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SCHWERPUNKT

wurden ebenso abgebaut wie davor beste-
hende Kontingentierungen. Damit setzte
ein unerbittlicher Wettbewerb der Fluglini-
en untereinander ein. Dies hatte drastisch
sinkende Flugpreise – und wie in anderen
liberalisierten Sektoren –  Personalabbau
und weitreichende Verschlechterungen der
Einkommens- und Arbeitsbedingungen zur
Folge. In den 1990er Jahren kam es auch in
Europa zur gleichen Entwicklung. Unter
Berücksichtigung der Preissteigerungen
haben sich die Flugpreise in den letzten
zwanzig Jahren mehr als halbiert. Zum
Schnäppchenpreis von wenigen hundert
Euro können heute Fernreisen ans andere
Ende des Globus oder 14-tägige „All-in-
clusive“-Urlaubsreisen an immer entfern-
tere Strände zum Billig-Flugtarif angetre-
ten werden. Bereits 70 Prozent der von Eu-
ropa ausgehenden Flugkilometer sind tou-
ristisch bedingt. Immer mehr Billig-Flugli-
nien – in Europa sind es mittlerweile be-
reits rund 60 – buhlen um die Gunst der
Fluggäste, der Flugtourismus boomt.

N
ach Berechnungen von Boeing hat
sich die Zahl der Passagiermeilen
zwischen 1985 und 1997 weltweit na-

hezu verdoppelt. Für den Zeitraum 1992
bis 2015 werden Steigerungen bei den Pas-
sagierkilometern des zivilen Flugverkehrs
um den Faktor 3, und – bei mittlerem Wirt-
schaftswachstum – eine weitere Verdreifa-
chung bis zum Jahr 2050 erwartet. Eine
jüngst veröffentlichte Studie, die von 
den britischen Forschern John Whitelegg
und Howard Cambridge am schwedisch-
britischen SEI (Stockholm Environment
Institute) erstellt wurde, prognostiziert 
für die nächsten zwanzig Jahre ein 
jährliches Wachstum des Flugverkehrs
zwischen drei und sieben Prozent, eine Ver-
dreifachung der geflogenen Kilometer und
eine Verdoppelung der Anzahl der Flug-
zeuge in der Luft. Als Gründe für diese Ent-
wicklung werden Billigflüge und die Zu-
nahme des Luftfrachtverkehrs genannt.
(http://www.sei.se/aviation/SEI-Aviation-
Report.pdf)

Die enormen Zuwachsraten lassen sich
auch mit aktuellen Zahlen zum österreichi-
schen Flugverkehrsaufkommen untermau-
ern. Nach Angaben der Statistik Austria
nahm die Anzahl der Fluggäste in Öster-
reich im Jahr 2003 mit 16.527.802 beför-
derten Passagieren gegenüber 2002 um 5,7
Prozent zu. Die Austro Control verzeichne-
te 2003 trotz Irak-Krise und SARS einen
Anstieg der Flugbewegungen in und über
Österreich um 5,6 Prozent auf insgesamt
864.493. Für Jänner bis Mai 2004 wurden

BILLIG 
FLIEGEN
■ KLIMASCHÄDEN „ALL INCLUSIVE“?

Billigflüge boomen infolge der Liberalisierung des Marktes. Subventio-

nierung und Steuerbefreiung des Flugverkehrs sowie Gratis-„Ver-

schmutzungsrechte“ des internationalen Flugverkehrs, die nicht unter

das Klimaschutzprotokoll fallen, führen zu Wettbewerbsverzerrungen

gegenüber dem umweltfreundlichen Verkehrsträger Bahn. Der Flugver-

kehr verzeichnet rasante Zuwächse und wird immer mehr zur Klimabe-

drohung. Eine Internalisierung der Folgekosten des Flugverkehrs und die

Herstellung von Kostenwahrheit sind Grundbedingungen für die Förde-

rung nachhaltiger Tourismusformen. ■ Von Sylvia Leodolter 

D
er Tourismus hat sich zum heute weltweit
führenden Wirtschaftszweig entwickelt.
Jährlich verreisen mehr als 700 Millionen
über die Grenzen ihres Landes hinaus. Zu-
meist tun sie dies wenig umweltfreundlich.
Die Tourismusindustrie weist global gese-
hen ein Umsatzvolumen von 500 Milliar-
den US-Dollar pro Jahr auf und beschäftigt
mehr als 200 Millionen Menschen im tou-
ristischen Bereich. Gleichzeitig hat der
Massentourismus – vor allem der boomen-
de Billig-Flugtourismus – extrem negative
Auswirkungen auf das Weltklima und das
ökologische Gleichgewicht im weitesten
Sinne – mit Umweltschäden, die monetär
kaum zu beziffern sind.

Der Boom des Flugverkehrs begann mit
der Liberalisierung und Deregulierung des
Luftfahrtsektors in den Vereinigten Staaten
in den 1980er Jahren. Vorschriften wurden
gelockert und Hemmnisse, die vor der Li-
beralisierung neuen Luftfahrtgesellschaf-
ten den Zugang zum Markt erschwerten,
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