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Aus- und Fortbildungsangebote der IDRF
werden ausgebaut. Noch freie Plätze
beim BfL/SfL-Lehrgang.
Mit den Fortbildungsangeboten zum Funksprechzeugnis AZF, für
Erhalt
undStandardisierungslehrgang
Ausbau einer bedarfsgerechten
die Luftaufsicht BfL/SfL,
dem
für AFISan regionalen
Verkehrsﬂ
ug-zur
Spezialisten (einschl. Infrastruktur
Fortbildung Flugleiter!)
und dem
Workshop
häfen
und
Verkehrslandeplätzen.
Verantwortung im Flugbetrieb folgt die IDRF dem Beschluss der letzten Mitgliederversammlung auf die Flugplätze und IDRF-Mitglieder
1. Perspektive
der Großﬂughäfen dominiert politische
zugeschnittene Lehrgänge
anzubieten.
Diskussion.

Bereits 3 Wochen vor Beginn war der flugbetriebliche Workshop zur
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
Verantwortung im Flugbetrieb
komplettvonausgebucht
ist keine Fehlallokation
Ressourcen. und durch
die Vorträge der Kanzlei Naske sowie den Impulsen der Teilnehmer
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
ein erfreulicher Erfolg. Hingegen sind bei den originären Flugplatz4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
themen durchweg lediglich
mäßige Buchungen zu verzeichnen. Der
als Infrastruktur für Business Aviation.
Aufwand solche Lehrgänge maßgeschneidert anzubieten ist immens.
5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
Es wäre also schade, wenn
die bisher von einzelnen Mitgliedern und der
für das Umland.
Geschäftsstelle investierte Energie verpufft. Bitte prüfen Sie deshalb
6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftkurzfristig Ihren Bedarfverkehrsinfrastruktur.
und und melden Sie sich schnell noch unter
https://www.idrf.de/workshops/ an. Dort finden Sie auch Details zu
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
den im Februar und März
stattfindenden
die öﬀ
entliche Hand. Lehrgängen.
Weiterhin werden wir
die der
Bemühungen
von IDRF-Mitgliedern
8. auch
Bedienung
Luftverkehrsnachfrage
durch Regionalﬂ
ughäfen
am
Ort
ihres
Entstehens
ist
ökologisch
und
unterstützen und z. B. Angebote zur Flugzeugbrandbekämpfung
ökonomisch sinnvoll.
des Flughafens Siegerland weiterleiten.

Startet das Projekt Muster-Flugplatzhandbuch?
Seit kurzem läuft die Abfrage für ein ambitioniertes Projekt, das den
teilnehmenden IDRF-Mitgliedsflugplätzen ein Muster-Flugplatzhandbuch nebst SMS-Handbuch und allgemein formulierter Verfahrensund Betriebsanweisungen zur Verfügung stellen soll. Voraussetzung
ist natürlich, dass sich genügend Interessenten melden. Details entnehmen Sie dem neulich übersandten Projektvorschlag.
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Nächste IDRF-Tagung mit Begleitmesse am 30./31. Mai 2017
am Technikmuseum Speyer
Nach 2015 sind wir nun zum zweiten Mal für die
IDRF-Frühjahrstagung in Speyer. Wir sind sicher
das inzwischen weiter verbesserte Tagungsangebot des Technikmuseums ideal nutzen zu können
und freuen uns auf eine spannende Tagesordnung sowie eine hochinteressante Begleitmesse.
Einige Ausstellerplätze sind bereits handverlesen
vergeben und wir bitten weiterhin um hilfreiche
Tipps der Mitglieder zur Vergabe der limitierten
Plätze. Auch können dieses Mal Großgeräte ausgestellt werden!

Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätzen.
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
Diskussion.
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
ist keine Fehlallokation von Ressourcen.
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.

Unterstützung bei 8,33 kHz-Umstellung
undughäfen
Fördermöglich4. Regionale Verkehrsﬂ
und Verkehrslandeplätze
als Infrastruktur für Business Aviation.
keiten
Für einen eigenen Antrag auf europäische Fördermittel hätten IDRF und ERAC die Bedingungen
nicht erfüllen können. Der neue Senior Vice President der IAOPA, Herr Dr. Michael Erb hat auf unser
Bitten hin deren Förderantrag um die Bodenstationen ergänzt und in einem aktuellen Telefonat den
Aufbau der nötigen Strukturen für die Abwicklung
der Förderung in Aussicht gestellt. Voraussichtlich
dürften alle Aufwendungen, deren Rechnungslegung nach dem 7.2.2017 erfolgt, förderfähig
sein. Die Förderquote dürfte zwar nicht so hoch
ausfallen wie in einigen Bundesländern, wird aber
sicherlich gerne dort in Anspruch genommen,
wo sonst keine weitere Förderung erfolgt. Da nur
begrenzte Mittel zur Verfügung stehen, werden
diese nach dem Prinzip „first comes, first serves“

