Klimakiller Flugverkehr
Fliegen ist die klimaschädlichste Art der Fortbewe
gung in unserer modernen Gesellschaft. Fünf bis
zehn Prozent der weltweiten treibhausrelevanten
Emissionen entstehen durch Flugverkehr und ver
stärken damit unmittelbar die globale Erderwär
mung. Viele Flüge sind dabei völlig überflüssig,
weil es klimafreundliche Alternativen gibt wie z.B.
gut ausgebaute Bahnstrecken mit zentral gele
genen Bahnhöfen. Wenn wir also über Klimaschutz
nachdenken, darf das Thema „Flugverkehr“ nicht
ausgespart bleiben. Auch ein Nachdenken über
unser eigenes Mobilitätsverhalten und wie wir es
klimafreundlicher gestalten können, muss wieder
in den Vordergrund rücken.

• … dass Emissionen von Flugzeugen je nach
Flughöhe drei bis fünf mal klimaschädlicher als
am Boden sind. Neben dem Klimagas CO2 ist
vor allem der Wasserdampf mit Rußpartikeln in
Form von Kondensstreifen in dieser Höhe schäd
lich für die Atmosphäre.

1. Kurzstreckenflüge auf die Schiene
verlagern und Bahnstrecken ausbauen

• … im Umweltvergleich der Verkehrsarten der
innerdeutsche Flugverkehr fast 20 mal so viel
CO2 wie die Bahn im Fernverkehr ausstößt.

2. Weniger Flugverkehr – mehr
Gesundheitsschutz

• … in Berlin bereits im Jahr 2012 der Luftverkehr
für 40 Prozent der treibhausrelevanten Emissi
onen im Gesamtverkehrsbereich verantwortlich
war.

• … 50.000 Flüge pro Jahr zwischen Berlin und
Frankfurt ohne Zeitverlust eingespart werden
könnten, wenn man die Bahn nutzen würde.

• … ein Flug „Berlin—Sydney“ (nur Hinflug) mit
ca. 13 Tonnen CO2 pro Person zu Buche schlägt.
Um aber zumindest klimaneutral zu leben,
dürfte pro Person und Jahr eine Emission von
1,5 Tonnen CO2 nicht überschritten werden.
• … der internationale Flugverkehr (Personen und
Güter) insgesamt pro Jahr um sieben Prozent
wächst.
• … fünf bis zehn Prozent des menschengemach
ten Treibhauseffekts durch Flugverkehr verur
sacht werden, obwohl 90 Prozent der Weltbe
völkerung noch nie geflogen sind.

Zum Schutz des Klimas fordert der
BUND:

• … Flugzeugabgase wie Kohlenmonoxid, Stick
oxid, Schwefeldioxid und Feinstaub generell zu
erheblicher Gesundheitsgefährdung beitragen.

• … Flüge bei Entfernungen bis 400 km in der Re
gel in puncto Zeitersparnis kaum einen Vorteil
bringen.

Wussten Sie eigentlich, dass....?!

BUND-Forderungen

• … fast 150.000 innerdeutsche und grenzüber
schreitende Flüge sofort und 200.000 mittelfri
stig auf die Schiene verlagert werden könnten.
Per ICE, TGV, Thalys etc. können diese Flugziele
in weniger als vier Stunden erreicht werden.
• … der Luftverkehrssektor in Deutschland mit
zehn Milliarden Euro pro Jahr subventioniert
wird, indem Kerosin von der Energiesteuer und
internationale Flüge von der Mehrwertsteuer
befreit sind.
• … Flughäfen ohne Steuergelder der Länder und
Kommunen längst pleite wären und die meisten
Billigflieger nicht mehr fliegen würden.

3. Kerosin und internationale Flüge
besteuern
4. Klimaschutzabgabe für alle Starts
und Landungen
5. Subventionen für Regionalflughäfen abschaffen und stattdessen
Flughäfen in eine übergeordnete
nationale und europäische Gesamtverkehrsstrategie einbinden.

Die

Erde braucht

Freundinnen
und
Freunde
Der BUND ist ein Angebot an alle, die unsere Natur schützen und
den kommenden Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen
erhalten wollen. Zukunft mitgestalten - beim Schutz von Tieren
und Pflanzen, Flüssen und Bächen vor Ort oder national und international für mehr Verbraucherschutz, gesunde Lebensmittel und
natürlich den Schutz unseres Klimas. Der BUND ist dafür eine gute
Adresse. Wir laden Sie ein, dabei zu sein.

Ich werde BUNDmitglied… mein Jahresbeitrag lautet:
Einzelmitglied 			
(ab 60 EUR) .............. EUR
Familie
(ab 72 EUR) .............. EUR
SchülerIn, Azubi,
StudentIn
(ab 24 EUR) .............. EUR

Erwerbslose, Alleinerz.,
KleinrentnerIn
(ab 24 EUR) .............. EUR
Lebenszeitmitglied
(einmalig, ab 1.500 EUR)
.............. EUR

Um Papier- und Verwaltungskosten zu sparen, ermächtige ich den
BUND, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzubuchen. Diese
Ermächtigung erlischt durch Widerruf bzw. Austritt.

BUND UNTERSTÜTZEN!
Der BUND ist ein politisch unabhängig agierender Umwelt- und Naturschutzverband in
Berlin. Unsere Arbeit finanzieren wir hauptsächlich durch Mitglieds- und Förderbeiträge
sowie durch Spenden.

Mitglied werden
Nutzen Sie unseren nebenstehenden Coupon
für eine BUND-Mitgliedschaft oder unser Onlineformular unter: www.BUND-Berlin.de

Spenden
Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE51100205000003288800
Spenden und Erbschaften an den
BUND Berlin e.V. sind steuerlich begünstigt.

Name/Vorname
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Impressum

Kreditinstitut
IBAN/BIC
E-Mail, Telefon
Datum, Unterschrift
BUND Gläubiger-ID: DE34ZZZ00000103826

Coupon an: BUND, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
Ihre persönlichen Daten werden ausschl. für Vereinszwecke elektronisch erfasst und
– ggf. durch Beauftragte des BUND e.V. – auch zu vereinsbezogenen Informationsund Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht
statt.
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