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Klimaschutz jetzt auch über den Wolken
Europa beginnt mit dem Klimaschutz im Luftverkehr.

Zuerst die gute Nachricht: Der Flugverkehr wird ab 2012 verbindlich in den EU-Emissionshandel
einbezogen. Europäischer Rat, Parlament und Kommission haben sich auf eine Regelung zur
Einbeziehung des Flugverkehrs in den verständigt. Das Europäische Parlament hat am 8. Juli für den
Kompromiss gestimmt, konnte jedoch an einigen Stellen die Vorschläge von Kommission und Rat
anschärfen. Die Entscheidung des EP wurde von der Luftfahrtindustrie und den Vereinigten Staaten
unmittelbar kritisiert. Die Einbindung des Luftverkehrs in den europäischen Emissionshandel ist ein
wichtiger klimapolitischer Schritt und ein deutliches Signal an die Luftverkehrswirtschaft für ihre
Verantwortung im globalen Klimaschutz. Er präsentiert das weltweit erste wirksame Verfahren zur
Begrenzung der Klimagase aus dem Flugverkehr. So werden erstmals für den Luftverkehr Obergrenzen
definiert, wie sie für die Industrie schon seit drei Jahren gelten.

Ab 2012 werden für den Flugverkehr verbindliche Regeln und erstmals eine Obergrenze für die Emission
von Treibhausgasen festgelegt. Die Einnahmen stehen den Mitgliedstaaten zur Verfügung und sollen für
Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Zunächst soll die Emissionsobergrenze (das so genannte
CAP) bei 97 % des Durchschnitts der Emissionen der Jahre 2004-2006 liegen. Für 2013 ist eine
Absenkung auf 95 % vorgesehen. Die Kommission behält sich nach weiteren Prüfungen vor, die
Gesamtmenge weiter abzusenken. Ein Anteil von 15 % der Zertifikate soll versteigert werden. Er kann im
Rahmen der Verhandlungen zum Klimapaket der EU erhöht werden. Immerhin hat man hier eine
Revisionsmöglichkeit eingebaut, wenn für die Sektoren im Emissionshandel der Auktionsanteil angepasst
wird, muss der Luftverkehr nachziehen. Zudem hat sich die Kommission verpflichtet, Maßnahmen
vorzuschlagen, mit denen auch die nicht-CO2-Emissionen berücksichtigt werden sollen.

Die Einnahmen aus der Auktion sollen zur Bekämpfung des Klimawandels, insbesondere für
Forschung, für saubere Flugzeuge, zur Bekämpfung von Abholzung in der Dritten Welt, zur Finanzierung
von Energieeffizienz und erneuerbarer Energien sowie zur Unterstützung von emissionsarmen
Transportsystemen (z.B. Bus und Bahn), genutzt werden. Ausgenommen werden Forschungsflüge, da
diese Flüge notwendig sind, um die Klimafolgen des Luftverkehrs zu untersuchen und saubere sowie
effiziente Flugzeuge zu entwickeln. Kleine Unternehmen, die wenig Schadstoffe produzieren, sind
ebenfalls ausgenommen. Flüge zur Beförderung von Staatschefs, Regierungschefs und zur Regierung
gehörenden Ministern eines Mitgliedstaates werden – entgegen ursprünglichen Plänen der EU
Kommission - nicht ausgenommen werden.

Die Europäische Union ist verpflichtet, über ein weltweites Abkommen zu verhandeln. Das EU-System
soll als Modell für die weltweite Nutzung des Emissionshandels im Flugverkehr dienen. Auf dem Weg
dazu könnten bilaterale Abkommen, z.B. mit den USA, ein erster Schritt sein. Neben dem
Emissionshandel betonten Parlament, Ministerrat und Kommission die Notwendigkeit der raschen
Umsetzung eines einheitlichen europäischen Luftraums (Single European Sky SES). Die Richtlinie muss
innerhalb von 12 Monaten in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Jetzt die schlechte Nachricht: Die Vorgaben gehen für wirksamen Klimaschutz in der wachsenden
Luftverkehrsbranche nicht weit genug. Der jetzt vorliegende Vorschlag ist selbstverständlich ein
Kompromiss. In Brüssel sitzen nicht nur Klimaschutzfachleute, die seit Jahren diese Entscheidung
vorbereitet haben, am Tisch, sondern die Airlines und die Flugverkehrsverbände. In der Debatte um die
Regeln für den Emissionshandel trug die Stellungnahme des Verkehrsausschusses in Brüssel deutlich
die Handschrift der Luftfahrtseite. Die Luftfahrtbranche hat den Kompromiss auch prompt als unzumutbar
zurückgewiesen. Dies obwohl der Emissionshandel für einige eher ein Geschäft zu werden verspricht,
denn Airlines mit modernen effizienteren Flugzeugen, wie die Lufthansa, bietet er Vorteile gegenüber
jenen mit älterem Fluggerät.
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Wir kritisieren an den jetzt vorliegenden Vorschlägen entscheidende Abschwächungen gegenüber dem
ursprünglichen Ziel der EU-Kommission und den Vorschlägen des federführenden Umweltausschusses:

