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Bedarfsgerechte Flugplätze Teil II –
Wieviel Flugsicherung braucht es?
Krisen fördern Innovation. Deshalb ist es an der Zeit, die bereits vor
2 Jahren im IDRF-Newsletter vorgestellten Gedanken zu bedarfsgerechten Flugplätzen
– damals
ging eseiner
um das
Feuerlösch- und
Erhalt
und Ausbau
bedarfsgerechten
Rettungswesen - fortzuführen.
Zusammen
mit dem
ThemaugFlugInfrastruktur
an regionalen
Verkehrsﬂ
sicherung werden sicherlich
die beiden
streitbarsten (und teuersten)
häfen und
Verkehrslandeplätzen.
Themen bei der Forderung nach angemessenen Diensten und damit
effizienten und nachhaltigen
Flugplätzen
angesprochen.
1. Perspektive
der Großﬂughäfen
dominiert politische
Heute stellen wir uns Diskussion.
also die Frage nach bedarfsgerechter FlugBedarfsgerechte
in der Fläche
sicherung. Zunächst2.wollen
wir unsLuftverkehrsinfrastruktur
dabei auf Flugverfahren
und
ist keine Fehlallokation von Ressourcen.
Betriebsdienste konzentrieren.
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.

Beginnen wir mit dem Erfreulichen, nämlich der Feststellung, dass
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
sich Bund, Länder und das
BAF dazu bereit erklärt haben, weitere Flugals Infrastruktur für Business Aviation.
plätze an das Luftverkehrsstreckennetz anzuschließen und bestehen5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
de zu optimieren. Wie Herr
Ruths vom BAF während der vergangenen
für das Umland.
IDRF-Tagung erläuterte, wird das möglich, weil Flugverfahren nun6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftmehr auch auf Nicht-Instrumentenlandebahnen
beantragt werden
verkehrsinfrastruktur.
können. Zwar laufen die Antragsverfahren noch wenig koordiniert,
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
teilweise ruppig und bisweilen
auch
alles andere als standardisiert.
die öﬀentliche
Hand.
Aber immerhin sollen8.2022
oder 2023 die ersten Verfahren verfügbar
Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalsein. Wenn sich die Länder
mit vernünftigen
Konzepten
an denund
Bund
ﬂughäfen
am Ort ihres Entstehens
ist ökologisch
ökonomisch
sinnvoll.
wenden, wie es neulich das Land Thüringen für die Flugplätze Jena,
Eisenach und Gera getan hat, dann steht der Zukunft bedarfsgerechter Flugplätze eine große Hürde weniger im Weg.
Einhergehend mit dem Anschluss eines Flugplatzes an das Luftverkehrs-Streckennetz mittels Instrumenten-An- und Abflüge, taucht
auch stets die Frage nach Luftraumstrukturen, Flugsicherungs- und
Wetterdiensten auf. Der bisherige Automatismus, mindestens RMZ
und AFIS einzurichten, ist aber leider teuer, schränkt andere Luftraumnutzer ein und ist zu unflexibel, um wirklich als bedarfsgerecht
angesehen zu werden. Aber nicht nur die Flugplatznutzer und wir
stellen entsprechende Fragen, auch ist die EASA vor 6 Jahren mit
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einer Richtlinienarbeitsgruppe an den Start gegangen, und hat mit unserer Unterstützung die
Grundlagen für die vor wenigen Tagen erlassenen
Verordnung VO(EU) 2020/469 erarbeitet.
Darin wird nun der Staat ultimativ aufgefordert für
die an den einzelnen Flugplätzen erforderlichen
Flugsicherungsdienste eine angemessene und bedarfsgerechte Konzeption zu erstellen. Gesetzlich
unabdingbar zu berücksichtigen sind hierbei nach
Art. 3a der neuen Verordnung: Art und Dichte des
Luftverkehrs, Wetterbedingungen und weitere
Faktoren, wobei letztere in den Durchführungsvorschriften der EASA näher beschrieben sind. Erfreulich ist, dass BMVI und BAF bereits an solchen
Konzepten arbeiten und bei der Gelegenheit hoffentlich auch auf nationaler Ebene gleich die dringend nötigen Klarstellungen zum Thema „Fliegen
mit und vor allem ohne Flugleiter“ darlegen.
Kommen wir nochmal zurück auf die Überlegung,
dass die Corona-Krise Innovationen Vorschub leisten kann: Die Überarbeitung der Richtlinien für
das Feuerlösch- und Rettungswesen lässt leider
weiter auf sich warten, während die Flugplätze in
Anbetracht der teils dramatischen Einbrüche der
Flugbewegungszahlen reihenweise von ihrer Betriebspflicht zurücktreten müssen, und teilweise
den Flugplatz sogar ganz schließen oder nur mit
ordentlich Vorlauf und zusätzlichen Gebühren
öffnen. Viel besser wäre es aber, den Flugplatz für
Rettungs-, Hilfs- und Polizeieinsätze sowie für dringend erforderliche Personen- und Frachtflüge der
Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft offen zu halten. Mit reduzierten Diensten wäre das möglich,
und wird leider noch zu selten angewandt. Hoffen

Innovative Treibstoff- und
Serviceangebote für Ihren Erfolg!

wir also, dass die Corona-Krise nicht nur Schlechtes mit sich bringt, sondern zukunftsfähige und
bedarfsgerechte Konzepte der Normalfall werden.

Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätzen.
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
Diskussion.

Und noch ein Highlight gibt es zu berichten: Das
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
Deutsche
Zentrum
für Luftund Raumfahrt (DLR)
ist keine
Fehlallokation
von Ressourcen.
hat zusammen mit der Hochschule Osnabrück
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
und der RWTH Aachen ein alternatives Konzept für
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
Remote-Technologien
für Flugsicherungsdienste
als Infrastruktur für Business Aviation.
entwickelt, das auf kostengünstigere Komponen5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
ten und
Virtual
Reality setzt. Die IDRF und einige
für das
Umland.
unserer Flugplätze haben mit fachlicher Zuarbeit
6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftund Testläufen
die Studien unterstützt. Wir hoffen
verkehrsinfrastruktur.
nun, dass sich aus den Entwicklungen der Institute
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
bezahlbare,
vielfach
die öﬀentliche
Hand.einsetzbare und zuverlässige
Remote-AFIS-Dienste
ableiten lassen.
8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalﬂughäfen
am Orthätte
ihres Entstehens
ökologisch
und
All das
und mehr
währendistdes
ursprünglich
ökonomisch sinnvoll.
für 18./19. März geplanten Workshops vertieft werden sollen. Der Workshop wurde Corona-bedingt
verschoben und wird bei nächster Gelegenheit
nachgeholt. Einstweilen steht aber die IDRF ihren
Mitgliedern mit ausgiebiger individueller Beratung
in diesen Dingen zur Seite.

