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Die Erwärmungswirkung des Flugverkehrs

SR IPCC (1999):

Klimawirksamkeit aller 
klimaschädlichen THG des 
Flugverkehrs ist 2 bis 4 mal 
[beste Schätzung: 2,7 mal] so 
hoch wie die des CO2 allein

Fliegen gefährdet das Klima

Radiative Forcing Index (RFI)



• ... ist beim Flugverkehr im 
Vergleich mit anderen 
Verkehrsmitteln eklatant.

• Reisezeitbudget der Menschen 
bleibt (im Durchschnitt) konstant. 
Damit wird Geschwindigkeitszu-
nahme zur dominanten Ursache 
des Treibhausgasanstiegs im 
Verkehr

Fliegen gefährdet das Klima

Beitrag zur Erderwärmung
bezogen auf die Reisezeit ...



• ... sind schon jetzt sehr groß
• Ohne Gegenmaßnahmen: Durch extrem hohe Zuwachs-

raten bald größte Treibhausgas-Quelle im Verkehr

Fliegen gefährdet das Klima

Gesamtemissionen des Flugverkehrs ...

PKW 1990 = 100



Trägheit im System Luftverkehr

Die Entwicklungszeiten und Nutzungsdauer 
der Flugzeuge sind so lang, dass nicht viele 
große technische Sprünge bis 2050 erwartet 
werden können.
Eine Effizienzsteigerung um bis zu 50 % 
wird noch erwartet, was von den 
Wachstumsraten vielfach aufgefressen wird.



... sind weitaus höher als die technischen 
Möglichkeiten der Verringerung des Ausstoßes von 
THG

Erwarteter Anstieg 1990-2012 in der Größenordnung 
der gesamten in Kyoto vereinbarten 
Reduktionsmenge
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Wachstumsraten des Flugverkehrs ...



• bislang keine Kerosinsteuer
• keine Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen
• Direkte Subventionierung von:

Fliegen gefährdet das Klima

Verstärkung des Wachstumstrends u.a. 
durch Subventionen

• Flugzeugbau
• Flugverkehrsunternehmen
• Luftfahrtforschung
• Flughäfen und ihrem Zubringerverkehr



These 1
Bisher sind lediglich 5% der Menschheit geflogen. Eine 
Sättigung der Nachfrage demnach nicht in Sicht.
Globale Szenarien für den Flugverkehr bis 2050 sehen 
gegen 1990 ein Wachstum der Verkehrsleistung um 
das 6- bis über 20-fache, der CO2-Emissionen um das 
5- bis 10-fache.
Seine globalen Emissionen können damit in die 
Größenordnung dessen hineinreichen, was insgesamt
anthropogen nur ausgestoßen werden darf, um unter 
dem 2 Grad Erwärmungs-Limit zu bleiben.



These 2

Der internationale Flug- (und See-) verkehr
zählt zu den größten Trittbrettfahrern im 
Klimaschutz. 
Er übernimmt bisher weder international 
noch EU-weit Verantwortung für die von 
ihm verursachten Treibhausgasemissionen
und deren Klimawirkungen.
Auch national gibt es bisher keine 
sektoralen Klimaschutzmaßnahmen.



These 3

Jedes Ausgeben eines Euro ist mit 
einem gewissen Emissionsausstoß 
verbunden. 
Ein Billigflug ist vermutlich diejenige 
Handlung, die ein Mensch mit 
geringstem Aufwand (Kosten) bei
klimaschädlichster Wirkung ausführen 
kann, ohne kriminell zu werden.



These 4
Die Politik auf verschiedensten Ebenen 
subventioniert direkt und indirekt den Flugverkehr 
in vielerlei Hinsicht.
Damit senkt sie nicht etwa  die durch den 
Flugverkehr ausgehende Klimabelastung, 
sondern unterstützt sogar das rapide Wachstum 
des Flugverkehrs und das damit einhergehende 
Emissionswachstum.
Das widerspricht den beschlossenen Klimazielen 
und muss geändert werden.



These 5
Der Einbezug des Flugverkehrs in das europäische
Emissionshandelssystem wäre ein erster Schritt,  
den Trittbrettfahrer Flugverkehr zur Verantwortung 
zu ziehen. 
Fünf Gestaltungsmerkmale sind dabei zentral: 
Erstens: Er ist so auszugestalten, dass jedes 
weitere Wachstum der Emissionen ausgeglichen 
werden muss. 
Zweitens: Dabei gilt es, die Klimawirksamkeit 
seiner gesamten Emissionen und nicht nur die des 
Emissionsbestandteils CO2 zu berücksichtigen. 



These 5 (Fortsetzung)
Drittens: Es ist zentral, dass nicht nur die EU-internen 
Flüge, sondern auch die klimatisch viel stärker ins 
Gewicht fallenden Flüge in oder aus anderen 
Kontinenten einbezogen werden. 
Viertens: Zur internationalen Akzeptanzsteigerung kann 
mit tourismusorientierten Entwicklungsländern 
vereinbart werden, dass die entsprechenden Flüge nur 
durch Gold-Standard-CDM-Projekte in diesen Staaten 
ausgeglichen werden. 
Fünftens: Die Emissionserlaubnisse für den Flugverkehr 
gilt es zu versteigern, und die Mittel für die internationale 
Energiewende und Anpassungsstrategien einzusetzen. 



These 6
Eine Kerosinsteuer ist auf absehbare Zeit weder global 
(ICAO) noch auf EU-Ebene (Einstimmigkeit bei 
Steuerbeschlüssen) zu erwarten. 
Aus diesem Grund sollte geprüft werden, inwiefern eine 
unter der EU-Energiesteuerrichtlinie mögliche
Kerosinsteuer in Deutschland im Verbund mit anderen 
großen Nachbarstaaten den Einbezug in den 
Emissionshandel ergänzen kann, was sich dämpfend auf 
das Emissionswachstum auswirken würde.
Zurecht weist die Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul
(SPD) darauf hin, zusätzliche Einnahmen könnten verwendet werden, 
um afrikanische Länder im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels 
zu unterstützen.



These 7
Es besteht Forschungsbedarf für Umsetzung 
von Flügen mit einer Minimierung der 
Kondensstreifen- und Zirruswolkenbildung.
Hier bestünde möglicherweise mittelfristig das 
größte Reduktionspotenzial für die 
Erwärmungswirkung des Flugverkehrs.
Wir begrüßen, dass ein entsprechendes 
BMBF-Projekt – übrigens auch in Kooperation 
mit der Deutschen Lufthansa – durchgeführt 
wird.



VielenVielen Dank Dank 

für für 

Ihre AufmerksamkeitIhre Aufmerksamkeit



Germanwatch e.V.

Arbeitsschwerpunkte:

– Klima

– Welthandel

– Entwicklungspolitik

Politik braucht 
Weitblick!

Ziel: Strukturen im "Norden" verändern, um 
Lebensbedingungen der Menschen im 
"Süden" zu verbessern


