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Unser gesamtes Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem basiert auf 

globalem Austausch. Eine Welt ohne 
Flugreisen scheint unvorstellbar. Flie-
gen bedeutet aber CO2 Emissionen. 
Ein Flugzeug produziert mehr Kohlen-
dioxid pro zurückgelegtem Kilome-
ter und Person als jedes andere Ver-
kehrsmittel und ist das mit Abstand 
klimaschädlichste Transportmittel. Die 
Flugindustrie ist dennoch eine der am 
schnellsten wachsenden klimaschädli-
chen Emissionsquellen. 

Angesichts der verheerenden Fol-
gen des Klimawandels stellt sich die 
Frage, wie realistisch klimaneutrale 
Technologien in der Luftfahrt in den 
kommenden Jahren sind. Und was 
aber tun, wenn klimafreundliches Flie-
gen in den nächsten Jahrzehnten nicht 
möglich ist? Wäre es nicht längst an 
der Zeit sich ernsthaft mit umwelt-
freundlichen Alternativen zum Fliegen 
auseinanderzusetzen? Müssten nicht 
bereits jetzt Entscheidungen getrof-
fen werden, um die Auswirkungen auf 
diesen Wirtschaftsfaktor und die da-

mit verbundenen Arbeitsplätze abzu-
federn? Noch scheinen diese Fragen 
keine große Rolle zu spielen.

Die Luftfahrt boomt

Im Luftfahrtsektor herrscht eine 
beinahe unglaubliche Wachstumseu-
phorie. Fliegen wird immer beliebter. 
Günstige Ticketpreise und wachsender 
Wohlstand in den bevölkerungsreichen 
Staaten tragen dazu bei, dass Reisen 
mit dem Flugzeug für immer mehr Men-
schen leistbar wird. Im vergangenen 
Jahr haben Fluggesellschaften so viele 
Passagiere wie nie zuvor befördert. Die 
Internationale Zivilluftfahrtorganisati-
on (ICAO) berichtet von 4,3 Milliarden 
Fluggästen. Prognosen zufolge wird 
sich das Volumen der Luftfahrt in den 
nächsten zwei Jahrzehnten verdop-
peln. 

Dieses Wachstum blieb nicht ohne 
Folgen für die Umwelt. Die Weltorgani-
sation für Metereologie der Vereinten 
Nationen meldet einen beängstigen-
den neuen Rekord bei der Treibhaus-
gas-Konzentration.
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Ist klimafreundliches  
Fliegen eine Illusion?
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KURZGEFASST
Fliegen ist die klimaschäd-

lichste Art der Mobilität, 
dennoch wächst die Luft-

fahrtbranche ungehemmt. Es 
ist nicht absehbar, ob neue 
Technologien rechtzeitig in 
der Lage sind, großflächig 

umweltfreundliches Fliegen zu 
ermöglichen. Es ist  

daher höchste Zeit sich mit 
Alternativen, insbesondere 

auch in Hinblick auf  
die Auswirkungen auf Wirt-

schaftsstandort und Arbeits-
plätze, zu beschäftigen.  

Wegen des Klimawandels steht auch das Reisen am Wendepunkt: 
Wird man in Zukunft auf das Fliegen verzichten müssen,  

um die schlimmsten Auswirkungen zu vermeiden und mit 
welchen Folgen ist für den Luftfahrtsektor zu rechnen?  
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Schwerpunkt

Grünes Reisen 
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