Und damit Sie erfolgreich sein
können, versorgt World Fuel Services
Sie mit hochwertigsten Treibstoffen
zu attraktiven Konditionen.
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Neue IDRF Online Schulung – Global Reporting Format GRF
In der Herbstausgabe des Newsletters hatten wir
bereits ausführlich berichtet, nun ist es endgültig
gewiss: Zum 5. November 2020 wird die neue Systematik der ICAO bezüglich Bestimmung und Meldung des Pistenzustands, das „Global Reporting
Format“ (GRF), in Kraft treten. Damit geht ein globales Format für die einheitliche Berichterstattung
des Pistenzustands an den Start. Betroffen
von den neuen Verfahren sind Flugplatzbetreiber, Flugsicherungsdienste, Luftfahrzeugbetreiber und Flugzeughersteller.

Auf unserer Homepage können Sie sich zu dem
Lehrgang anmelden und Ihren individuellen Zugang bestellen. Dieser wird dann für zwei Wochen
freigeschalten. Innerhalb dieser Zeit können Sie
beliebig oft auf den Lehrgang zugreifen und erhalten nach erfolgreichem Absolvieren des Abschlusstests ein persönliches Zertifikat.

Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätzen.
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
Diskussion.

Bei den Flugplatzbetreibern sind alle nach
VO(EU) 139/2017 zertifizierten Flugplätze
umsetzungspflichtig. Für nicht europäisch zertifizierte Flugplätze, an denen ATS
Dienste erbracht werden (ATC oder AFIS),
wird ausdrücklich empfohlen, Pistenzustandsberichte unter Einhaltung der GRF Verfahren
zu erbringen. Weiteren Flugplätzen ist die Meldung
von Pistenzustandsberichten nach Vereinbarung
mit den zuständigen Stellen möglich. Besonders
Flugplätze mit kurzen Pisten und solche, die bisher
in Ermangelung geeigneter Messgeräte keine Evaluation leisten konnten, dürften profitieren. Alle
notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der
neuen Systematik, die Durchführung von Schulungen, sowie die Anpassung erforderlicher Prozesse
sind bis zum Stichtag umzusetzen.

Bis zum Inkrafttreten der neuen Systematik im
5. Regionalﬂ
als Wirtschaftsund Standortfaktoren
November
istughäfen
es allerdings
möglich,
dass sich gefür das Umland.
ringfügige Änderungen ergeben und weitere In6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftformationen
bedeutsam werden, sodass wir den
verkehrsinfrastruktur.
Workshop kontinuierlich überarbeiten müssen. Es
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
wirddie
aber
über eine Newsletter-Funktion sicheröﬀentliche Hand.
gestellt, dass nach dem Abschluss Ihres Online8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch RegionalWorkshops
Neuerungen kompakt weitergegeben
ﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
werden.
So können
wir sicherstellen, dass alle Abökonomisch
sinnvoll.
solventen des Kurses auf dem aktuellsten Stand
bleiben.

Da Präsenzlehrgänge oft sehr teuer und aufwendig in der Umsetzung sind, hat die IDRF die umfangreichen theoretischen Grundlagen zu diesem
Thema aufbereitet und einen Online-Workshop in
deutscher Sprache aufgesetzt. Noch sind nicht alle
regulatorischen Details und Meldewege geklärt.
Aber das BMVI veröffentlicht demnächst allgemeine Informationen und erarbeitet mit den zuständigen Stellen die Meldeketten.

Weitere Informationen zum Lehrgang
erhalten Sie auf der IDRF-Homepage.

2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
ist keine Fehlallokation von Ressourcen.
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
als Infrastruktur für Business Aviation.
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Die zwanziger Jahre – auf dem Weg zu einem klimaneutralen
und widerstandsfähigen Verkehrssystem
Ein Beitrag unseres Politikberaters Ulrich Stockmann
Die Herausforderung:
Demokratie und eine stetig wachsende Mobilitätsnachfrage sind nicht zu trennen.
Die Freiheit des Einzelnen, Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt, Weltoffenheit und die Globalisierung von Produktionsketten, Märkten und
Erlebniswelten tragen zu einer beschleunigten
Mobilitätsentwicklung bei.
Demokratie und eine ambitionierte Klimapolitik gehören zusammen.
Stetige Wohlstandsentwicklung, angstfreie Zukunftserwartung, Verantwortung für folgende Generationen und für unsere gemeinsame, globale
Lebenswelt erzwingt eine zielführende Klimapolitik.
Die Widerstandsfähigkeit des Gesamtverkehrssystems steht in der gegenwärtigen PandemieKrise auf dem Prüfstand.
Die Herausforderung, vor der wir am Beginn der
neuen Dekade stehen, lautet also:
Wie können wir unsere Demokratie bewahren
und gleichzeitig, trotz wachsendem Mobilitätsbedürfnis, möglichst schnell zu einer - zunächst
CO2-neutralen, mittelfristig klimaneutralen
– nachhaltigen Optimierung unseres Gesamtverkehrssystems beitragen, das dazu aufgrund
erster Auswirkungen des Klimawandels möglichst resilient sein sollte.
Das bedeutet schlicht einen Epochenwechsel für
den Verkehr.
(Ich beginne die Artikelserie mit einigen Argumenten, die die Zukunftsfähigkeit des dezentralen
Luftverkehrs (1) in diesem Epochenwechsel verdeutlichen.

Da die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) unseres
Verkehrssystems (2) aktuell in der Corona- Krise,
in besonderer Weise auf dem Prüfstand steht, will
ich mit Überlegungen zu diesem Punkt fortfahren.
Weitere Themen sind angedacht: (3) eine Perspekund Ausbauinsgesamt;
einer bedarfsgerechten
tiveErhalt
des Luftverkehrs
(4) Die OptimieInfrastruktur
an
regionalen
Verkehrsﬂ
ugrung der Güterverkehrsströme und was bedeutet
häfen
und
Verkehrslandeplätzen.
eigentlich „just in time“ für die Logistik; (5) Tücken
auf dem Weg zur Optimierung des Bahnverkehrs;
Perspektive der Großﬂ
ughäfen
politische
(7)1.Rebound-Effekte
bei
der dominiert
E-Mobilität;
(8) AufDiskussion.
gabenverteilung: Politik – Forschung - Industrie
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
– Verbände
– Bürger.) Die weiteren Artikel werden
ist keine Fehlallokation von Ressourcen.
Sie künftig auf unserer Internetseite: „Aviation for
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
Future“ lesen können.
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
als Infrastruktur für Business Aviation.