• Startdatum verschoben: Der Handel greift erst ab 2012 ein Jahr später als vom Umweltausschuss
vorgeschlagen.

• Gesamtheit der Klimawirkungen ausgeblendet: Es wird keinen so genannten Multiplikator geben,
der die noch nicht exakt zu beziffernden Wirkungen der Triebwerksemissionen in großen Höhen
(Cirruswolken, Konsensstreifen) berücksichtigt. Wenn die Berechnung nur auf Basis der
CO2-Emissionen erfolgt, werden vermutlich weniger als ein Drittel der Klimawirkungen des
Luftverkehrs berücksichtigt.

• Noch keine konkreten Regelungen für andere Emissionen: Wir halten strenge
Emissionsgrenzwerte oder andere ordnungspolitische Instrumente für die Reduktion der
Stickoxid-Emissionen für unabdingbar, weil jetzt ein nur CO2-bezogenes Handelsystem realisiert wird.

• Auktionsanteil zu gering: Der Anteil der beim Start zu auktionierenden Zertifikate beträgt 15%
(ursprünglich waren 25% vorgesehen). Wir fordern, dass die Emissionszertifikate beim Start
mindestens mit 50% und spätestens ab 2013 vollständig versteigert werden.

• CAP noch zu großzügig: Die Gesamtzahl der dem Luftverkehrssektor zuzuteilenden Zertifikate
(CAP) soll nun aus 97 % der durchschnittlichen Emissionen der Jahre 2004-2006 ermittelt werden.
Das CAP wird ab 2013 bis 2020 auf 95 % abgesenkt. Wir haben vorgeschlagen ambitionierte
Reduktionsverpflichtungen festzuschreiben, die zunächst zur Stabilisierung der Emissionen auf dem
Niveau von 90 % (2004-2006), aber zukünftig zu deutlichen Reduktionen führen. Immerhin haben Rat
und EP hier eine Revisionsklausel eingebaut.

Damit hat die Flugwirtschaft gemeinsam mit dem Verkehrsausschuss des EP den Kommissionsvorschlag
abgeschwächt. Dem Rat ist es nicht gelungen, sich auf ambitioniertere Vorgaben, als von der
Kommission vorgelegt, zu verständigen. Mit dem späteren Startdatum, einem zunächst höheren CAP, der
kostenlosen Verteilung von zunächst 85% der Verschmutzungszertifikate sind Zugeständnisse an die
Fluggesellschaften gemacht worden.

Dennoch ist die Entscheidung zu begrüßen, denn ohne die jetzt gelungene Verständigung zwischen dem
Ministerrat und Europaparlament hätte ein langwieriges Vermittlungsverfahren angestanden. Nun ist
dieser Schritt nicht mehr umkehrbar. Europa ist jedoch erst der Anfang. Das System soll
schnellstmöglich auch im internationalen Luftverkehr Anwendung finden. Für den Klimaschutz muss der
Internationale Luftverkehr als schnell wachsende Quelle für Treibhausgase in das
Post-Kyoto-Klimaschutzregime eingebunden werden. Nur global verbindliche Emissionsobergrenzen
für den Luftverkehr werden die Klimafolgen des Luftverkehrs langfristig wirksam eindämmen können.

Initiative
Antrag Klimaschutz im Luftverkehr
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/initiativen/dok/196/196318.antrag_klimaschutz_im_luftverkehr@de.html)

Klimaschutz geht alle an!
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/171/171517.klimaschutz_geht_alle_an@de.html)
Klimaschutz in Luft- und Seeverkehr
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/215/215260.klimaschutz_in_luft_und_seeverkehr@de.html)
Handel mit Zertifikaten soll ausgeweitet werden
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/klimaschutz/dok/203/203123.handel_mit_zertifikaten_soll_ausgeweitet@de.html)
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