5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
für das Umland.

verteilt. Sie sollten Ihren Bedarf also schnell er6. Positive
externe
ekte derVorgehen
ﬂächendeckenden
mitteln.
Über
das Eﬀ
weitere
haltenLuftSie auf
verkehrsinfrastruktur.
dem Laufenden.
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für

Bei der
Umstellung
auf 8,33 kHz-Funkgeräte steht
die öﬀ
entliche Hand.
unseren Mitgliedern bei Bestellung von Becker8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch RegionalAvionic-Geräten
über
IDRF e.V.
weiterhin
ﬂughäfen am Ort
ihresdie
Entstehens
ist ökologisch
undder
ökonomisch
sinnvoll.
Rabatt in Höhe von 15% zur Verfügung. Inzwischen haben wir von Avionic-Betrieben wie der
AIRplus Maintenance GmbH Unterstützungsvorschläge bei Beratung, Einbau und Funktionsprüfung erhalten. Die Vorteile des Vertrags zwischen
Becker Avionics und IDRF e.V. sollen auch bei Lieferung und Einbau über solche Firmen erhalten
bleiben. Bitte fragen Sie bei Bedarf in unserer Geschäftsstelle nach.
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Das BAF arbeitet noch an der Zulassung des AFIS-SpezialistenLehrgangs
Obwohl wir als erste und bisher einzige Organisation in Deutschland bereits 2014 vollständige Lehrpläne zur Ausbildung von AFIS-Spezialisten unter
Zugrundelegung des EUROCONTROL-Materials
aufgestellt hatten und diese dem BAF im Rahmen
der IDRF-Tagung im April 2015 vorlegten, sieht
sich das BAF aus Kapazitätsgründen noch nicht in
der Lage die formellen Erfordernisse in Form eines
Standardisierungslehrgang für AFIS-Spezialisten

mit uns festzulegen und den Lehrgang zu genehmigen. Dabei stellt sich die Frage nach einer Genehmigungserfordernis prinzipiell ohnehin. Nach
unserem Dafürhalten ist aber ein solcher Standardisierungslehrgang – egal ob mit oder ohne
behördlichen Segen - eine unabdingbare Voraussetzung zur fachlich besten Erfüllung der AFIS-VerErhalt und
Ausbau
bedarfsgerechten
ordnung.
Wir halten
Sieeiner
kurzfristig
über die weiteInfrastruktur an regionalen Verkehrsﬂugren Entscheidungen auf dem Laufenden.
häfen und Verkehrslandeplätzen.
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
Diskussion.

Neue Methoden zur Sichtbarmachung des Luftverkehrs im
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
Tower und im Cockpit
ist keine Fehlallokation von Ressourcen.
(Sekundär)Radar und TCAS sind aktuell noch die
tragenden Stützen der Flugsicherheit in Deutschland und Europa. Das kann sich aber bald ändern
– bzw. wird zumindest in absehbarer Zeit ergänzt.
Sowohl im Rahmen nationaler Forschungsprogramme z.B. in Schottland und Deutschland als
auch unter europäischen Programmen wie SESAR
machen sich mehrere Institutionen daran die Visualisierung des Luftverkehrs so zu erforschen und
entwickeln, dass nicht nur mehr die klassischen
und teuren TCAS-Systeme in Flugzeugen der größeren Klasse oder Radarsysteme für die Flugsicherungsdienste hinreichend genaue und zuverlässige
Verkehrsinformationen liefern. Die IDRF beteiligt
sich nach Kräften und unterstützt die Bemühungen in politischer, fachpolitischer und technischer
Hinsicht. Über die Anwendungsreife hoffen wir bereits in wenigen Jahren zu diskutieren.

3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
Betriebe.
Aufgrund verschiedener Unwägbar4.
Regionale
ughäfen
und Verkehrslandeplätze
keiten lassenVerkehrsﬂ
sich diese
Systeme
allerdings nicht
als Infrastruktur für Business Aviation.
ohne weiteres auf die allgemeine Luftfahrt und
5. Regionalﬂughäfen
als WirtschaftsStandortfaktoren
insbesondere
für Flüge
unter IFRund
übertragen.
Es ist
für das Umland.
aber Zeit sich der Entwicklung zu stellen und zu
6. Positive
EﬀekteKunden
der ﬂächendeckenden
Luftsehen,
wasexterne
für unsere
und uns optimiert
verkehrsinfrastruktur.
werden kann.
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
die öﬀentliche Hand.
8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
ökonomisch sinnvoll.