Die Zukunftsfähigkeit des dezentralen
5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
Luftverkehrs
für das Umland.
1. 6.Das
„Worst-Case-Argument“
Positive
externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden LuftTrotzverkehrsinfrastruktur.
aller angemessenen Maßnahmen zur Errei7.
Regionalﬂ
ughäfen erzeugen
ein Steueraufkommen
für
chung der international
vereinbarten
Klimaziele,
die öﬀentliche Hand.
werden erste Auswirkungen des Klimawandels
8. Bedienung
der Luftverkehrsnachfrage
Regionalunsere
Gesellschaften
treffen. Diedurch
Wissenschaft
ﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
prognostiziert
ein verstärktes Auftreten von Exökonomisch sinnvoll.
tremwetterlagen. Nun müssen in Europa nicht
gleich australische Waldbrände und indonesische
Überschwemmungen alltäglich werden. Aber verantwortliche Politik wird Maßnahmenpläne für
Worst-Case-Szenarien entwickeln müssen. Da ein
funktionstüchtiger Verkehr das wichtigste Versorgungssystem unserer Gesellschaft darstellt, muss
nach dem Grad der Resilienz der einzelnen Verkehrssegmente gefragt werden. Am widerstandsfähigsten in Krisensituationen sind die flexibelsten
Verkehrsträger mit dem geringsten Infrastrukturbedarf. Es verwundert wohl keinen, dass dies
insbesondere für einen ausgebauten, dezentralen
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Luftverkehr gilt. Die landgestützten Verkehrssysteme verlieren schon bei der Sperrung einiger einsturzgefährdeter Brücken langfristig ihre Funktion,
falls geeignete Alternativen fehlen. In der aktuellen Pandemie-Krise wird die Möglichkeit eines besonderen Beitrags zur Daseinsvorsorge durch medizinische und wirtschaftliche „Ambulanzflüge“
sichtbar.

Kurzes Zwischenresümee: Verantwortliche Politik wird die dezentralen Flughäfen und -plätze als
„strategische Infrastruktur“ begreifen müssen, die
zu ertüchtigen und nicht „nur“ unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu beurteilen sind.
2. Best-Case- Argumente

Mobilitätsbedarfs reduziert die Gesamtbilanz an
Emissionen usw.
Kurzes Zwischenresümee: Zum langfristigen Erhalt
und zur Ertüchtigung eines definierten Systems
dezentraler Flugplätze wäre ein Abgabesystem erforderlich, das z. B. unter anderem aus einem Teil
der Non-Aviation-Erträge der Großflughäfen gespeist würde.
3. Das Argument der Klimaneutralität
Erhaltweist
und Ausbau
einer bedarfsgerechten
Zurecht
das Umweltbundesamt
darauf hin,
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂugdass selbst ein, technologisch kaum zu schaffenhäfen und Verkehrslandeplätzen.
der, CO2-neutraler Luftverkehr noch lange nicht
klimaneutral wäre. Auch ohne CO2-Emissionen
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
wirdDiskussion.
das Klima um das 2 ½-fache durch Partikel belastet. Da hilft zunächst, das Gesamtverkehrssys2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
tem istnach
keine nachhaltigen
Fehlallokation vonOptimierungsstrategien
Ressourcen.
zu untersuchen (das soll in den folgenden Artikeln
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
ansatzweise versucht werden!) und letztlich für
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
den
Luftverkehr nur ein funktionstüchtiges interals Infrastruktur für Business Aviation.
nationales Emissionshandelssystem und sinnvolle
5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
Kompensationsleistungen
auf nationaler Ebene.
für das Umland.
Eine
noch externe
unerschlossene
Kompensationsstrate6. Positive
Eﬀekte der ﬂächendeckenden
Luftgie für
den Luftverkehr bieten 250 dafür geeignete
verkehrsinfrastruktur.
von
rund 900
dezentralen
und -plätze
7. Regionalﬂ
ughäfen
erzeugenFlughäfen
ein Steueraufkommen
für
die öﬀentliche Hand.
in Deutschland.
Es wird prognostiziert, dass wir
für8.die
E-Strategie
in rund zehn Jahren
das
4-fache
Bedienung
der Luftverkehrsnachfrage
durch
RegionalﬂughäfenStrom
am Ortbenötigen,
ihres Entstehens
ökologisch
und
an grünem
deristnach
bisherigen
ökonomisch sinnvoll.
Optionen kaum national erzeugt werden kann.
Importe aber bedeuten Effizienzverluste. Auf allen
Flugplätzen gibt es, bei gutem Platzdesign noch
große ungenutzte Flächen für Energieerzeugung
durch synthetische Photosynthese. Es ist an der
Zeit, hierfür Musterkonzepte zu erstellen.

Vorausgesetzt es gelingt, die allgemeine Luftfahrt
auf einen CO2-neutralen Weg zu bringen (siehe Artikel zum ÖPSV und zur Implementierungsstrategie von PtL), dann können ertüchtigte dezentrale
Flughäfen und- plätze in einem systemischen Verbund mit den internationalen Großflughäfen nicht
nur diese, wie bisher von Aufgaben der Daseinsvorsorge entlasten, sondern zur CO2-Reduzierung der 4. Das Argument:
Luftfahrt insgesamt beitragen. Andeutungsweise Gleichwertige Lebensverhältnisse
seien hier genannt: 1. Ein System nahegelegener Im indirekten Bezug auf Artikel 72 des GrundgesetNotlandeplätze spart für jeden Flug die mittrans- zes ist die Herstellung gleichwertiger Lebensverportierte Reservemenge an Kerosin und damit Ge- hältnisse ein erklärtes politisches Handlungsziel.
wicht und so den tatsächlichen Kerosinverbrauch. 2018 wurde von der Bundesregierung dazu eine
2. Mehr Direktflüge vom Quell- zum ZielortBanner_80x220.indd
des Kommission
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empfehlungen aussprach, auf deren Grundlage im
Juli 2019 Ziele und Maßnahmen beschlossen wurden, die sich unter anderem auch darauf bezogen,
die Mobilität und die Verkehrsinfrastruktur in der
Fläche zu verbessern.
Der Megatrend der Urbanisierung bei einem kontinuierlich wachsenden Mobilitätsbedarf zwingt
zu neuen Verkehrsmodellen - nicht nur für die
Metropolregionen. In dieser Problemkonstellation
bringt der dezentrale Luftverkehr mit dem Modell
eines ÖPSV (Öffentlicher Personenschnellverkehr)
ein sinnvolles Lösungsangebot ein. Unter der Voraussetzung einer CO2-armen und klimaschonenden Luftfahrttechnologie könnten so Ankerstädte
untereinander und mit den Metropolregionen verbunden werden. An einer politisch unterstützten
Teststrecke ließen sich die komplexen Details eines solchen Verkehrsprojektes erproben und optimieren. (Siehe airliners.de – ÖPSV).

