
2015 bis 2018 waren die vier 
wärmsten Jahre seit es Aufzeichnun-
gen gibt. Die Wintertemperaturen in 
der Arktis sind seit 1990 um 3°C ge-
stiegen. Der Weltklimarat spricht von 
„unumkehrbaren und zerstörerischen 
Folgen für die Erde“. Anstrengungen in 
allen Bereichen seien erforderlich um 
die weitreichenden und beispiellosen 
Veränderungen der Erderwärmung zu-
mindest auf 1,5 Grad einzuschränken.

Anteil der Luftfahrt an den 
klimaschädlichen Emissionen

Die deutsche Luftverkehrswirtschaft 
spricht von einem Anteil der Luftfahrt 
von 2,69 % am globalen CO2 -Ausstoß. 
Das klingt aufs Erste nicht nach viel. 
Wenn man aber bedenkt, dass laut ak-
tuellen Statistiken derzeit drei Prozent 
der Weltbevölkerung im Jahr mit dem 
Flugzeug unterwegs sind und prognos-
tiziert wird, dass sich das Wachstum 
der vergangenen Jahre fortsetzen wird, 
ist damit zu rechnen, dass die Anzahl 
der Flugreisenden und damit der Anteil 
der CO2-Emissionen rasant ansteigen 
wird. Das deutsche ÖKO-INSTITUT e.V. 
prognostizierte bereits 2015 in einem 
Bericht für das Europäische Parlament, 
dass die CO2-Emissionen aus dem 
Flugverkehr im Jahr 2050 einen Anteil 

von bis zu 22 % der weltweiten Emissi-
onen ausmachen könnten. Dass diese 
Prognose nicht aus der Luft gegriffen 
ist, zeigen die Daten der EU-Kommis-
sion. Die irische Billigfluggesellschaft 
Ryanair ist 2018 mit Platz 10 einer der 
größten Emittenten von klimaschädli-
chem Kohlendioxid in Europa und eines 
der Unternehmen mit den schlechtes-
ten Arbeitsbedingungen. 

Und während die anderen Sektoren 
einen Rückgang der CO2-Emissionen 
verbuchen konnten, stiegen die der 
Luftfahrt in den vergangenen fünf Jah-
ren um 26 Prozent. Neben CO2 sind 
auch Stickoxide, Schwefeloxide, Ruß 
und Wasserdampf zu berücksichtigen. 
Stickoxide bilden in der Atmosphäre 
das besonders klimaschädliche Ozon 
und Wasserdampf Kondensstreifen, die 
vor allem in der Nacht den Treibhaus-
effekt verstärken. Die Klimawirksamkeit 
von Flugreisen beruht nicht nur auf dem 
Ausstoß von CO2. Das deutsche Umwelt 
Bundesamt geht davon aus, dass die 
Treibhauswirkung des Fliegens zwei- 
bis fünfmal höher ist als die alleinige 
Wirkung des ausgestoßenen CO2. Der 
Luftverkehr belastet nicht nur das globa-
le Klima, er hat ebenso vielfältige lokale 
Auswirkungen. Neben schlechter Luft-
qualität und gesundheitsgefährdendem 
Fluglärm gehen Flughäfen und Pisten auf 
Kosten von Lebensraum für Menschen, 

Tiere und Pflanzen. Auch die wirtschaft-
lichen Folgen sind keinesfalls nur posi-
tiv. Verkehr und Hotelketten verdrängen 
kleine Läden und Landwirtschaft. Städ-
te, wie Barcelona, werden – angetrieben 
von Billigfliegern – vom Massentouris-
mus überrollt. Wohnungen werden un-
erschwinglich, da diese lieber kurzfristig 
lukrativ an Touristen vermietet werden.

Klimaschutzabkommen und 
Luftfahrt

Trotz des steigenden Drucks, mit 
dem Klimaschutz ernst zu machen, 
sieht die internationale Politik kaum 
Eingriffe vor. Die internationalen Luft-
fahrt- und Schifffahrtsemissionen sind 
die einzigen Sektoren, die nicht im Pa-
riser Klimaabkommen explizit enthalten 
sind. Die Luftfahrtemissionen wurden 
auch nicht über die UN-Klimarahmen-
konvention geregelt, sondern der ICAO 
überlassen. Erstmals im Oktober 2016 
– 18 Jahre nachdem die ICAO beauf-
tragt wurde – beschloss die UNO-Staa-
tengemeinschaft mit CORSIA das erste 
internationale Klimaschutzabkommen, 
das sich an die Luftfahrtindustrie ad-
ressiert. Die CO2-Emissionen sollen 
demnach – verpflichtend erst ab 2027 
– durch technologische Innovationen, 
bessere Betriebsabläufe, alternative 
Treibstoffe und Emissionskompensati-
onen auf dem Niveau von 2020 stabi-

Schwerpunkt

Grünes Reisen 
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Die Freiheit über den Wolken ist nicht grenzenlos.

MONOPOLY MIT  
DEM WELTKLIMA

Der Kauf von Emissionsgutschriften 
nach dem Motto "Kompensieren statt 
reduzieren“ erlaubt es der Luftfahrt 
den Grenzwert für den Ausstoß von 
Treibhausgasen legal zu überschrei-
ten, ohne selbst Emissionen zu 
reduzieren. 

Nur Kohlekraftwerke stoßen mehr  
Kohlendioxid aus als Ryanair. 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG


