wobei unsere Verfahren teilweise 
deutlich darüber liegen. Dies ist jedoch auch sehr problemspezifisch.
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