5. Das Inkubator -Argument
Der dezentrale Luftverkehr sollte und ist ein Inkubator für eine nachhaltigere Ausrichtung des Luftverkehrs. Eine Vielzahl von Innovationen sind hier
zu finden: sei es bei der Entwicklung von Hybridtriebwerken, Elektroantrieben oder Demonstrationsprojekte für synthetischen Kraftstoff und vieles
mehr.
Da auf der anderen Seite die Flotten der Airlines
eine lange Lebensdauer haben und neues FluggeErhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
rätInfrastruktur
immense Forschungsaufwendungen
benötigt
an regionalen Verkehrsﬂ
ugund
die bisherigen
Antriebstechnologien und das
häfen
und Verkehrslandeplätzen.
Flugzeugdesign unter Klimagesichtspunkten weitestgehend
ausgereizt sind, bzw. neue Kraftstof1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
fe noch
nicht die Marktreife haben, fehlt hier die
Diskussion.
aktuell
erforderliche
Dynamik. Insofernin sollte
die
2. Bedarfsgerechte
Luftverkehrsinfrastruktur
der Fläche
Forschungsförderung
ist keine Fehlallokationfür
vonnachhaltige
Ressourcen. Projekte im
dezentralen
Luftverkehr
priorisiert
und verstärkt
3. Regionalﬂughäfen
als bedeutsame
Gewerbestandorte.
werden.
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
als Infrastruktur für Business Aviation.

5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren

Und im Übrigen bin ich der Meinung:fürWir
brauchen einen
das Umland.
6. Positive externe
Eﬀekte
„Öffentlichen Personen-Schnell-Verkehr“
(Teil
III)der ﬂächendeckenden Luftverkehrsinfrastruktur.

(Der ÖPSV steht hier für ein Konzept eines Linienverkehrs zwischen „Ankerstädten“ untereinander
und mit Anbindung an eine Metropolregion.)
Unsere Fragestellung heute ist: Wie und wann bekommen wir ein emissionsarmes Luftfahrzeug, das
für den ÖPSV geeignet ist? Wie könnte der Kraftstoff dafür aussehen, und wo sollte er produziert
werden? Und was kommt auf die Flugplätze des
dezentralen Luftverkehrs zu?
Heute verstoße ich einmal gegen die Devise, als
Politiker in Technologiefragen neutral zu bleiben.
Aus meiner Sicht brauchen wir in den nächsten
zehn Jahren ein CO2-neutrales Flugzeug mit einem Hybridantrieb (synthetischer Kraftstoff für die
Steigphase und Elektroantrieb für die Gleitphase.)
Es sollte in zwei Modellen verfügbar sein: in den
Größen von circa 17-40 und 50-100 Sitzen.

Regionalﬂughäfen
erzeugen
ein Steueraufkommen
für
che7. Maschinen
vielleicht
sogar
bis zur Zulassung
die
öﬀ
entliche
Hand.
bringen, sind wir doch auf die großen Hersteller
angewiesen,
wir natürlich eindurch
Gesamtpaket
8. Bedienung weil
der Luftverkehrsnachfrage
Regionalﬂ
ughäfen
am
Ort
ihres
Entstehens
ist
ökologisch
und
mit Wartung, Ersatzteilen und so weiter benötigen.
ökonomisch
sinnvoll.
Und den Preisvorteil einer Skalenproduktion.

Wenn auch bekannt ist, dass Airbus im Auftrag von
EasyJet und SAS an Projekten zu kleineren, emissionsarmen Flugzeugen forscht und eigene Ideen
entwickelt, so genügt das bei weitem nicht, um
den benötigten Innovationssprung auszulösen.
Der muss politisch gewollt und gefördert werden!

Ansonsten verdient Airbus ja an den 200-er/300er Serien genug. Und neue Projekte werden eher
aus dem Wettbewerb mit Boeing geboren, wie das
Langstrecken-Modell A321 XLR. Oder die Politik
stellt militärische Anforderungen, wie das Luftkampfsystem der Zukunft, das ab 2040 einsatzfä1 soll.
18.06.2008
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Die kommende drastische Klimaschutzpolitik
(hohe CO2-Preise für den Emissionshandel, nationale CO2-Steuern oder Besteuerung von Kerosin)
sickert erst langsam ins allgemeine politische Bewusstsein und noch langsamer in das der Konzernvorstände.
Die technologische Herausforderung unserer benötigten Flugzeuge ist vielleicht auch zu klein, so,
als ob man von einem Autokonzern die Entwicklung von Fahrrädern verlangen würde. Vielleicht
sollten wir uns gleich an
das Traditionsland der Fahrräder wenden, denn die
Chinesen werden auch diesen Zukunftsmarkt besser
einschätzen können. (Spaß
beiseite, über die politische
Willensbildung schreibe ich
erst in Teil 6.)
Der Einsatz flüssiger Kraftstoffe wird auch in der
Luftfahrt der Zukunft nicht
vermeidbar sein. Die Herstellung von Synthetischem
Kraftstoff (Power to Liquid,
PtL) ist technisch möglich,
als CO2-neutraler Kerosinersatz verwendbar, und wird
derzeit in verschiedenen Demonstrationsprojekten in Deutschland und weltweit erprobt. Wenn
er finanziell als Kraftstoffalternative abbildbar sein
soll, benötigt er einen Strompreis für die PtL-Produktion von drei bis maximal zehn Cent.
Einen Durchbruch werden diese Projekte erst haben, wenn die politisch gesetzte Energieversteuerung geeignete Ausnahmen definiert oder eine
Herstellung in nicht besteuerten Insellösungen
(beispielsweise auf einem Flugplatz) zulässt.

