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1. CORSIA – nein Danke! 

 

Antwort 

 

Wir befürworten den Beschluss zur weltweiten Einführung des Klimaschutzinstruments 

CORSIA durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) ab 2020. Innovative 

Luftverkehrstechnologien werden wir fördern. Wir werden uns national, europäisch und 

international dafür einsetzen, dass die Emissionen des Luft- und insbesondere Seeverkehrs 

gesenkt werden und beide Sektoren zu den internationalen Klimazielen beitragen. Den 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsbezug des Luftfahrtforschungsprogramms (LUFO) wollen wir 

weiter ausbauen und mehr finanzielle Mittel zur Verbesserung der Erforschung und Erpro-

bung alternativer Treibstoffe im Luftverkehr bereitstellen, dazu gehört auch die Ausstat-

tung von Flughäfen mit Landstrom. Für den Luftverkehr wollen wir die Forschung und 

Entwicklung zur Herstellung und Nutzung von alternativen, strombasierten Kraftstoffen 

vorantreiben und fördern. Pauschalverbote als Mittel zur Erreichung der Klimaschutzziele 

lehnen wir strikt ab. 

 

 

2. Subventionsabbau und europaweite Kerosinsteuer 

 

Antwort 

 

Der Luftverkehr ist zusammen mit der Schifffahrt eine zentrale Säule weltweiter Mobilität. 

Europa muss in diesen Bereichen eine führende Stellung einnehmen, um mit globalen 

Entwicklungen Schritt halten zu können. Die Einführung einer Besteuerung von Kerosin im 

Alleingang würde Europa in dieser Hinsicht erheblich schwächen. Ein solcher Schritt macht 

nur im internationalen Kontext Sinn. Wir befürworten die Einbindung des Flugverkehrs in 

ein globales Anreizsystem zur Reduzierung der CO2-Emissionen. 

  



3 

 

3. Nächtliches Start-/Landeverbot 

 

Antwort 

 

Wir lehnen die Verhängung pauschaler Nachtflugverbote ab. Jedoch befürworten wir die 

Beibehaltung bereits bestehender Nachtflugverbote. Wir wollen im Luftverkehr die zügige 

Umsetzung lärmarmer Flugverfahren vorantreiben und Anreize für den Einsatz leiserer 

Flugzeuge setzen. Bei allen Planungen an Flughafenstandorten müssen die Bürger frühzei-

tig einbezogen werden. Dabei ist auf die Nachtruhe für die Bevölkerung rund um den 

Flughafen in den Verfahren nach dem Luftverkehrsgesetz weiterhin in besonderem Maße 

Rücksicht zu nehmen. Die Lärmgrenzwerte für den Schutz der Menschen rund um die 

Flughäfen werden wir nach den gesetzlichen Vorgaben des Fluglärmschutzgesetzes unter 

Berücksichtigung des Standes der Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik fort-

während überprüfen und weiterentwickeln. 

 

4. Europaweite Lärmminderungsziele und Überflug- und Landeverbot für Überschall-

flugzeuge 

 

Antwort 

 

Die Verschärfung der Lärmzulassungsgrenzwerte für neue Flugzeuge auf internationaler 

Ebene (ICAO) befürworten wir. Wir wollen zusätzliche Mittel für die Forschung und Ent-

wicklung neuer lärmarmer Technologien wie für emissionsarme Flugzeugtriebwerke be-

reitstellen. Für die Festlegung der Flugrouten setzen wir auf eine verbesserte Transparenz 

in den Verfahren. Dabei ist entscheidend, frühzeitig die betroffenen Menschen zu infor-

mieren und in einen Dialogprozess mit allen Beteiligten einzubinden. Die Fluglärmkom-

missionen werden wir in ihrer Arbeit unterstützen.  


