Statement der internationalen Zivilgesellschaft

Nein zum Ausbau des Flugverkehrs! Keine Klima-Scheinlösungen
Im Dezember wurde im UN Klimaabkommen von
Paris vereinbart, die globale Erwärmung deutlich
unter 2°C zu halten und möglichst auf 1,5°C zu begrenzen. Um das zu erreichen und somit zukünftigen
Generationen ein lebenswürdiges Dasein zu
ermöglichen, braucht es einen tatsächlichen Wandel
– und zwar jetzt!
Die Luftfahrtbranche zählt zu den umweltschädlichsten Sektoren und ist der schnellst
wachsende Emittent von Klimagasen weltweit.
Dieses Problem muss dringend gelöst werden [1].
Wir lassen uns nicht vom falschen Versprechen
eines „CO2-neutralen Wachstums” des Flugverkehrs ab 2020 täuschen.
Die Pläne der UN- Luftfahrtbehörde ICAO, den
Flugverkehr durch Greenwashing zu legitimieren,
sind absurd [2]. Sie behaupten, es sei in Ordnung,
ihre Emissionen zu erhöhen, wenn sie andere für die
Treibhausgasreduzierung zahlen – durch sogenannte
CO2-Kompensationsprojekte (Offsets).
Doch die Rechnung, dass Emissionsgutschriften
neutralisieren können, geht nicht auf. Das gilt
besonders für Projekte, die sich auf das Speichern
von Kohlenstoff in Wäldern oder Böden beziehen [3].
Offsets verursachen mehr Probleme als sie lösen.
Sie sind ein Freibrief zum Verschmutzen. Sie führen
zur Erhöhung von Emissionen, häufig auch zu Menschenrechtsverletzungen [4] und lenken von echten
Lösungen ab. Emissionen müssen dort reduziert
werden, wo sie entstehen.

Deshalb ist es notwendig, dass das Flugverkehrsaufkommen nicht wächst, sondern
zurückgeht. Wir wollen echte Lösungen
für den Klimawandel!
•

Keine neuen Flughäfen oder Flughafenausbauten. Es gibt hunderte Neu- und Ausbauprojekte weltweit, welche Ökosysteme, landwirtschaftliche Nutzfläche und Lebensräume
zerstören. Wir können es uns nicht leisten,
weiter in hochgradig zerstörerische und treibhausgasintensive Infrastruktur zu investieren [5].

•

Keine Substituierung von Kerosin durch
Agrartreibstoffe. Diese sind alles andere als
kohlenstoffneutral. Außerdem tragen sie zu
Landraub und zur Verknappung von Nahrungsmittel-Produktionsfläche bei [6].

•

Stopp der staatlichen Förderung der Luftfahrtindustrie und Flughäfen. Kerosin muss endlich
besteuert werden.

•

Investitionen in bezahlbaren und attraktiven Bahnverkehr. Erhalt und Ausbau von
Nachtzügen für längere Distanzen.

•

Reduzierung des globalen Gütertransports
und Verlagerung des bestehenden Handels auf
umweltfreundlichere Transportmöglichkeiten.
Förderung der regionalen Produktion und Verbrauch von Gütern [7].
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Fußnoten
[1] Der Flugverkehr ist die klimaschädlichste Form des Transports,
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Zusätzlich zu CO2 emittieren Flugzeuge eine große Anzahl an wei-
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[4] Land- und waldbasierte CO2-Offsets, wie REDD+ (Reducing
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Emissions from Deforestation and Forest Degradation) oder in der
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climatesmartagconcerns.info/ )

policy/environment/Documents/atag-paper-on-cng2020-july2013.pdf
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[3] Kompensationsprojekte halten nicht was sie an Emissionsre-

[6] Siehe http://www.wri.org/publication/avoiding-bioenergy-com-

duktion versprechen: 1) Die Berechnungen dahinter sind unklar und
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ment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020
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Einkommens der Fluglinien aus. (Siehe http://www.iata.org/whatwe-

2) CO2- Speicherung in Böden oder Wäldern sollten nicht dazu

do/cargo/pages/index.aspx )