hergestellt, werden möglicherweise die „Flugzeugtankstellen“ der Zukunft sein.
Jetzt fehlt nur noch der politische Druck, um mit
groß angelegten Forschungs- und Demon-strationsprojekten auf nationaler und europäischer Ebene
ihre Marktreife und Implementierung zu erzielen.
Wer sein technologisches Wissen vertiefen will,
sollte die Webseiten von KIFER aufsuchen und
in der SWR Teleakademie den Vortrag von Prof.
Grätzel anschauen.
Hauptgeschäft
der ReErhalt und Ausbau Das
einer
bedarfsgerechten
Infrastruktur an regionalen
Verkehrsﬂ
gionalflughäfen
undugFlughäfen und Verkehrslandeplätzen.
plätze ist und bleibt die
optimale Ermöglichung der
Allgemeinen
Luftfahrt.
1. Perspektive der Großﬂughäfen
dominiert
politischeDennoch reicht es auf Dauer
Diskussion.
nicht, nur den „Status
Quo“
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur
in der Fläche
zu
verwalten.
Diese
Flughäist keine Fehlallokation von Ressourcen.
fen und Flugplätze haben
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
ein Alleinstellungsmerkmal
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
als letzte noch nicht ausgeals Infrastruktur für Business Aviation.
lastete Infrastruktur.
5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
Zunächst prophezeie ich,
für das Umland.
dass, nachdem die Finanz6. Positive externe Eﬀekteinvestoren
der ﬂächendeckenden
Luftden Wohnungsverkehrsinfrastruktur.
markt abgegrast haben wer7. Regionalﬂughäfen erzeugen
den, ein
ihrSteueraufkommen
Interesse sich für
auf
die öﬀentliche Hand.
die Flugplätze richten wird
8.
Bedienung
der
Luftverkehrsnachfrage
durch Regionalund Privatisierungswünsche auflaufen
werden.
ﬂ
ughäfen
am
Ort
ihres
Entstehens
ist
ökologisch
und
Auch Airlines und Großflughäfen werden, sobald
ökonomisch sinnvoll.
Nutzungsoptionen realistisch werden, anstehen.
Also brauchen Regionalflughäfen und Flugplätze
rechtzeitig selbst mögliche Nutzungskonzepte.
Diese Fragen sollten sie diskutieren: Bin ich als
Flugplatz einer „Ankerstadt“ zugeordnet, und
könnte mich an einer Betreibergesellschaft für den
ÖPSV beteiligen? Habe ich Platz, um ein Solarkraftwerk zu beherbergen. Eignet sich mein Flugplatz,
um als Knotenpunkt für den kommerziellen Drohnenverkehr, der auch Warendistribution betreiben
wird, zu dienen?

Die Energiegewinnung und Speicherung durch
künstliche Photosynthese revolutionieren gerade
die Nutzung von Sonnenenergie. Farbstoffsolarzellen (DSC) sind um ein Vielfaches effizienter und Viele andere Ideen sind gefragt und noch viele
letztlich auch billiger als Siliziumzellen. PtL und Fragen bleiben offen. Also freuen Sie sich auf den
Banner_80x220.indd
1
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Der Präsident der ICAO Luftfahrtkommission stellt sich vor
In dieser Ausgabe des IDRF Newsletters wollen wir einen Einblick in die Tätigkeiten der Luftfahrtkommission der ICAO gewähren. Dass nach Jahrzehnten ein
Deutscher dieser Kommission vorsteht, ist Anlass genug, ein Interview mit dessen Präsidenten, Herrn Nabil Naoumi anzustrengen.
Über Nabil Naoumi

Über die ICAO

Herr Naoumi wurde vom Rat der UN internationalen Luftfahrtorganisation (ICAO) zum Präsidenten
der Luftfahrtkommission (ANC) im November 2019
gewählt. Sein Mandat läuft seit 1. Januar 2020.
Er ist seit Februar 2016
Mitglied dieser Kommission und wurde im
Januar 2019 zum ersten
Vizepräsidenten
gewählt. Als Mitglied
der ANC hat Herr Naoumi mehrere Arbeitsgruppen geleitet.
Vor seinem Engagement beim Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur hatte Herr Naoumi verschiedene Verwendungen beim Luftfahrtbundesamt in der Außenstelle München sowie der Zentrale in Braunschweig.
Herr Naoumi ist Luft- und Raumfahrtingenieur.
Seine Hochschulabschlüsse erlangte er an der
Technischen Universität Dresden (Dipl.-Ing.) und
der Fachhochschule Aachen (Dipl.-Ing. (FH)). Er ist
außerdem ein begeisterter Privatpilot.

Die ICAO (International Civil Aviation Organization) ist die internationale Zivilluftfahrtorganisation
Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
der Vereinten Nationen mit Hauptsitz in Montreal,
Infrastruktur an regionalen VerkehrsﬂugKanada.
Organisation ist die Förderung
häfen Ziel
und der
Verkehrslandeplätzen.
und Sicherung eines nachhaltigen und geordneten Wachstums der globalen Zivilluftfahrt, sowie
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
die Herbeiführung
der größtmöglichen Sicherheit
Diskussion.
und
Wirtschaftlichkeit im internationalen Luftver2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
kehr.istDies
durch die
allgemein
keinesoll
Fehlallokation
vonAusarbeitung
Ressourcen.
anerkannter
Richtlinien
technischer,
wirtschaftli3. Regionalﬂughäfen
als bedeutsame
Gewerbestandorte.
cher und rechtlicher Art erfolgen.
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
Eine als
derInfrastruktur
wichtigsten
OrganeAviation.
der ICAO ist die Luftfür Business
fahrtkommission. Diese setzt sich aus 19 Mitglie5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
dernfürzusammen,
das Umland. die vom Rat ernannt werden
und
sich hauptsächlich mit den Änderungen der
6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden LuftAnhänge
des Chicagoer Abkommens befassen.
verkehrsinfrastruktur.
Diese
Personen
müssen
über
Erfahrung auf wis7. Regionalﬂ
ughäfen
erzeugen
ein Steueraufkommen
für
senschaftlichen
und praktischen Gebieten der
die öﬀentliche Hand.
Luftfahrt
verfügen.
8. Bedienung
der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
ökonomisch
Fragen
ansinnvoll.
Herrn Naoumi, Präsident

