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Vorbemerkung
Wir – die Verantwortlichen vom Zentrum Liberale Moderne (LibMod), des Bundesverbands 
der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und des Bundesverbands der Deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie (BDLI) – haben im Jahr 2020 eine Roadmap klimaneutrales Fliegen 
vorgelegt. Sie zeigt Wege zum klimaneutralen Fliegen und zielführende politische Weichen-
stellungen auf. Zu diesen Fragen haben wir zahlreiche Gespräche mit Abgeordneten des 
Deutschen Bundestags und aus Landesparlamenten sowie mit VertreterInnen von Bundes- 
und Landes ministerien geführt.

Ausgangspunkt unserer Initiative war das gemeinsame 
Verständnis, dass Fliegen die Verkehrsinfrastruktur der Glo-
balisierung ist – ein physisches World Wide Web. Der Luft-
verkehr ermöglicht persönliche Begegnungen über nationale 
Grenzen hinweg und befördert die Internationalisierung von 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport. Zudem 
ist er das Transportmittel eines weltumspannenden Touris-
mus. MigrantInnen besuchen ihre Familien, Studierende nut-
zen die Möglichkeiten des internationalen Austausches, auch 
Nichtregierungsorganisationen vernetzen sich global. Lock-
downs und geschlossene Grenzen während der Coronavirus-
Pande mie haben gezeigt, dass Videokonferenzen und Chats 
die persönliche Begegnung nur partiell ersetzen können.

Global betrachtet wird die Nachfrage nach Luftverkehr weiter wachsen. Mit steigenden 
Einkommen in den Entwicklungsländern und ihrer Integration in die Welt wirtschaft wird 
der private und berufsbedingte Flugverkehr langfristig zunehmen. Eine wachsende globale 
Mittelschicht bedeutet auch eine wachsende Zahl potenzieller Flugpassagiere.

Umso dringender stellt sich die Frage, wie Fliegen zukünftig klimaneutral gestaltet 
werden kann. Der Flugverkehr verursacht heute etwa drei Prozent der globalen CO2-Emissi-
onen. Wenn man alle klimarelevanten Emissionen zugrunde legt, dann hat der Luftverkehr 
einen Anteil von knapp fünf Prozent am Treibhauseffekt. Eine drastische Einschränkung des 
Flugverkehrs ist angesichts der globalen Trends jedoch keine realistische Option. Was in 
Deutschland diskutiert werden mag, ist in China, Indien, den USA und den aufstrebenden 
Schwellen- und Entwicklungsländern kein Thema.

Die europäische Luftfahrt – Industrie, Flughäfen und Airlines – hat sich dem Ziel der 
Klimaneutralität verpflichtet. Über die Potenziale für klimaneutrales Fliegen besteht weitge-
hend Konsens zwischen Luftverkehrswirtschaft und Luftfahrtindustrie, Wissenschaft und 
Politik. Die Diskussion dreht sich nicht mehr um das „ob“, sondern um die konkreten Maß-
nahmen und Instrumente, die klimapolitische Ziele mit der Funktionsweise des internationa-
len Luftverkehrs in Einklang bringen sollen.

Aus unserer Sicht bietet der Aufbruch zum klimaneutralen Fliegen große Chancen für 
Deutschland und Europa, zum Vorreiter einer Zukunftsindustrie zu werden: vom Flugzeug-
bau und der Antriebstechnik bis hin zur Produktion klimaneutraler Kraftstoffe im großtech-
nischen Maßstab.

Seit dem Beginn unserer Luftfahrtdialoge im Jahr 2020 zwischen Politik und Luft-
fahrtwirtschaft und der ersten Auflage der Roadmap 2021 haben sich sowohl die techno-
logischen Möglichkeiten als auch die regulatorischen Bedingungen weiterentwickelt. Die 
Roadmap klimaneutrales Fliegen 2.0 fasst diese Entwicklungen zusammen und zeigt realisti-
sche Zeitachsen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Luftverkehr auf.

Über die Potenziale für
klimaneutrales Fliegen
besteht weitgehend
Konsens zwischen
Luftverkehrswirtschaft
und Luftfahrtindustrie, 
Wissenschaft 
und Politik.
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I.   Zum Stand der Debatte  
über das Fliegen 

In den vergangenen Jahren sind Klimawan
del und Klimapolitik ins Zentrum der gesell
schaftlichen Diskussion gerückt. Gleichzei
tig sehen wir eine wachsende Polarisierung 
in der Auseinandersetzung über Mobilität 
und die Pfade zu deren Dekarbonisierung. 
Gerade das Fliegen ist in das Fadenkreuz 
dieser Kontroversen geraten, wie die anhal
tenden Debatten über Flugscham, Kerosin
steuern und ein Verbot von Kurzstrecken
flügen verdeutlichen. Noch stärker als das 
Auto ist Fliegen zum Gegenstand eines 
regelrechten Kulturkampfes geworden. 

„Weniger Fliegen“ kann für europäische 
WohlstandsbürgerInnen durchaus eine 
sinnvolle Maxime sein. Auch die Luftverkehrs
wirtschaft befürwortet mehr und bessere 
Bahnverbindungen und ein Ende der Billig
preiserei im Luftverkehr. 

Der Aufruf zum Maßhalten ist aber 
keine hinreichende Antwort auf den Klima
wandel. Nur eine Minderheit ist zu radikalen 
Einschränkungen ihrer Lebensweise bereit. 
Früher als erwartet hat der Luftverkehr den 
Einbruch infolge der CovidPandemie über
wunden. Neben Geschäfts und Urlaubsreisen 
gewinnt auch das Segment von Freundschafts 
und Familienbesuchen deutlich an Bedeutung. 
Die coronabedingten Lockdowns haben 
gezeigt, dass die weitgehende Still legung des 
gesellschaftlichen Lebens nicht als akzeptab
les Instrument für mehr Klimaschutz taugt. 