Dass es auch anders als kostenintensiv geht, zeigen bereits Luftsport und Helicopter-Off-shore-
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Folgen DWD und DFS überhaupt noch ihrem allgemeinen
gesetzlichen Auftrag?
Genannte Dienste sind nicht nur zur Befriedigung des Massentransports zugunsten weniger
Standorte und der Großluftfahrt formuliert. Aber
so könnte man den Eindruck gewinnen, denn die
Konflikte häufen sich: Jedes IFR-Flugverfahren
muss hart erkämpft werden, manche werden gar
nicht erst geplant. Große Gruppen Luftraumnutzer
werden nicht ernst genommen. Teure Frequenzumstellungen müssen von Allen bezahlt werden,
dass andere mit der Luftfahrt mehr Geld umset-

zen und schließlich werden MET-Dienste reduziert
sowie Anforderungen an Ausrüstungen weit über
die europäischen Vorgaben hinaus formuliert mit
dem Effekt, dass sie für die kleineren Flugplätze
unbezahlbar werden. Durch Überzeugungsarbeit
die Dinge positiv zu beeinflussen genügt offensichtlich nicht, wie die vergangenen Jahre beleErhalt
und Ausbau
einer
gen.
Wir werden
deshalb
mitbedarfsgerechten
Ihrer Unterstützung
Infrastruktur
an
regionalen
ug-und
mehr unangenehme Fragen anVerkehrsﬂ
Bund, DFS
häfen
und
Verkehrslandeplätzen.
DWD richten müssen.
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
Diskussion.

Der Aufbau einer online-Trai- DFS stellt Service der telefo2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
ningsplattform hat begonnen nischen
Vorabübermittlung
ist keine Fehlallokation
von Ressourcen.
Squawk
und DepartureEinige Auffrischungsschulungen werden als Online- von
3. Regionalﬂ
ughäfen als bedeutsame
Gewerbestandorte.
Training aufgesetzt werden können. Die Einrichtung Frequenz
4. Regionale Verkehrsﬂ
einughäfen und Verkehrslandeplätze
solcher Lehrgänge ist allerdings umfangreicher als
einen Frontalunterricht aufzubauen. Durch ersparte Reiseaufwendungen und sehr viel flexiblere
Personalplanung rechtfertigt sich dieser Aufwand.
Die IDRF hat jedenfalls begonnen die notwendige
Infrastruktur zu schaffen und wird zunächst wegen
des offensichtlich größeren Bedarfs einige typische
Fortbildungen für die Flugbetriebe wie etwa Gefahrgut, CRM und cold weather entwickeln. Damit
sich genug engagierte Kollegen finden, die fundiertes Material aufbauen, soll ein Teil der Erträge nach
Abzug des Aufwands den Lehrern bzw. den bereit
stellenden Unternehmen zugute kommen.

als Infrastruktur für Business Aviation.

Die5. DFS
hat sehr kurzfristig zum 02.02.2017 den
Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
Service
derUmland.
telefonischen Vorabübermittlung von
für das
Squawk
und
Depature-Frequenz
für IFR-Abflüge
6. Positive
externe
Eﬀekte der ﬂächendeckenden
Luftan VFR-Flugplätzen
eingestellt. Die Daten werden
verkehrsinfrastruktur.
ab7.diesem
Zeitpunkt
den Piloten
nur noch nach
Regionalﬂ
ughäfen erzeugen
ein Steueraufkommen
für
die öﬀ
Hand. mit der Flugsicherung per
Abflug
beientliche
Erstkontakt
Funk
übermittelt.
Einige Mitglieder
haben
von
8. Bedienung
der Luftverkehrsnachfrage
durch
Regionalﬂughäfen
am Ort
ihres Entstehens
ist ökologisch
dieser
Änderung
mehr
oder minder
zufällig und
erfahökonomisch sinnvoll.
ren, deshalb bitten wir für die Kurfristigkeit der Information um Verständnis und um Rückmeldung
bezüglich der Auswirkungen.

INTERESSENGEMEINSCHAFT
DER REGIONALEN FLUGPLÄTZE
Ein Zusammenschluss von mehr als 70 Regionalflughäfen und regionalen Verkehrslandeplätzen,
sowie mehreren luftfahrtaffinen Firmen aus Deutschland und der Schweiz.

Noch kein Mitglied im IDRF e.V.? Hier Mitglied werden:
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