5
der Luftfahrtkommission

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu
Ihrer neuen Position als Präsident der Air Navigation Commission. Wenn wir uns nicht täu-

Sind Sie auf das neue ICAO Global
Reporting Format vorbereitet?
Vaisalas mobiles GRF Reporting System liefert sofortige
Banner_80x220.indd
zuverlässige RWY Zustandsinformationen und
hilft die 1
Effizienz der RWY Inspektionen zu verbessern.
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schen, sind Sie der erste Deutsche, der dieses
Amt übernimmt. Wie kam es dazu? Hatten Sie
diese Position schon länger angestrebt?
Vielen Dank erstmal für Ihre Glückwünsche. Um genau zu sein, hatte Mitte der 80er Jahre Herr Bingel
als Deutscher Vertreter die Präsidentschaft inne.
Eine Wahl auf internationaler Ebene ist kein Alleingang! Sie gelingt nur, wenn das Heimatland hinter
seinem Kandidaten steht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Kollegen beim Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), aber
gerade auch unsere Delegation hier in Montreal
die Kandidatur unterstützt haben. Ausschlaggebend war allerdings die Tatsache, dass die Mehrheit der Ratsmitglieder meine Kandidatur guthieß.
Schließlich ist es der ICAO-Rat, der den ANC-Präsidenten wählt.
Ob ich diese Position schon länger angestrebt
habe? Um ehrlich zu sein, ja!
Ich wurde von Deutschland nominiert und vom
ICAO-Rat als Mitglied der Kommission bereits in
2016 gewählt. In 2017 wurde ich von der ANC mit
dem Vorsitz der ANC Gruppe 1 beauftragt, die für
Luftfahrtpersonal und Medizin, Lufttüchtigkeit,
Flugbetrieb und Gefahrgut verantwortlich ist. In
2018 ernannte mich die ANC zum Vorsitzenden
der ANC Gruppe PDP, die alle Änderungen der
Anhänge der Chicago Konvention vorbereitet. In
2019 wählte mich die ANC per Akklamation zum
ersten Vize-Präsident der Kommission.

reicht. Allein im März (Council Session 219) habe
ich 22 Arbeitspapiere vor dem Rat vorgetragen.
16 davon betreffen Konventionsanhänge, die die
Vorgaben bezüglich z. B. Training von Piloten, Telekommunikation, Flugunfalluntersuchung, Flugplätze, Umwelt einschließen. Alle neuen Vorgaben
wurden vom Rat, wie von der ANC vorgeschlagen,
verabschiedet.
Als Präsident bin ich grundsätzlich dafür verantwortlich, die Aufgaben innerhalb der ANC zu koErhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
ordinieren und für einen inhaltlich korrekten und
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂugplanmäßigen Ablauf zu sorgen.
häfen und Verkehrslandeplätzen.
Zudem vertrete ich die ANC in ihrer Gesamtheit,
aber auch die ICAO als Organisation in der Öffent1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
lichkeit.
Dies kann bei unterschiedlichen VeranDiskussion.
staltungen wie internationale Konferenzen und
2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
Symposien
ist keine sein.
Fehlallokation von Ressourcen.
In 3.der
ICAOughäfen
sind Vertreter
und
Experten aus
Regionalﬂ
als bedeutsame
Gewerbestandorte.
der4. ganzen
aktiv.
Wieund
würden
Sie die ArRegionale Welt
Verkehrsﬂ
ughäfen
Verkehrslandeplätze
Infrastruktur
Business Aviation. Nationen und
beit als
mit
all den für
verschiedenen
Meinungen
beschreiben?
Gestaltet
es sich oft
5. Regionalﬂughäfen
als Wirtschaftsund Standortfaktoren
für das Umland.
schwierig
Lösungsansätze zu finden oder hat
die6. kulturelle
Vielfalt
primär
positive LuftEffekte
Positive externe
Eﬀekte der
ﬂächendeckenden
verkehrsinfrastruktur.
auf die
Ausarbeitungen?
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
die öﬀentliche Hand.
8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
ökonomisch sinnvoll.

Welche Veränderungen bringt die neue Tätigkeit für Sie mit sich? Was sind Ihre Aufgabengebiete?
Zusätzlich zu meinen bisherigen Tätigkeiten als
Commissioner übernehme ich weitere interne,
aber auch externe Aufgaben. Zum einen vertrete
ich die ANC gegenüber dem ICAO-Rat. Diesem politischen Gremium stehe ich regelmäßig Rede und
Antwort bezüglich Fachfragen und den Papieren,
die die ANC zur Verabschiedung an ihn weiter-

Diese Frage kann man mit „Sowohl als Auch“ beantworten. Wichtig ist es zunächst zu unterscheiden, dass die ANC im Gegensatz zum ICAO-Rat
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kein politisches Gremium darstellt. Wir sind 19
Fachexperten, die zwar von einem Mitgliedsstaat
entsandt und nominiert worden sind, aber die Interessen aller 193 Mitgliedsstaaten vertreten. Jeder
von uns ist als ein unabhängiger Experte anzusehen. Dies ermöglicht eine ganz andere Redenskultur als innerhalb des Council. Der Ton bei der ANC
ist vielmehr kollegial, und die Gespräche finden
auf Augenhöhe statt. Insgesamt gesehen sind gegenseitiger Respekt und Gesprächsbereitschaft
die wesentlichen Attribute, um in einem derartig
multikulturellen Umfeld bestehen zu können. Das
verlangt manchmal einen langen Atem und viele
Treffen nach der offiziellen Arbeit, aber es zahlt
sich aus. Schließlich sind all diese Vertreter zusammengekommen, um die Luftfahrt auf die nächst
höhere Ebene zu bringen. Wir alle verfolgen also
ein gemeinsames Ziel.
Politik und Verwaltung richten ihre Überlegungen meist an der Großluftfahrt aus, obwohl die
dezentrale Luftfahrt weit mehr als die Hälfte der
Flugbewegungen beisteuert und in manchen
Regionen der Welt die zuverlässigste, flexibelste und gelegentlich die einzige Mobilitätsart
darstellt. Gibt es bei der ICAO Initiativen die
dezentrale Luftfahrt sowie Klein- und mittelständische Unternehmungen zu unterstützen?
Können wir einen Beitrag dazu leisten, und wie
könnte dieser aussehen?

zentrale Luftfahrt, dank ihres Netzwerkes, einen
wichtigen Beitrag leisten.
Bei der ICAO gibt es im Moment Initiativen gerade
im Bereich Innovation und neue Technologien. Natürlich ist hier eine Zusammenarbeit mit klein- und
mittelständischen Unternehmungen notwendig.
Wir unterscheiden in unserer Arbeit nicht konkret
zwischen „kleiner und großer“ Luftfahrt, denn beide wollen gleichermaßen reguliert werden. Wir
interessieren uns für alle Bereiche der InternatioErhalt
und Ausbau einer bedarfsgerechten
nalen
Zivilluftfahrt.
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂughäfen
und Verkehrslandeplätzen.
Welche Herausforderungen
stellen Sie sich für
das kommende Jahr in Ihrem Amt?
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische

Ich bin
ein Freund von klaren Worten. Daher sind
Diskussion.
für mich Transparenz und Effektivität in der tägli2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
chenistArbeit
essentielle von
Werte.
Seit Anfang dieses
keine Fehlallokation
Ressourcen.
Jahres arbeitet die ANC am aktiven Austausch mit
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
den verschiedensten Vertretern der Luftfahrt, sei es
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
Luftfahrtgesellschaften,
Industrie oder Verbände
als Infrastruktur für Business Aviation.
etc. Mit Unterstützung des Ratspräsidenten habe
5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
ich daher
die sogenannten ANC-Talks ins Leben
für das Umland.
gerufen. Insgesamt wird es 17 dieser Treffen in die6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftsem verkehrsinfrastruktur.
Jahr geben. Mit diesem Input soll es der ANC
gelingen, aktuelle sowie zukünftige Erfordernisse
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
und die
Entwicklungen
öﬀentliche Hand.von unterschiedlichen Seiten
her8.kennenzulernen.
Hier ein Beispiel:
Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalhttps://www.unitingaviation.com/strategic-obﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
ökonomisch sinnvoll.
jective/safety/anc-talks-icaos-air-navigation-commission/
In diesem Jahr wird sich die ANC u. a. mit der Vorbereitung der „High Level Safety Conference“HLSC2021, die im nächsten Jahr stattfindet, beschäftigen. An dieser Veranstaltung erwarten wir
Vertreter aus den 193 Mitgliedsstaaten sowie der
gesamten Luftfahrtindustrie.

Mit der dezentralen Luftfahrt verbinde ich die
Schlagwörter „kurze Reisewege“ und „hohe Flexibilität“, was gerade für Geschäftsreisende von großer Wichtigkeit ist. Die regionalen Flugplätze sind
in diesem Sinne von entscheidender Bedeutung.
Zudem wäre ohne deren Einsatz die Arbeit der
Luftrettung nicht umsetzbar.
Auf internationaler Ebene spielt die humanitäre
Luftfahrt eine wichtige Rolle. Es findet zum Beispiel
eine jährliche internationale Konferenz (GHAC) organisiert von dem UN World Food Programme
mit Mitwirkung der ICAO - statt. Hier kann die
deBanner_80x220.indd
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Aktuelles aus der IDRF Arbeitsgruppe Flugbetriebe
Die IDRF AG Flugbetriebe hat sich
im Februar zu ihrem ersten Arbeitsgruppentreffen im Jahr 2020 am
Flugplatz Mannheim zusammengefunden. In den vergangenen Jahren
wurden in dieser AG viele Fachfragen geklärt, Handbücher, Grundlagen und Lehrinhalte erstellt und
begleitet. Seit den Arbeiten zur
ersten Auflage (2015) des von den
IDRF-Flugbetrieben mit EASA, LBA
und anderen europäischen Behörden gemeinsam
erarbeiteten Handbuch-Musters haben viele Flugbetriebe darauf aufgebaut und vielfältige Änderungswünsche vorgetragen. Die IDRF-AG hat sich,
auch unter dem Eindruck geänderter Vorschriften,
darauf verständigt, eine umfängliche Revision des
Betriebshandbuches (OM) Teil A zu priorisieren.
Derzeit werden die einzelnen Kapitel angepasst.
Es wird davon ausgegangen, dass das MusterHandbuch spätestens im Sommer 2020 fertiggestellt sein wird.
Anschließend wird eine Gliederung für den Teil
B erstellt und die Abschnitte C (Flugplätze) und
D (Training) erarbeitet bzw. angepasst und optimiert.

Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätzen.
Für1.das
Global der
Reporting
Format
(GRF),politische
welches im
Perspektive
Großﬂughäfen
dominiert
Diskussion.
November
2020 eingeführt wird, besteht die Notwendigkeit
einer Schulung
auch für Flugbesatzun2. Bedarfsgerechte
Luftverkehrsinfrastruktur
in der Fläche
keine
Fehlallokation
von
Ressourcen.
gen. ist
Die
IDRF
wird hierzu
ein
Online Training (CBT)
erstellen,
umughäfen
aufwandsintensive
Präsenzseminare
3. Regionalﬂ
als bedeutsame Gewerbestandorte.
zu 4.vermeiden.
Weitere CBT werden für die MinRegionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
destausrüstungslisten
(MEL)Aviation.
und für die Nutzung
als Infrastruktur für Business
von
erarbeitet.
wird
drittes Mo5. EFB
Regionalﬂ
ughäfenAußerdem
als Wirtschaftsundein
Standortfaktoren
dul für
„Ground Recurrent“ der EMBRAER Phefür das
das Umland.
nom
300 entstehen.
6. Positive
externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftverkehrsinfrastruktur.
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
die öﬀentliche Hand.
8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch RegionalAlle
Workshops sind auf unserer Webseite buchﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
bar: ökonomisch
https://www.idrf.de/online-lehrgaenge/.
sinnvoll.
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Nachhaltige synthetische Jetkraftstoffe für deutsche Regionalflughäfen
Bereits in der letzten Ausgabe des IDRF Newsletters wurde über das Thema E-Fuel
berichtet. Als Fortsetzung der kurzen Serie zu diesem Thema folgt nun noch ein
Gastbeitrag von Dr. Dietmar Posselt, Managing Director der Aviation Fuel Projects
Consulting GmbH & Co KG.
Alle merken, dass es voran geht, aber irgendwie
nicht so richtig beziehungsweise nicht in größeren und schnelleren Schritten. Die Rede ist von der
Einführung und Nutzung moderner JET A-1-Blends
auf deutschen Großflughäfen und Regionalflugplätzen, die bereits zugelassene synthetische
Jetkraftstoffkomponenten enthalten. Derartige
nachhaltige Flugkraftstoffe – ‚Sustainable Aviation
Fuels‘ (SAF) – tragen nachgewiesenermaßen signifikant zu einer CO2- sowie Rußpartikelemissionsreduzierung in der Luftfahrt bei.
Derzeit besteht das große Dilemma in einer knappen Verfügbarkeit von SAF sowie in einem deutlich
höheren Preis im Vergleich zu fossil basiertem JET
A-1. Auch jüngste Bekenntnisse zur intensiveren
Förderung von E-Fuels bzw. Power-to-Liquid-Alternativen verbessern die aktuelle Liefersituation
nicht. Denn der Weg bis zur kommerziellen Herstellung von E-Fuels ist noch relativ lang und eine
kontinuierliche Einführung dieser Jetkraftstoffe
ist nicht vor 2030 zu erwarten. Jetzt gibt es sie allerdings schon, die SAF auf Basis von pflanzlichen
und tierischen Fetten und Ölen, Haushaltsabfällen und Alkoholkomponenten, die enzymatisch
aus Fermentationsprozessen gewonnen werden.
Diese alternativen Jetkraftstoffe bilden als soge-