Es braucht vielmehr eine Vielzahl techno 
logischer Innovationen und regulatorischer 
Maßnahmen, um mit alternativen Kraftstof
fen und neuartigen Flugzeugen den Sprung 
zum klimaneutralen Fliegen zu schaffen. Der 
Löwenanteil (circa 75 Prozent) der Treibhaus
gasEmissionen des Luftverkehrs in Europa 
entsteht auf Strecken über 1500 Kilometern.  
Dazu gibt es in einer global vernetzten Welt 
kaum Alternativen.

Zugleich haben wir ein großes Ver
ständnis für die Ungeduld vieler – insbe

sondere der jungen Generation – wegen des 
schleppenden Tempos beim Klimaschutz. 
Viele Maßnahmen zu einer Verringerung der 
Klimaeffekte können bereits heute ergriffen  
werden. Auf große Sprünge beim Flugzeug
antrieb und beim Flugzeugdesign werden wir 
allerdings noch etliche Jahre warten müssen. 
Bis dahin gibt es weitere Optimierungspo
tentiale bei der Treibstoffeffizienz, der Flug
routenführung sowie dem schnellen Einsatz 
von Sustainable Aviation Fuels (SAF). 

Regulatorisch erleben wir zurzeit ein 
weitgehend unkoordiniertes Nebeneinander 
unterschiedlicher Konzepte und Instrumente. 
Forderungen nach einem Verbot von Kurz
streckenflügen stehen neben Ansätzen, das 
Fliegen durch höhere Abgaben teurer und 
damit weniger attraktiv zu machen, einer 
Verschärfung des europäischen Emissions
handelssystems und verbindlichen Bei
mischungsquoten für SAF. Nationale und 
europäische Regelungen müssen allerdings 
berücksichtigen, dass Fliegen ein internati
onales Geschäft ist und außereuropäische 
Airlines häufig unter weniger restriktiven 
Bedingungen fliegen. Wird die Regulierungs 
und Kostenspanne zu groß, ist damit zu 
rechnen, dass internationale Flüge zuneh
mend über Drehkreuze außerhalb Europas 
abgewickelt werden. Damit kommt es zu 
Carbon Leakage: geringere CO2Emissionen 
europäischer Airlines werden dann durch 
steigende Emissionen von NichtEUAirlines 
überkompensiert.

Gesucht sind daher Regulierungen, 
die möglichst wettbewerbsneutral sind und 
Airlines bei der Anschaffung neuer, effizien
terer Flugzeuge und der Modernisierung der 
bestehenden Flotte unterstützen. Um die 
Klimaziele des Luftverkehrs zu erreichen, ist  
es von besonderer Relevanz, dass klimaneu
trale biogene und zunehmend auch synthe
tische Kraftstoffe in den Markt kommen. 
Da auf absehbare Zeit noch erhebliche 
Differenzkosten zwischen SAF und fossilem 



2020 2030 20352025 2040 20502045

Beimischung 
von Bio-Fuels 
und 
synthetischen
Kraftstoffen

Neue Generation von 
Wasserstoffflugzeugen

Die Zukunft des Fliegens

Erste Kurzstreckenflugzeuge
mit E-/Hybridantrieb

Kurz- und Langstrecken-
flugzeuge mit Kerosin

Kompensation von 
Emissionen (ETS, CORSIA)

  Single European Sky /
               intelligente Routenführung:
spart Treibstoff und vermeidet 
Wolkenbildung

Verlagerung von
Flugverkehr auf die

Schiene

Fliegen mit grünem Wasserstoff 
und Sustainable Aviation Fuels

Neue Flugzeug- und
Turbinendesigns

Ziel: 
Null-Emissionen

0

5__

ROADMAP KLIMANEUTRALES FLIEGEN (2.0)
von Ralf Fücks, Matthias von Randow und Volker Thum

POLICY PAPER 
Februar 2023 

Kerosin bestehen, ist ein kluges Marktdesign 
nötig, das den Aufbau der entsprechenden 
Infrastruktur ermöglicht und eine relevante 
Nachfrage schafft, um klimaneutrale Kraft-
stoffe im großen Maßstab zu produzieren 
und damit auch eine Kostendegression in 
Gang zu bringen. Bezogen auf die damit 
verbundenen Mehrkosten müssen Regeln 
geschaffen werden, die verhindern, dass es 
zu unterschiedlichen Belastungen zwischen 
im internationalen Wettbewerb fliegenden  

Airlines kommt. Entsprechende Finanzie-
rungsmodelle wurden von der Flugbranche 
vorgelegt. 

Unterschiedliche regulatorische Konzepte 
und die Notwendigkeit einer abgestimmten 
Innovationsstrategie für den Luftverkehr erfor-
dern einen kontinuierlichen Dialog zwischen 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass er Grund-
lage für gute Lösungen sein kann. 

II. Eine Zeitachse für klimaneutrales Fliegen 
Grundsätzlich gilt, dass die Transformation 
des Luftverkehrs hin zur Klimaneutralität 
auf stabile Rahmenbedingungen angewie-
sen ist, da die Innovations- und Investiti-
onszyklen für die Entwicklung einer neuen 
Flugzeuggeneration und die folgende Erneu-
erung der Flotten 25 bis 30 Jahre betragen. 
Mit der derzeit laufenden Flottenerneuerung 
senken die deutschen Fluggesellschaf-
ten ihren Treibstoffbedarf und damit die 
Emissionen pro PassagierIn bereits um 20 
bis 25 Prozent. Auf diese Weise sind die 
CO2-Emissionen der deutschen Fluggesell-

schaften pro Personenkilometer seit dem 
Jahr 1990 bereits um 43 Prozent gesunken: 
Der Treibstoffbedarf ging von 6,3 Litern pro 
PassagierIn und 100 Kilometern auf heute 
durchschnittlich 3,56 Liter zurück. Diese 
Effizienzgewinne wurden jedoch weitgehend 
durch das starke Wachstum des Flugver-
kehrs seit den 90er-Jahren aufgezehrt 
(Rebound-Effekt). Neben fortlaufenden 
inkrementellen Verbesserungen sind des-
halb weitreichende Innovationen notwendig, 
um das Fliegen möglichst vollständig klima-
neutral zu machen.

