
lisiert werden. Um den Temperaturan-
stieg deutlich unter 2° zu begrenzen, 
müssten laut Okö-Institut die Emissi-
onen des Flugverkehrs aber bis 2030 
bereits um 39% niedriger sein als 2005.

Wie realistisch ist 
umweltneutrales Fliegen?

Ende Juli 2016 knallten die Sektkor-
ken. Die letzte Etappe der Weltumrun-
dung des zweisitzigen Solarflugzeugs 
SI2 war geschafft. Norwegen verkün-
dete bis 2040 alle Inlandsflügen mit 
Elektroflugzeugen absolvieren zu wol-
len. Vielversprechende Nachrichten.

Ein Blick in den Stand der Forschung 
macht aber klar, dass noch viel Erfinder-
geist und Durchhaltevermögen nötig ist, 
um umweltfreundliches Fliegen Realität 
werden zu lassen. Ob Solar-, Batte-
rie,- Wasserstoff oder Hybridlösungen, 
Einsatz alternativer synthetischer oder 
Agrartreibstoffe, es bestehen noch zu 
viele ungelöste Probleme. Elektrische 
Akkus haben nicht die ausreichende 
Kapazität, synthetischer Treibstoff ist 
längst nicht in ausreichender Menge 
verfügbar, die CO2-freien Emissionen 
bleiben. Der Anbau von Agrartreibstof-
fen in großen Mengen führt zu Mono-
kulturen, Verlust von Ernährungssou-
veränität und Verteuerung notwendiger 
Nahrungsmittel. Viele der Agrartreib-
stoffe sparen zudem nur minimal Emis-
sionen ein. Klimafreundliches Fliegen 
im großen Stil bleibt in den nächsten 
Jahrzehnten wohl eine Illusion. Gro-
ße Flugzeuge werden nicht rechtzeitig 
durch klimaneutrale ersetzt werden 
können. Umweltneutrales Fliegen ist 
vorerst auf relativ wenige Sitzplätze und 
auf regionaler Ebene beschränkt. Es ist 
also höchste Zeit Antworten zu finden. 
Dabei geht es nicht nur um technische 
Lösungen, sondern vor allem auch um 
soziale, für die rund 30.000 Beschäfti-
gen des österreichischen Luftfahrtsek-
tors und jene, deren Jobs indirekt von 
der Luftfahrt abhängen. Es geht um eine 
sozial gerechte Klimapoltiik, um eine 
„just transition“. ¨
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Immer mehr Menschen 
fliegen. Doch leider ist 
das auch der schnellste 
Weg, die Erde 
aufzuheizen. Ein längerer 
Flug erzeugt mehr 
Klimagase als ein Mensch 
pro Jahr überhaupt 
verursachen sollte.

SUBVENTIONIERUNG  
DER LUFTFAHRT
Die über Jahre hinweg „angesammelten“ 
Vorteile der Luftfahrt im Überblick:

Steuerfreier Flugtreibstoff

Geht auf das Chicagoer Abkommen 1944 
zurück, um den im Aufbau befindlichen 
Flugverkehr zu unterstützen. 75 Jah-
re später besteht dieses Privileg noch 
immer, obwohl er nun der am stärkste 
wachsende und klimaschädlichste Ver-
kehrsträger ist. Das Steuerprivileg wurde 
vom deutschen Umweltbundesamt als 
umweltschädliche Subvention eingestuft. 
Es verringere die Anreize verbrauchsär-
mere Flugzeuge einzusetzen. Laut einer 
Studie der Europäischen Kommission 
würde die Besteuerung von Kerosin 
einen Rückgang des CO2-Ausstoßes von 
11% bewirken. Seit 2003 sind in der EU 
Steuern auf Flugtreibstoff für kommerzi-
elle Inlandsflüge möglich, werden aber de 
facto nirgends eingehoben.

Flugabgabe

Einführung mit 1.1.2011 in Österreich und 
Deutschland um die steuerliche Bevor-
zugung des Luftverkehrs zu mindern. In 
Österreich 2017 auf  Druck der Luftfahrt-
branche halbiert. In diesem Jahr erwirt-
schaftete Austrian Airlines zum ersten 
Mal einen neunstelligen Gewinn vor Zin-
sen und Steuern von 101 Millionen Euro 
– ein Plus von satten 55 % im Vergleich 
zum Jahr davor.

Entgangene Steuereinnahmen

Laut WIFO beträgt die jährliche indirekte 
Subventionierung des Flugverkehrs in 
Österreich € 330 Mio. für Kerosin und 
€185 Mio. für umsatzsteuerfreie Flugti-
ckets.