nannte ‚drop-in fuels‘ wertvolle Brückentechnologien für eine ansteigende Produktion und NutErhalt
und Ausbau
einer bedarfsgerechten
zung
synthetischer
Kraftstoffe.
Die zugehörigen
Infrastruktur
an
regionalen
Verkehrsﬂ
ugProduktionskapazitäten wurden in der jüngsten
häfen und Verkehrslandeplätzen.
Vergangenheit erhöht und dieser Trend wird sich
fortsetzen.
1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische

Vielleicht
können sich die zurzeit begrenzten ProDiskussion.
duktverfügbarkeiten
in bestimmter Hinsicht ge2. Bedarfsgerechte Luftverkehrsinfrastruktur in der Fläche
radeist
alskeine
eineFehlallokation
Chance fürvon
„kleinere
Abnehmer“ wie
Ressourcen.
Regionalflugplätze
erweisen?
Die
positiven Aus3. Regionalﬂughäfen als
bedeutsame
Gewerbestandorte.
wirkungen bezogen auf abgehende Flüge wären
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Mehrere IDRF-Flugplätze und Mitglieder sind an
Forschungsprojekten beteiligt, allen voran versuchen Memmingen und Schönhagen konkrete
Projekte Vorort zu etablieren. Was aktuell zu fehlen scheint, ist eine systematische Analyse der IstSituation bezüglich SAF in Europa und weltweit in
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Datenaustausch Flugsicherung
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Der führende Anbieter von Verwaltungssoftware für
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Kombination mit Antworten auf die Frage: „Was
kann heute gezielt getan werden, und wie sehen
die Bedingungen aus, um einen deutschen Regionalflugplatz regelmäßig mit nachhaltigem Kraftstoff zu beliefern?“
Weitere Anstrengungen zur Belieferung von Regionalflugplätzen mit SAF würden aktuell und in naher Zukunft einen wertvollen nationalen und internationalen Beitrag zur gesteigerten Akzeptanz
und beschleunigten Einführung von nachhaltigen
Flugkraftstoffen leisten. Dazu wäre nach Auswahl
eines oder zweier Flugplatzkandidaten folgende
Bestandsaufnahme hilfreich und ein wichtiger erster Schritt:

· aktueller JET A-1 – Verbrauch
· Übersicht der SAF-Produkte inklusive möglicher
Hersteller und Lieferanten sowie Preise

· Eruierung

von Blendingkapazitäten und Partnern zur Herstellung von SAF-Blends inklusive
der Ermittlung von Belieferungskonditionen und
Endpreisen für die finalen SAF-Blends

Eine derartige Bestandsaufnahme bildet eine geeignete Entscheidungsgrundlage für den ausgewählten Flugplatz. In einem zweiten Schritt können dann weitere Planungen und Arbeiten zur
konkreten Umsetzung erfolgen, die notwendige
Teilaspekte umfassen, wie z. B.:

· Erarbeitung von Liefermengen und -konditionen

in Abhängigkeit der aktuellen Tanklagerinfrastruktur

mit SAF-Hersteller / Kraftstofflieferant
· Verträge
Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
Qualitätsmanagements
Infrastruktur des
an regionalen
Verkehrsﬂug· Aktualisierung
häfen
und
Verkehrslandeplätzen.
· Entwicklung eines Marketingkonzeptes für umweltfreundliches JET A-1

1. Perspektive der Großﬂughäfen dominiert politische
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gemacht.
3. Regionalﬂughäfen als bedeutsame Gewerbestandorte.
4. Regionale Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätze
als Infrastruktur für Business Aviation.
5. Regionalﬂughäfen als Wirtschafts- und Standortfaktoren
für das Umland.
6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftverkehrsinfrastruktur.
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
die öﬀentliche Hand.
8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
ökonomisch sinnvoll.
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Lehrgänge der IDRF 2020
September
14.09.-18.09.2020
1-wöchiger Lehrgang für Luftaufsichtspersonal
gem. NfL I-170/01 (Theorie und Praxis) in Mannheim
24.02. – 28.02.2020
1-wöchiger Lehrgang für Luftaufsichtspersonal gem.
NfL I-170/01 (Theorie und Praxis) in Mannheim

Online Workshops
Global Reporting Format (GRF) Pistenzustandsbericht
für Flugplätze
Cold Weather Operations Training
Compliance and Audit Training
EMB 505 Ground Course Recurrent Module I
EMB 505 Ground Course Recurrent Module II
Electronic Flight Bag EFB

Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten
Infrastruktur an regionalen Verkehrsﬂughäfen und Verkehrslandeplätzen.
Impressum:
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6. Positive externe Eﬀekte der ﬂächendeckenden Luftverkehrsinfrastruktur.
7. Regionalﬂughäfen erzeugen ein Steueraufkommen für
die öﬀentliche Hand.
8. Bedienung der Luftverkehrsnachfrage durch Regionalﬂughäfen am Ort ihres Entstehens ist ökologisch und
ökonomisch sinnvoll.
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