Die Zukunft des Fliegens
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Die für klimaneutrales Fliegen nötigen 
Antriebstechniken, Treibstoffe, Konstruk
tionsmerkmale und fluglenkenden Maßnah
men sind keine Fata Morgana. Mit unserer 
Gesprächsreihe LuftfahrtDialog klima
neutrales Fliegen haben wir gezeigt, dass es 
wirksame Instrumente für eine Dekarboni
sierung des Luftverkehrs gibt und damit 
erhebliche Fortschritte beim Klimaschutz 
erzielt werden können. In den vielen ernst
haften und lösungsorientierten Gesprächen 
wurden vier grundlegende Ansätze, um die 
Klimafolgen des Fliegens drastisch zu redu
zieren, identifiziert:

•  Kompensation der im Luftverkehr anfallen
den Emissionen durch Ankauf von Emis
sionszertifikaten sowie durch OffsetPro
jekte (Einsparung von CO2 in anderen 
Sektoren, in denen sie kurzfristig realisiert 
werden können)

•  Effizienteres Flugmanagement (Energieein
sparung durch Vermeidung von Umweg
flügen, Single European Sky)

•  Kontinuierliche Weiterentwicklung ener
gieeffizienterer Flugzeuge (Aerodynamik, 
Leichtbauweise) und Triebwerke (Optimie
rung)

•  Entwicklung alternativer Antriebstechni
ken und nachhaltiger Treibstoffe (Sprung
innovationen)

Kurzfristig

•  CO2neutrales Fliegen ist für PassagierInnen 
bereits heute möglich. Zunehmend bieten 
Fluggesellschaften Tarife an, bei denen die 
entsprechende Menge nachhaltiger bezie
hungsweise klimaneutraler PtLKraftstoff 
(Power to LiquidVerfahren) getankt wird. 
Bislang sind PassagierInnen jedoch nur 
selten dazu bereit, dafür einen Aufpreis zu 
bezahlen.

•  Darüber hinaus können durch den Kauf 
von Emissionszertifikaten sowie Unter
stützung von OffsetProjekten die Klima
effekte der Luftfahrt kompensiert werden, 
indem CO2Emissionen in anderen Sek
toren vermieden oder reduziert werden, 
in denen das kurzfristig realisierbar ist. 
Gleichzeitig ist klar, dass diese Offset 
und Kompensationsmechanismen nur als 
Überbrückung dienen können, um klima 
relevante Emissionen in der Luftfahrt 
selbst zu minimieren.

•  Einsparungen bei Verbrauch und Emis 
sio nen durch weitere Steigerung der Ver 
brauchseffizienz von Flugzeugen, etwa 
durch die Installation von „Winglets“ an 
den Flügelenden. Diese sorgen für eine 
bessere Seitenstabilität und sparen so  
bis zu 4 Prozent Treibstoff und CO2 ein.

•  Schädliche NichtCO2Klimaeffekte, die 
dadurch erzeugt werden, dass nachts 
entstehende Kondensstreifen eine Ab 
kühlung der Atmosphäre erschweren, 
können durch optimierte Flugrouten und 
Flug höhen reduziert werden. 

•  Die Emissionen von Kurzstreckenflügen 
können teilweise durch die Verlagerung des 
Verkehrs auf die Schiene reduziert werden.

Die für klimaneutrales 
Fliegen nötigen Antriebs-
techniken, Treibstoffe, 
Konstruktionsmerkmale und 
fluglenkenden Maßnahmen 
sind keine Fata Morgana.
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Mittel- und langfristig

•  Zentral ist der Auf- und Ausbau einer 
SAF-Infrastruktur. Bei SAF stellen synthe-
tische Kraftstoffe, die mit „grünem Strom“ 
hergestellt werden, die nachhaltigste Lang- 
fristperspektive dar. Kurz- und mittelfristig 
werden auch nachhaltige biogene Kraft-
stoffe (aus Abfällen der Lebensmittelpro-
duktion, auf Algenbasis oder aus Zellulose) 
zum Einsatz kommen.

•  Triebwerkshersteller entwickeln derzeit die 
nächste Generation von Antrieben, die ab 
2030 weitere Einsparungen im Bereich von 
25 Prozent ermöglichen und 50 Prozent 
weniger Lärm verursachen.

•  Vollständig neue Antriebskonzepte auf der 
Basis der Direktverbrennung von grünem 
Wasserstoff, Wasserstoff-Brennstoff-
zellen, Batterieantrieb oder einer Kombi-
nation dieser Elemente werden voraus-
sichtlich in den 2030er-Jahren Marktreife 
erlangen. Airbus will bis 2035 ein emissi-
onsfreies Flugzeug auf den Markt bringen. 

Das Potential vollelektrischer Antriebe im 
Luftverkehr ist begrenzt und wird voraus-
sichtlich nur in Nischen eine Alternative 
darstellen. Hybrid-Antriebe können dage-
gen mittelfristig einen wichtigen Beitrag 
zur Emissionsreduktion leisten.

•  Entwicklung alternativer Antriebstechni-
ken und nachhaltiger Treibstoffe (Sprung-
innovationen). Langfristig können bis zu 
50 Prozent der CO2-Emissionen durch 
effizientere Flugzeuge und Triebwerke ein-
gespart werden, weitere 10 Prozent durch 
intelligentes Flugverkehrsmanagement 
sowie ca. 40 Prozent durch klimaneutrale 
Kraftstoffe. Allerdings zeichnet sich ein 
Konflikt zwischen kurz- und mittelfristi-
gen klimapolitischen Zeitvorgaben und 
den Innovationszyklen im Luftverkehr ab. 
Die Entwicklung und Zulassung neuer 
Flugzeuge und Antriebssysteme und die 
folgende Erneuerung der Flotte bean-
spruchen lange Zeiträume. Mit größeren 
Innovationssprüngen ist nicht vor 2030  
zu rechnen.

