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1. Es ist Konsens, dass die Treibhausgas-Emissionen des Luftverkehrs weiter reduziert 

werden müssen. In der aktuellen Diskussion wird allerdings zu wenig beachtet, dass 
die deutsche Luftverkehrswirtschaft große Erfolge bei der Senkung des 
Treibstoffverbrauchs und der Reduktion von CO2-Emissionen erreicht hat. Die beste 
verfügbare Technologie wird genutzt. Dadurch konnte die Hälfte des Wachstums des 
Luftverkehrs seit 1990 ohne Anstieg der CO2-Emissionen realisiert werden. 

 
2. Die Einsparung von Kraftstoff und die Senkung der Emissionen sind im Luftverkehr 

keine leicht und billig zu erzielenden Erfolge. Sie sind das Resultat ausdauernder, 
hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung, in modernste Flugzeugflotten und 
verbesserte Prozesse. Der europäische Luftverkehr ist ausgesprochen technologie-
intensiv und klimapolitisch kein Nachzügler. 

 
3. Innerhalb des Luftverkehrs gibt es eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen 

wirtschaftlichen und ökologischen Zielsetzungen. Eine Politik, die darauf abzielt, die 
Emissionsbilanz des Luftverkehrs weiter zu verbessern, muss genau diese 
Ansatzpunkte aufgreifen, nämlich: 
§ technologische Fortschritte für mehr Effizienz im Treibstoffverbrauch mit 

höchstem Einsatz fördern und die schnelle Anwendung verbesserter Antriebe von 
Flugzeugen forcieren. 

§ Schwachstellen und Fehlentwicklungen der Infrastruktur, die den Luftverkehr 
ineffizient machen, beseitigen. Dies betrifft die Flugsicherung (Single European 
Sky) ebenso wie die Flughäfen (Masterplan). 

§ administrative Vorgaben im internationalen Luftverkehr modernisieren, so dass 
effizienter geflogen werden kann (direkte Routings). 

§ deutsche und europäische Fluggesellschaften mit hohem Umweltstandard nicht 
benachteiligen. Zukünftige Investitionen in moderne Flotten können nur von 
wettbewerbsfähigen Luftverkehrsunternehmen geleistet werden. 
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4. Eine beschleunigte Reduktion der Emissionen im Luftverkehr lässt sich nur erreichen, 

wenn diese gesamte Bandbreite von Maßnahmen umfassend und konsequent 
umgesetzt wird. In diesem Gesamtkonzept muss auch die Öffentliche Hand ihren Teil 
der Aufgaben abarbeiten. Ein erheblicher Teil der Effizienzreserven kann nur mit 
einer Verbesserung der Rahmenbedingungen des Luftverkehrs erschlossen werden. 
Es genügt nicht, den Fluggesellschaften ambitionierte Vorgaben zur Emissions-
einsparung zu machen. 

 
5. Einseitige neue Kostenfaktoren, die politisch in den Luftverkehr eingebracht werden, 

sind hoch problematisch. Der Luftverkehrsmarkt ist gekennzeichnet durch intensiven, 
internationalen Wettbewerb, allerdings bei gleichzeitig fehlender Konsolidierung, zu 
vielen Anbietern und Überkapazitäten. Ein Ergebnis sind sinkende Flugpreise und 
hohes Preisbewusstsein bei vielen Verbrauchern. Diejenigen Fluggesellschaften, die 
sich frei –  d.h. ohne staatliche Unterstützung – im Markt bewähren, sind einem 
stetigen Druck zu mehr Effizienz ausgesetzt. Einseitige Auflagen und Belastungen 
stellen ihre Wettbewerbsfähigkeit in Frage. Darum muss die fortschreitende 
Marktöffnung (z.B. EU/USA) zwingend einher gehen mit wirtschaftlich einheitlichen 
Anforderungen zum Klimaschutz.  

 
6. Eine isolierte, einfache Zustimmung zur Einbeziehung des Luftverkehrs in den 

europäischen Emissionshandel ist deshalb nicht richtig. Der Emissionshandel führt  
neue Kosten für die europäischen Fluggesellschaften ein, er kann ihre Teilnahme am 
Wachstum des internationalen Luftverkehrs einseitig unterbinden und den 
Luftverkehrsstandort gravierend schwächen. 

 
7. Der Luftverkehr kann ab 2013 (neue Handelsperiode) unter folgenden 

Voraussetzungen in den Emissionshandel einbezogen werden: 
§ Einbeziehung nicht-europäischer Wettbewerber mit ihren Flügen von und nach 

Europa in das EU-System, d.h. Lösung der damit verbundenen internationalen 
Fragen durch Verhandlungen mit den USA und anderen Ländern im 
Weltluftverkehr.  

§ Keine zeitlich vorgezogene Einführung im innereuropäischen Verkehr. 
§ Der internationale Emissionshandel „post Kyoto“ ist insgesamt gesichert. Es gibt 

Verhandlungsfortschritte bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organsiation ICAO 
in Richtung einer weltweite Umsetzung für den Luftverkehr. 

§ Die Mitgliedstaaten und die EU setzen ihren Teil der Arbeit zum Klimaschutz im 
Luftverkehr konsequent um: Integration und Effizienzsteigerung der europäischen 
Luftraumüberwachung ohne nationale Vorbehalte, koordinierte Investition in 
Luftverkehrsknoten (Effizienz wichtiger Flughäfen), internationale Vereinbarung 
direkterer Flugrouten, Aufstockung der Technologie- und Forschungsförderung. 

§ Mitsprache der Luftverkehrswirtschaft bei der Umsetzung des Systems, um eine 
realistische Einschätzung des Einsparungspotenzials bei CO2 und ausreichende 
Zertifikatsmengen zu gewährleisten. 

§ Die europäische Luftverkehrswirtschaft muss am Wachstum des weltweiten 
Luftverkehrs teilhaben können. 

§ Luftverkehr und Politik schließen ein festes Bündnis mit diesem Inhalt. 
§ Der Vorschlag der Europäischen Kommission wird entsprechend überarbeitet. 


