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Schrecken – Pragmatismus – Verbote ?

GBAA/IDRF 2021

Anmerkung: Die folgende Übersicht fasst lediglich die zurzeit vorhandenen und zugänglichen formulierten Positionen der etablierten Parteien zur Luftfahrtpolitik zusammen. Sie ist sachlich 
und unbefangen sowie unparteiisch und parteilos. Die Parteien werden in der Reihenfolge vorgestellt, in der sie in den Umfragen zur Bundestagswahl 2021 dargestellt sind. Die Inhalte 
orientieren sich an der Artikelserie in airliners.de und den Wahlprogrammen der Parteien! Die GBAA e.V. und IDRF e.V. sind überparteilich!
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• Hat sich zur Zukunft der Luftfahrt grundsätzlich positioniert, momentan allerdings aus der aktuellen Regierungsarbeit

• Luftfahrt hat eine wichtige Rolle  Konnektivität und Wirtschaftszweig

• Thomas Jarzombek:

„Die Zukunft der Luftfahrt ist grün. Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine tragende Säule des Technologiestandorts Deutschland."

• „Zero Emission Aircraft“ – Intensivierung der Forschung

• „Klimaschutzprogramm 2030“

Stichwort PtL: Entwicklung und großvolumige Skalierung der Elektrolyse- und Raffinerieprozesse zur Erzeugung von strombasierten 
klimaneutralen Gasen und Kraftstoffen

• „Nationale Wasserstoffstrategie“ (8 Mrd. Euro für insgesamt 62 Projekte, 50 BMWi und 12 BMVI)

• „In zehn Jahren kann ein Wasserstoff-Flugzeug mit 40 Passagieren und 2000 Kilometer Reichweite einsatzbereit sein."

• 2026: Verbindliche Beimischungsquote von 0,5 % in der zivilen Luftfahrt für nachhaltige Kraftstoffe

• 2030: 2 % Beimischungsquote 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bericht-koordinator-luft-und-raumfahrt-19-legislaturperiode.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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• „Innovationsprämie Luftfahrt“ – Unterstützung einer beschleunigten Umstellung von Flugzeugflotten

(aus dem Konjunktur- und Zukunftspaket der Bure, 06/2020, 1 Mrd. Euro)

• „Drone Economy“:  Flugtaxis ermöglichen Kurzstreckenmobilität

• „Nationales Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme" – Flughafen Magdeburg/Cochstedt

• Bekenntnis am Erhalt und Stärkung der Luftfahrt in Dt. ist deutlich erkennbar:

- Hilfspakete Lufthansa, Condor, Tui / Airbus Kurzarbeitergeld/Exportfinanzierung / Flughafeninfrastruktur & Flugsicherungskosten

• Europäische Ebene: Aussetzung der Nutzungspflicht der Slots

• Armin Laschet zum Verbot von Kurzstreckenflügen:

„Das ist natürlich wieder eine typisch grüne Idee. Auf alles, wo man populistisch einwirken möchte, fordert man Verbote“

„Was ist denn eine Kurzstrecke?“ – „Wie will sie das verbieten? Mit welchen rechtlichen Mitteln?“

• Laschet setzt auf „neue Technologien, um das Fliegen nachhaltiger zu machen“

• Spannungsfeld „umweltfreundlicher Luftverkehr“ und „wirtschaftliche Bedeutung“

Quelle: airliners.de, 26.05.2021
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• Die "Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter der Klimaneutralität“ führen

• „Fliegen hat unsere Welt näher zusammengebracht“

• „Wegen seines immensen Kerosinverbrauchs die klimaschädlichste Fortbewegungsart“

• „Kein Zurück zum blinden Wachstum des Luftverkehrs“ und „Flugverkehr klimaneutral ausrichten“

• „Kurzstreckenflüge wollen wir bis 2030 überflüssig machen“ und „die Bahn massiv ausbauen“

• „Die Zahl von Langstreckenflügen gilt es zu vermindern und das Fliegen gleichzeitig zu dekarbonisieren“ 

• Kerosin durch klimaneutrale Treibstoffe ersetzen – „bestehende Beimischungsquote erhöhen und einen Anstiegspfad festschreiben “

• Förderung: „Aufbau von Produktionsanlagen und moderner Flugzeugtechnologie“

• „Umweltschädliche Subventionen im Flugverkehr sind abzubauen“

• „Finanzhilfen für unwirtschaftliche Regionalflughäfen … beenden“

• „Reduktion des Fluglärms durch weniger und bessere Flugzeuge“ – Es braucht „ein echtes Nachtflugverbot“

• Wasserstoff & synthetische Kraftstoffe dort einsetzen „wo sie wirklich gebraucht werden: etwa in der Industrie oder beim 
Flugverkehr“

Quellen: airliners.de, 18.05.2021;
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
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• Olaf Scholz: Anti-Dumping-Regelung für Flugpreise – kein Flug dürfe billiger sein als die Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren

• Übrigens: Auch der BDL fordert eine Anti-Dumping-Regel

• Wahlprogramm: Luftfahrt wird „weitgehend ausgeblendet“

• Eine direkte Erwähnung findet die Branche an nur wenigen Stellen

• „Leitmarkt für Wasserstofftechnologie“ 

• Für: „für CO2-arme PKWs, LKWs, Schiffs- und Flugverkehr“ – Wasserstoffnutzung also für alle Verkehrsträger 

• „Forschung, Entwicklung und Pilotprojekte vorantreiben, damit … Flugzeuge … kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen“

• Grundsätzliches zur künftigen Rolle des Luftverkehrs oder Konkretes zu politischen Debatten über Regulierung, Fluglärm oder 
Regionalflughäfen findet sich im SPD-"Zukunftsprogramm" nicht

• Vielleicht ein indirekter Hinweis: Das formulierte Ziel zum „modernsten Mobilitätssystems Europa“ 

• Mission: „klimafreundliche, schnelle und zuverlässige Mobilität für alle“ 

• Schwerpunkt: Schienenverkehr – attraktiver, günstiger als das Fliegen, 

Quellen: airliners.de, 20.05.2021;
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
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• Modernisierung und Umbau des Mobilitätssektors

• „Innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität“ – „eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen“

• Keine Regulierung der Verkehrswende in Form von neuen Steuern oder Verboten

• „Technologieoffenheit – Förderung neuer Infrastrukturen“ – „marktbasierte CO2-Bepreisung“

• EU-ETS soll auf alle Branchen ausgeweitet werden – ETS soll Anreize für klimafreundliche Innovationen sein

• „Einheitlicher europäischer Luftraum“ – „Ganzheitliche Infrastrukturstrategie für Europa“ – „transeuropäischer Transportnetze“

• Dazu gehören lt. Wahlprogramm „leistungsstarke … Flugplätze“

• Christian Lindner: „Verbote seien die einfallsloseste Klimapolitik“

• „Luftverkehrsteuer abschaffen“ – „die Luftsicherheitsgebühren neu ordnen“ – „Ausweitung von Nachtflugverboten verhindern“ 

• „Faire Rahmenbedingungen für Luftverkehr der Zukunft“

• Alternative Kraftstoffe in allen Bereichen – keine Beschränkung auf einzelne Verkehrsarten

• „Deutschland muss sich für ein widerstandsfähiges, nachhaltiges und effizientes Flugverkehrsmanagement einsetzen“

• Förderung von Drohnen oder Flugtaxis, Schaffung eines rechtlichen Rahmens zur schnellen … Versorgung des ländlichen Raums

Quellen: airliners.de, 28.05.2021;
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
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• Ablehnung einer „ideologisch geleiteten Verbotspolitik, die bestimmte Verkehrsmittel bevorzugt oder diskriminiert“

• „Individuelle Mobilität muss bezahlbar bleiben“

• „Der globale Flugverkehr ist von elementarer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und darf nicht kurzsichtig einer 
unwissenschaftlichen Klima-Hysterie geopfert werden.“

• „Deutschlands Flughäfen sind als Wirtschaftsfaktor zu stärken.“

• Dafür fordern sie ein „Luftverkehrskonzept 2021“

• Die CO2-Reduktionsziele der EU sind aus Sicht der AFD „unrealistisch“

• „Abschaffung der Luftverkehrssteuer“

• „Künftiges Wachstum soll unter innovativer Einbeziehung der umliegenden und schwächer ausgelasteten Verkehrsflughäfen … 
geschehen“

• „Intermodale Vernetzung“

• "Pünktlichkeit, Sicherheit und Sauberkeit sowie eine optimale Taktung von Bus-, Bahn- und Vernetzung mit dem Flugverkehr müssen 
gewährleistet werden“

Quellen: airliners.de, 08.06.2021;
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
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• „Gerechte Mobilität“ das heißt eine „bezahlbare und klimafreundliche Mobilität für alle“

• Der Verkehrssektor „ist Treiber der Klimakrise“

• „Flugverkehr reduzieren“ – „Fliegen schadet dem Klima“

• Sanfter Wandel von Kurzstreckenflügen zu Hochgeschwindigkeitszügen durch „einen Mobilitätskonzern Deutsche Bahn-Lufthansa“

• „Striktes Nachtflug-Verbot von 22 bis 6 Uhr“ und die Formulierung des Verbots im LuftVG

• Verlagerung des innerdeutschen und innereuropäischen Flugverkehr „so weit wie möglich auf die Schiene“

• „Verbot von Flügen auf Destinationen, die mit dem Zug in bis zu 5 Stunden erreichbar und die nicht weiter als 500 km entfernt sind“

• Streichung „öffentlicher Zuschüsse für Flughäfen

• „Neuorganisation des Flughafensystems“ und „die Stilllegung von defizitären Regionalflughäfen“

• Kein weiterer Ausbau von Flugkapazitäten

• Unterbindung des „sozialen und ökologischen Dumpingwettbewerbs im Luftverkehr“

• „Eine einheitliche Kerosinsteuer in der EU“ – „Auf Flugtickets ins Ausland soll der volle Mehrwertsteuersatz fällig werden“

• „Staatliche Subvention von Dieseltreibstoff, Flugbenzin und »Biokraftstoff«“ soll abgeschafft werden

Quellen: airliners.de, 04.06.2021;
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/