Weltweite CO2-Reduktionsziele und Treiber der Veränderung 

Quelle: IATA / CLEAN SKY Präsentation beim 
#AeroDaysFORUM, Berlin, Nov. 2020
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Bei einer Beibehaltung der gegenwär
tigen Innovationszyklen (Flottenerneuerung) 
würde sich eine Reduktion der Treibhaus
gasemissionen des Flugverkehrs gegen Null 
bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts 
erstrecken. Eine Verkürzung der Innovations
zyklen durch neue (digitale) Entwicklungs 
und Testverfahren ist deshalb erforderlich. 
Soweit das Ziel der Klimaneutralität in der 
gebotenen Zeit nicht allein durch technische 
Innovationen erreicht werden kann, sind 

flankierende Kompensations mechanismen 
wie der Emissionshandel oder das CORSIA 
Abkommen unerlässlich. Sie sind allerdings  
kein Ersatz für eine Absenkung der Treib
haus gasEmissionen im Kernbereich des 
Flugverkehrs, sondern bilden eine CO2 
Reduktionsbrücke, solange die Emis sionen 
noch nicht durch entsprechende Flugzeug
technologie und nachhaltige Kraftstoffe 
vermieden werden können.

III.  Klimaneutrales Fliegen  
wird möglich mit …

 … neuen Flugzeug- und 
Triebwerkdesigns

Seit dem ersten Flug eines Menschen wer
den das Design von Flugzeugen, die techni
schen Systeme sowie die Triebwerks technik 
kontinuierlich weiterentwickelt. Sie werden  
immer leistungsfähiger und zugleich effizi 
enter. Die Senkung des Kraftstoffverbrauchs 
ist elementar – sie reduziert langfristig 
auch die benötigten Mengen klimaneutraler 
Kraftstoffe.

Die Entwicklung und Marktdurchdrin
gung neuer, ökoeffizienter Flugzeugtypen  
ist allerdings alles andere als banal. So liegen 
die Entwicklungskosten für eine neue Gene
ration von Flugzeugen und Triebwerken bei 
ca. 50 Milliarden Euro. Die Zeitspanne für 
Entwicklung und Zulassung neuer Flugzeug
designs und Triebwerke beläuft sich bisher 
auf ca. 15 Jahre, die Flottenerneuerung 
dauert noch einmal 25 bis 30 Jahre. Diese 
Zeiträume müssen im Interesse des Klima
schutzes deutlich verkürzt werden. Dazu 
bedarf es einer erheblichen Steigerung 
öffentlicher und privatwirtschaftlicher  
Investitionen in Forschung und Entwicklung, 
einer Beschleunigung von Zulassungsverfah
ren sowie verlässlicher Ordnungsrahmen.

...  dem Einsatz nachhaltiger 
(insbesondere synthetischer) 
Kraftstoffe 

Um klimaneutrales Fliegen technisch in 
überschaubaren Zeiträumen zu verwirkli
chen, ist der Ersatz des fossilen Kerosins 
durch nachhaltige Kraftstoffe von beson
ders großer Bedeutung. Große Hoffnungen 
werden dabei auf strombasierte sowie 
fortschrittliche biogene Kraftstoffe gesetzt. 
Beide haben den Vorteil, dass sie bereits 
heute bis zu 50 Prozent dem Kerosin als 
sogenannte Dropin Fuels beigemischt wer
den können. Eine noch höhere Beimischung 
wird aktuell geprüft, und scheint technisch 
möglich.

Die Verfügbarkeit von biogenen, aus 
nachwachsenden Rohstoffen erzeugten 
Kraftstoffen ist durch die Knappheit von 
Anbauflächen und die potenzielle Konkur
renz mit dem Anbau von Nahrungsmitteln für 
eine wachsende Weltbevölkerung begrenzt. 
Daher ist der Einsatz einer neuen Genera
tion von Biokraftstoffen dringend notwendig, 
die aus Zellulose und organischen Abfällen 
gewonnen werden. Eine weitere Variante 
ist die Gewinnung von Algentreibstoff, der 
erheblich weniger Fläche benötigt.
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Der Einsatz von Wasserstoff als Antriebse-
nergie erfordert komplexe Änderungen bei 
den Flugzeugkonzepten sowie der Flugha-
fen-Infrastruktur. Außerdem wird sich der 
Hochlauf der Produktionskapazitäten für 
klimaneutralen Wasserstoff noch bis weit 
in die 30er-Jahre erstrecken. Schließlich 
gibt es noch Forschungsbedarf zu den 
Klimawirkungen der Direktverbrennung von 
Wasserstoff, insbesondere mit Blick auf die 
Emission von Wasserdampf. Aus all diesen 
Gründen sollte parallel die Herstellung  
synthetischer Kraftstoffe auf der Basis 
erneuerbarer Energien vorangetrieben 
werden. Ein Vorteil von Sustainable Aviation 
Fuels (SAF) besteht in ihrer nahezu partikel-
freien Verbrennung. Das reduziert die 
Bildung von Kondensstreifen und somit die 
Nicht-CO2-Effekte des Fliegens.

Hindernisse bestehen vor allem hin-
sichtlich des hohen Strombedarfs und der 
deutlich höheren Kosten für die Produktion 
synthetischer Kraftstoffe. Sie werden durch 
aufwendige chemische Verfahren aus ande-
ren Energieträgern gewonnen (PtL – Power 
to Liquid). Ein Beitrag zum Klimaschutz ist 
dieses Verfahren nur, wenn es auf Strom aus 
erneuerbaren Quellen basiert. In Kombina-
tion mit der steigenden Nachfrage anderer 
Sektoren nach Wasserstoff und synthe-
tischen Kraftstoffen wird eine vielfache 
Menge des heute verfügbaren erneuerbaren 
Stroms benötigt.

