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Keine Alleingânge
bei Klimamassnahmen

Die Klimadebatte wird vielfach nur regional

oder national gefùhr1, doch Massnahmen,
die wirklich zur Verbesserung des Klimas
beitragen, mùssen global wirken. Just fùr
den Luftverkehr - per Definition ein globa-

les Verkehrsmittel - verkommen nationa-
le Alleingânge in der Klimadebatte zum reinen .Aktionismus", die nur
schaden und nichts nùtzen. Deshalb setzen rund 90 Prozent der Flug-
gesellschaften weltweit auf das Corsia-System, welches ab 2021 das
COr-Wachstum des Luftverkehrs kompensierl. Die Airline-lndustrie ist
die erste ïranspodbranche, welche die Klimaproblematik weltweit an-
packt - und auch eine Lôsung bietet.

Das wird leider bei der Diskussion um eine .nationale Ticketabgabe"
ausgeblendet. Die Erhebung einer solchen Abgabe nur bei Schweizer
Fluggesellschaften wàre nichts anderes als eine versteckte Steuer. Sie
benachteiligt die Airlines in der Schweiz, gefâhrdet das Hub-system in

Zûrich und verbessert das Klima keineswegs. Dafùr fliesst zusâtzliches
Geld in die Staatskasse. Dies ist nâmlich bei gleichgelagerten Klimaab-
gaben in jenen Lândern Europas der Fall, die eine solche Ticketsteuer
kennen. Einige Staaten haben sie bereits wieder abgeschafft oder, wie
Ôsterreich, massiv reduziert. Flugsteuern bergen ..Risiken und Neben-
wirkungen", stellte kùrzlich die .NZZ am Sonntag, fest. Zudem wûrden
die Flûge ab dem EuroAirport in Basel abgabenfrei bleiben, weil er in
Frankreich liegt. Nur schon dleses Beispiel zeigt, wie wettbewerbsver-
zerrend solche Ticketsteuern sind.

Wie an dieser Stelle schon mehrmals betont, muss man den COr-Aus-
stoss der weltweiten Luftfahrt auch in Relation mit anderen Emittenten
stellen: Nur gerade 2,5 Prozent des weltweiten, menschenverursachten
COr-Ausstosses stammen von der Luftfahrt. Mittlerweile ist bekannt,
dass der Anteil der weltweiten lnformatlons- und Kommunikationstech-
nologie der heutigen Digitalisierung auf 3,7 Prozent der globalen Treib-
hausgasemissionen geschâtzt wird - also mehr als die gesamte Luft-
fahrt. Doch wer macht sich beim E-Mail-Versenden oder beim Streamen
auf dem Handy schon Gedanken ùber die Klimaerwârmung?

Die Luftfahd ist sich ihrer Verantwortung bewusst: Nicht nur Corsia, son-
dern auch die stetigen technischen Verbesserungen bei Triebwerken
und Flugzeugen sorgen in Zukunft fùr eine bessere COz-Bilanz. Hybrid-
Flugzeuge werden im nàchsten Jahrzehnt wohl erstmals Passagiere be-
fôrdern, denn die Mobilitât wird nicht abnehmen. Menschen, die sich
das Reisen leisten kônnen, reisen. Und in einigen Lândern der Dritten
Welt kônnen sich viele Leute erstmals eine Flugreise leisten.
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