… der Digitalisierung von 
Planungs- und Fertigungs-
prozessen

Die digitale Modellierung neuer Flugzeug-  
und Triebwerkskomponenten und ihres Flug-
verhaltens kann ihre Einführung beschleuni- 
gen und damit sowohl CO2 als auch Kosten 
reduzieren. Der verstärkte Einsatz von 
Sensoren, 3D-Druck oder Augmented Reality 
werden künftig in der Flugzeugherstellung 
und -wartung eine große Rolle spielen. Darü-
ber hinaus kann die digitale Abstimmung von 
Lieferketten dazu beitragen, dass Fertigung 
und Zulieferung optimiert werden.

Eine Effizienzsteigerung ist darüber hinaus 
bei der Wartung möglich. Wenn technische 
Systeme automatisch anzeigen, wann eine 
Wartung oder Reparatur fällig wird, kann 
dies sowohl zur Schonung der Hardware 
beitragen als auch Wartungsprozesse opti-
mieren (Predictive Maintenance).

… der Kompensation von  
CO2-Emissionen

Solange Klimaneutralität nicht allein durch 
technische Innovationen erreicht werden 
kann, sind kompensatorische Instrumente 
unverzichtbar. Dazu gehört insbesondere der 
CO2-Emissionshandel. Mit dem Ankauf von 
Emissionszertifikaten lässt sich eine äquiva-
lente CO2-Reduktion in anderen Bereichen, 
wo sie schon jetzt technisch möglich, aber 
bis dato nicht finanzierbar ist, realisieren.  
Der Emissionshandel kombiniert die klima-
politisch gebotene schrittweise Absenkung 
der Emissionen mit den Vorteilen einer markt-
wirtschaftlichen Steuerung über den Preis.

Seit 2021 unterliegt der weltweite 
Luftverkehr dem CO2-Kompensationssys-
tem CORSIA. Mit diesem System sollen 
die wachstumsbedingten Emissionen im 
Luftverkehr sowohl durch Effizienzgewinne 
als auch durch Offsets (CO2-Einsparung 
in anderen Sektoren) kompensiert werden. 
Damit soll der internationale Luftverkehr 
CO2-neutral wachsen. Dieses System wird  
von Fluggesellschaften finanziert, die 
entsprechende Kompensationszertifikate 
erwerben.

Um klimaneutrales Fliegen  
zu verwirklichen, ist der Ersatz 
des fossilen Kerosins durch 
nachhaltige Kraftstoffe von 
besonders großer Bedeutung. 
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… einer besseren Flugführung

Eine Klimaoptimierung von Flugrouten ist 
aus zweierlei Gründen wichtig: Zum einen 
geht es darum, die Flugzeuge möglichst 
ohne klimaschädliche Umwege durch die 
verdichteten Flugräume zu führen. Dies ist 
vor allem eine Aufgabe einer besseren  
Koordinierung und Automatisierung der 
Flugsicherungsdienste. Die EU-Kommission 
hat zu Beginn der 2000er-Jahre errechnet, 
dass sich durch eine optimierte Organisa-
tion der Flugsicherung in Europa zwischen 
5 und 10 Prozent der heutigen CO2-Emis-
sionen des Luftverkehrs vermeiden lassen 
(Stichwort Single European Sky).  

Zum anderen geht es darum, schädliche 
Nicht-CO2-Klimaeffekte zu reduzieren. Die 
Bildung von Kondensstreifen kann durch 
klimaoptimierte Flugverläufe reduziert 
werden. Wie genau die Steuerung in diesem 
Sinne optimiert werden kann, ist derzeit 
Gegenstand eines umfassenden Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), an 
dem sich auch Unternehmen der Luftfahrt-
wirtschaft beteiligen. 

… weiterer Verlagerung  
von Verkehr auf die Schiene

Ein weiteres Potenzial zur Reduktion von 
klimaschädlichen Emissionen besteht in der 
Verlagerung von Verkehr auf die Schiene. 
In der öffentlichen Diskussion liegt eine 
erhebliche Spanne zwischen Zielvorstel-
lungen einer kompletten Verlagerung von 
Kurzstreckenflügen auf die Bahn und der 
Potenzialanalyse der Luftverkehrswirt-
schaft, wonach rund ein Fünftel des inner-
deutschen Luftverkehrs auf die Schiene 
verlagert werden kann, wenn bestimmte 
Voraussetzungen auf der Schiene erfüllt 
sind. Dazu zählen ein verdichteter Zugtakt, 
eine Verkürzung der Reisezeiten und ein 
erheblicher Ausbau der Schieneninfrastruk-
tur sowie die Verbesserung des Gepäck-
transports und der Anschlusssicherheit im 
Umsteigeverkehr.

… einem klimaneutralen 
Flughafenbetrieb

Die deutschen Flughäfen streben einen 
klimaneutralen Betrieb ab dem Jahr 2045 
an. Bereits im Jahr 2030 wollen sie ihre 
CO2-Emissionen um 65 Prozent reduziert 
haben. Zu den Maßnahmen gehören die 
Umstellung auf erneuerbare Energien, die 
energetische Sanierung von Gebäuden, die 
Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahr-
zeuge sowie die Vermeidung bzw. Wieder-
verwertung von Abfällen.

Deutschland verfügt über 
beste Voraussetzungen, 
um eine führende Rolle 
bei der Weiterentwicklung 
von Technologien für 
klimaneutrales Fliegen  
einzunehmen.
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IV.  Was können Politik und andere 
Akteure leisten?

Vorschläge für einen Regulierungsrahmen: 
•  Anreize für alternative Kraftstoffe  

schaffen
•  auf Wettbewerbsneutralität achten
•  Preisdumping verhindern

Die Substitution fossilen Kerosins durch SAF 
ist kurz- und mittelfristig der wirksamste 
Hebel für die klimafreundliche Transforma-
tion der Luftfahrt. Daher ist die Frage, wie 
ein entsprechend rascher Markthochlauf 
gestaltet werden kann, besonders relevant. 
Sie ist umso dringender, da SAF auf abseh-
bare Zeit teurer sein werden als fossiles 
Kerosin. Es ist zudem davon auszugehen, 
dass noch für längere Zeit große Mengen 
preisgünstiges Öl zur Verfügung stehen 
werden. Diese Kostendifferenz muss durch 
eine Verbilligung klimaneutraler und eine 
Verteuerung fossiler Kraftstoffe möglichst 
ausgeglichen werden.

Kraftstoff macht rund ein Drittel der 
Gesamtkosten eines Fluges aus. Eine ver- 
pflichtende Beimischungsquote von SAF 
führt daher zwingend zu höheren Flugpreisen. 
Der Gesetzentwurf aus dem EU-Klima paket 
Fit for 55 zur Einführung einer verbindlichen 
Beimischungsquote von SAF sieht eine sol-
che Verpflichtung nur für Flüge ab Flughäfen 
in der EU vor. Drehkreuze außerhalb der EU  
– etwa Istanbul oder die Flug häfen am Golf –  
sind nicht von der SAF-Quote betroffen. 
Damit würde das Fit for 55-Paket zu einem 
Förderprogramm von Nicht-EU-Airlines und 
Nicht-EU-Drehkreuzen – zu Lasten der euro-
päischen Unternehmen. Letztlich würden 
durch diese Wettbewerbsverzerrungen keine 
CO2-Emissionen eingespart, sondern ledig-
lich in andere Regionen der Welt verlagert. 

Wie würde eine europäische Quote wirken?
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Die SAF-Beimischungsquote soll im Jahr 
2025 mit einem Anteil von zwei Prozent star-
ten und in den Folgejahren auf 20 Prozent 
im Jahr 2035 und 63 Prozent im Jahr 2050 
steigen. Um den Gesetzesentwurf zu einem 
klimapolitischen Erfolg zu machen, muss die 
Beimischungsquote von SAF wettbewerbs-
neutral gestaltet werden. Damit ließen sich 
Carbon Leakage und die Benachteiligung 
von europäischen Fluggesellschaften und 
Luftverkehrsdrehkreuzen vermeiden.

Ein alternatives Modell für einen 
schnellen und wettbewerbsneutralen SAF- 
Markthochlauf haben im Sommer 2022 
die USA vorgelegt. Der Inflation Reduction 
Act (IRA) der Biden-Regierung umfasst ein 
umfangreiches Wirtschaftsförderungspro-
gramm zur Produktion von synthetischem 
Flugkraftstoff. Mittels steuerlicher Begüns-
tigung soll die US-Produktion bis ins Jahr 
2030 auf rund 11,4 Milliarden Liter jährlich 
steigen. Die Emissionen der Kraftstoffe 
müssen um mindestens 50 Prozent unter 
denen des fossilen Kerosins liegen: Je höher 
die Einsparung von CO2, desto höher die 
Förderung. Das Programm ist geeignet, die 
deutlich höheren Kosten alternativer Kraft-
stoffe ohne Wettbewerbsverzerrung aus-
zugleichen.

Es bestehen verschiedene zielführende 
Möglichkeiten für eine wettbewerbsneutrale 
und auf Vermeidung von Carbon Leakage 
angelegte Ausgestaltung der Regulierung:

1.   Die Finanzierung der Mehrkosten von SAF 
aus den Einnahmen einer verbindlichen 
und endzielbezogenen Klima-Abgabe. 
Eine solche Abgabe sollte von allen 
Fluggesellschaften, die von europäischen 
Flughäfen starten entsprechend des 
Flugziels ihrer Passagiere, bezahlt wer-
den. Dieser Vorschlag wurde von der 
deutschen Luftverkehrswirtschaft und 
von einer Allianz großer europäischer 
Airlines und Flughäfen („Aviation Alliance 
Ff55“) eingebracht, fand aber bisher keine 
Mehrheiten im Europäischen Rat und 
Europäischen Parlament.

2.  Ein weiterer Vorschlag ist, die Beimisch-
ungsverpflichtung von SAF zunächst nur 

auf innereuropäische Verkehrsströme zu 
begrenzen, was wettbewerbsneutral wäre  
und Carbon Leakage verhindern würde. 
Damit könnte gleichzeitig die Beimischungs- 
quote höher und ambitionierter angelegt 
werden. Die Begrenzung auf innereuropä-
ische Verkehrsströme könnte aufgehoben 
werden, sobald es eine internationale 
Übereinkunft für eine Beimischungs-
quote für die wesentlichen luftverkehrs-
relevanten Länder weltweit gibt.

3.  Eine dritte Option zur Vermeidung von  
Carbon Leakage wird in der direkten 
finanziellen Subventionierung der SAF-
Produk tion gesehen. Die Finanzierung die- 
ser Subvention könnte nach dem Prinzip, 
dass der Luftverkehr seinen Klimaschutz 
selbst finanzieren sollte, aus den Einnah-
men der personen- und endzielbezoge-
nen Luft verkehrssteuer erfolgen.1

Über diese Regulierungsvorschläge für 
einen wirkungsvollen und wettbewerbs-
neutralen Ersatz fossilen Kerosins durch 
SAF hinaus gibt es weitere Vorschläge 
hinsichtlich eines Regulierungsrahmens für 
klimaneutrales Fliegen:

•  Ziel der Bundesregierung sollte es sein, die 
Luftverkehrssteuer in der EU zu vereinheit-
lichen. Die Einnahmen sollten zur Förde-
rung des Systemwechsels vom fossilen 
Kerosin zu nachhaltigen Flugkraftstoffen 
genutzt werden, etwa zur Kompensation 
der Mehrkosten für die Beimischung nach-
haltiger Kraftstoffe.

•  Das für den internationalen Luftverkehr 
geltende CO2-Bepreisungssystem CORSIA  
sollte nicht nur wachstumsbedingte 
Emissionen bepreisen, sondern auch 
bestehende. Damit würden sich die öko-
logischen Kosten verstärkt in den Flug-
preisen abbilden und zugleich klimaschäd-
liche Emissionen kompensiert werden, 
solange klimaneutrales Fliegen technisch 
noch nicht realisierbar ist.

1    Nähere Informationen zur Vermeidung von Wettbewerbs-
verzerrungen im internationalen Flugverkehr aufgrund 
klimapolitischer Eingriffe können Sie hier lesen:  
https://www.bdl.aero/de/publikation/europa-als-modell-
fuer-wirksamen-klimaschutz-im-luftverkehr/
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•  Die Quote zur SAF-Beimischungspflicht sollte 
nicht an jedem Flughafen erfüllt werden 
müssen. Insbesondere in der Phase des 
Markthochlaufs wird SAF nicht zu einem 
ökologisch und ökonomisch vertretbaren 
Aufwand an jedem Standort verfügbar 
sein. Die Luftverkehrswirtschaft spricht 
sich dafür aus, dass die SAF-Quote 
zunächst analog zu Ökostrom-Anbietern 
durch den Einkauf entsprechender Mengen 
erfüllbar ist. Dieser Kraftstoff könnte etwa 
an zentralen Drehkreuzen vertankt werden.

•  Damit strombasierte SAF möglichst rasch 
in Verkehr gebracht werden können, 
braucht es einen internationalen Produk-
tionsverbund für Regenerativstrom und 
klimaneutralen Wasserstoff. Allein im nati-
onalen Maßstab können die erforderlichen 
Mengen nicht erzeugt werden, zumal auch 
andere Branchen (Stahl, Chemie, Schwer-
lastverkehr, Schifffahrt) ihren Betrieb auf 
Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe 
umstellen werden.

•  Vordringlich sind der Aufbau einer Wasser-
stoffinfrastruktur sowie verlässliche und 
kostendämpfende regulatorische Rahmen-
bedingungen für den Hochlauf der Produk-
tion von strombasierten synthetischen 
Kraftstoffen.

Billigflüge, die über Dumpingpreise 
zusätzliche Nachfrage erzeugen und damit 
auch die Treibhausgas-Emissionen des Luft-
verkehrs erhöhen, können eingeschränkt  
werden, indem gesetzgeberisch in die Preis- 
festsetzung eingegriffen wird. Ein solcher 
Eingriff ist bereits von der Bundesregierung 
im Klimaschutzpaket 2019 beschlossen, 
aber bisher nicht umgesetzt worden. Geplant 
war, dass Tickets nicht unter den Kosten 
für Steuern und Gebühren in den Markt 
gebracht werden dürfen. Diese Regelung 
sollte zügig in Kraft gesetzt werden.  
Der deutsche Vorschlag eines Flugticket- 
Mindestpreises wurde 2022 von der EU- 
Kommission abgelehnt. Das muss nicht das 
letzte Wort bleiben.

Single European Sky und 
klimaeffiziente Flugrouten 
ermöglichen

Zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen 
gibt es zwei weitere erfolgversprechende 
Ansätze: 

•  Die Vermeidung klimaschädlicher Umweg-
flüge durch Optimierung der Flugstrecken 
im europäischen Luftraum

•  sowie die Reduktion klimaschädlicher 
Nicht-CO2-Effekte, die dadurch erzeugt 
werden, dass nachts entstehende 
Kondensstreifen eine Abkühlung der 
Atmos phäre erschweren, durch situations-
angepasste Flugrouten und Flughöhen. 

Während die Klimawirkung des Kohlen-
dioxids wissenschaftlich fundiert untersucht 
ist, besteht bei den Nicht-CO2-Effekten 
noch Forschungsbedarf. Das gilt auch für 
die Frage, wie die beim Fliegen entstehen-
den Kondensstreifen und Zirruswolken 
vermieden werden können. Dazu führt das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) gemeinsam mit der Deutschen  
Flugsicherung, den Fluggesellschaften und  
des Deutschen Wetterdienstes gegenwärtig  
ein umfassendes Forschungs- und Entwick-
lungs vorhaben durch.

Die Streckenoptimierung im europä-
ischen Luftraum ist unter der Überschrift 
Single European Sky bekannt. Auf euro-
päischer Ebene wurde mit der Einführung 
des Free Route Airspace seit 2014 rund ein 
halbes Prozent der durch den Luftverkehr 
verursachten CO2-Emissionen eingespart. 
Das bleibt deutlich hinter dem Potenzial 
zurück.
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Wir sehen auf europäischer Ebene 
weiteren Handlungsbedarf:

1.  Eine stärkere Automatisierung der Lotsen- 
dienste mit standardisierten Techno- 
logien.

2.   Eine Flexibilisierung des Fluglotsen-
einsatzes, damit LotsInnen nicht nur in 
einem Sektor tätig sein können.

3.   EU-weite Standards für Flugsicherungs-
technologien, Verfahren und Lizenzen.

4.   Technisch optimierte Verfahren, um 
Emissionen beim Landen zu reduzieren, 
unnötige Flugwege zu vermeiden und die 
Rollwege am Boden zu verkürzen.

5.   Weniger Umwege aufgrund militärischer 
Sperrgebiete – auch außerhalb Deutsch-
lands.

Die Trilog-Verhandlungen zwischen EU- 
Mitgliedsstaaten, -Rat sowie -Kommission zu 
einem europaweiten einheitlichen Luftraum 
und damit einer effizienteren Routenführung 
sind zurzeit festgefahren. Um die klima-
politischen Potentiale zu heben, müssten die 
EU-Mitgliedsstaaten einen Teil der Kontrolle 
über Ihren Luftraum aufgeben.

Neue Antriebstechnologien 
fördern

Deutschland verfügt über beste Voraus-
setzungen, um eine führende Rolle bei der 
Weiterentwicklung von Technologien für 
klimaneutrales Fliegen einzunehmen –  
vom Flugzeug über die Antriebstechnologie 
bis zum Treibstoff. Eine innovationsstarke 
Großindustrie trifft auf hochspezialisierten 
Mittelstand, agile Start-ups und renom-
mierte Forschungseinrichtungen. Zudem 
bestehen Kooperationen mit europäischen 
Nachbarn und globalen Partnern.

Das Potenzial ist da. Um es zu heben, 
ist eine enge Kooperation der beteiligten 
Akteure unerlässlich. Das gilt insbesondere 
für den Wissenstransfer zwischen außer-
universitärer sowie universitärer Forschung 
mit Unternehmen. Die Politik kann diesen 

Innovationsverbund durch gezielte Föde-
rung – etwa von SAF-Pilotanlagen und 
Technologiedemonstratoren – unterstützen. 
Forschungsprogramme sollten verstärkt 
auch mittelständische Unternehmen und 
Start-ups einbeziehen.

Flottenerneuerung 
unterstützen

Eine kontinuierliche Erneuerung der 
Flotte mit energieeffizienteren Flugzeugen 
trägt zur Reduzierung der Treibhausgase bei. 
Der Austausch veralteter Flugzeuge durch 
energieeffiziente neue Maschinen kann im 
Rahmen des European Green Deal gefördert  
werden. Dafür müssen WTO-konforme 
Lösungen gefunden werden.

Weitere Anreize zur Flottenerneuerung 
sind steigende CO2-Preise im internatio-
nalen Luftverkehr, höhere Emissions- und 
Lärmschutzstandards für Starts und 
Landungen in der EU sowie verbesserte 
Abschreibungsmöglichkeiten für emissions-
arme Flugzeuge.

Den Schienenverkehr ausbauen

Der Umfang der Treibhausgasemissionen 
des Kurzstreckenverkehrs wird häufig 
überschätzt. Zugleich wird das Interesse der 
Luftverkehrswirtschaft, im Kurzstrecken-
verkehr weiter an der Verlagerung von 
Verkehr auf die Schiene zu arbeiten, in der 
Öffentlichkeit unterschätzt. Wo die Bahn 
ihre Angebote in puncto Geschwindigkeit, 
Pünktlichkeit und Komfort verbessert, gibt 
es bereits erfolgreiche Beispiele für die 
Verlagerung des inner deutschen Flugver-
kehrs auf die Schiene. So wurde zuletzt 
die Flugstrecke Berlin–Nürnberg komplett 
eingestellt. 

Damit sich künftig mehr Reisende für 
die Schiene entscheiden, insbesondere bei  
der Anreise zu Drehkreuzflughäfen, haben 
die Deutsche Bahn und die deutsche 
Luftverkehrswirtschaft im April 2021 ihre 
Kooperation ausgebaut und einen Aktions-
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plan gestartet. Ziel ist eine stärkere Vernet-
zung der Verkehrsträger zur Absenkung der 
Treibhausgas-Emissionen. Damit das gelingt, 
wurden im Aktionsplan drei Maßnahmen- 
pakete vereinbart: 

•  Das Angebot einer durchgängigen und 
komfortablen Reisekette durch eine 
Verknüpfung der Angebote von Luft- und 
Bahnverkehr.

•  Eine Beschleunigung der Bahnreisezeiten 
und ein dicht getakteter Zugverkehr. 

•  Der Ausbau der Schieneninfrastruktur  
insbesondere bei Engpässen und Langsam-
fahrstellen sowie die Anbindung aller 
wesentlichen Flughäfen an das Bahn-
fernverkehrsnetz (hier steht insbesondere 
die Anbindung des Flughafens München 
noch aus).

Bei Realisierung dieser Maßnahmen 
erwartet die Luftverkehrswirtschaft ein 
Potenzial von 4,3 Millionen Fluggästen 
(Basisjahr 2019) für den Umstieg auf den Zug. 
Im Ergebnis ließen sich die CO2-Emissionen 
aus dem innerdeutschen Flugverkehr um ein 
Sechstel reduzieren.

Die von manchen geforderte Unter-
bindung innerdeutscher Flüge per Gesetz 
würde Verlagerungseffekte zu ausländischen 
Fluglinien und Flughäfen auslösen. Passa-
giere aus Deutschland haben in der Regel 
die Wahl, einen Zubringerflug zu einem 
anderen europäischen Drehkreuz (London, 
Paris, Istanbul etc.) zu wählen. Ein solches 
Gesetz wäre darüber hinaus ein massiver 
Eingriff in die freie Wahl des Verkehrsmittels. 
Auf absehbare Zeit wäre die Bahn auch nicht 
imstande, das zusätzliche Passagieraufkom-
men zu bewältigen. Verlagerungseffekte auf 
den PKW-Verkehr wären wahrscheinlich.

 

Fazit
Der Aufbruch zum klimaneutralen Flie-

gen bietet große Chancen für Deutschland 
und Europa, zum Vorreiter einer Zukunfts-
industrie zu werden – vom Flugzeugbau 
und der Antriebstechnik bis zur Produktion 
klima neutraler Kraftstoffe im großtechni-
schen Maßstab. Den Luftverkehr in Einklang 
mit dem Klimaschutz zu bringen, ist aus 
unserer Sicht ein realistisches Ziel.

Ob es gelingt, bis zur Mitte des Jahr-
hunderts tatsächlich klimaneutral zu fliegen, 
hängt von einer gemeinsamen Kraftanstren-
gung von Wissenschaft, Industrie, Luftver-
kehrswirtschaft und Politik ab. Wenn eine 
forcierte Dynamik in Richtung Klimaneutra-
lität in Gang gesetzt wird, werden sich neue 
Potenziale für ökologische Innovationen er- 
geben. Entscheidend ist, die nächsten 
Schritte entschlossen und gemeinsam zu 
gehen, die Kapazitäten für klimaneutrale 
Kraftstoffe sowie die künftige Wasserstoff-
infrastruktur rasch auszubauen und dabei 
den Regulierungsrahmen so anzulegen, 
dass Carbon Leakage und Wettbewerbsver-
zerrungen vermieden werden. Die Zukunft 
beginnt jetzt.

Entscheidend ist, die  
nächsten Schritte entschlossen 
und gemeinsam zu gehen.  
Die Zukunft beginnt jetzt.
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