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Die Pläne der Luftfahrtindustrie, ihre Emissionen zu kompensieren, sind eine 
gewaltige Nebelkerze, um von der Notwendigkeit eigener 

Emissionsreduzierungen abzulenken 
 
Die Luftfahrt ist eine von weltweit nur zwei Branchen ohne bestehende Ziele zur Reduzierung ihrer 
CO2-Emissionen. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird die Luftfahrt ihre Emissionen bis 2050 
um bis zu 700 Prozent steigern. Für September 2016 plant die Internationale 
Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) die Einführung vo n Maßnahmen, um ab 2020 „CO2-neutrales 
Wachstum1“ zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind CO2-Kompensationen der zentrale 
Vorschlag der ICAO. Da die Mitgliedstaaten der ICAO zu diesem Vorhaben angehört werden, rufen 
die hier unterzeichnenden Organisationen sie dazu auf, die ICAO in die Pflicht zu nehmen, damit 
diese einen ernsthaften Plan zur Reduzierung der Emissionen vorlegt. Pläne, den Großteil der 
Emissionen der Branche zu kompensieren, lenken lediglich von wirklich wirksamen Maßnahmen zur 
Reduzierung der Luftfahrtemissionen ab. 
Die Treibhausgasemissionen aus der Luftfahrt haben sich zwischen 1990 und 2006 nahezu verdoppelt. Damit 
ist die globale Luftfahrt siebtgrößter Emittent der Welt; das ist unverhältnismäßig viel dafür, dass sie von nur 
2 Prozent der Weltbevölkerung2 verursacht werden. Vor diesem Hintergrund ist der von der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) ausgearbeitete Vorschlag für seinen mangelnden Ehrgeiz3 kritisiert worden. 
 
Der Vorschlag der ICAO zur Reduzierung der Klimafolgen der Luftfahrt basiert stark auf CO2-
Kompensationen. Ein Positionspapier der „Global Aviation Industry“ von 2013 kommt zum Schluss, dass 
„die Branche der Ansicht ist, dass ein einfaches Kompensationsmodell am schnellsten eingeführt, am 
einfachsten verwaltet und am kosteneffizientesten gestaltet werden kann4“ . Kompensationsmaßnahmen 
werden weithin als falsche Lösungsansätze angesehen, da sie nicht zur Emissionsreduzierung, sondern zu 
bloßen Emissionsverlagerungen von einem Sektor in einen anderen führen und bestenfalls ein 
Nullsummenspiel darstellen5. 
 
Bisher hat die ICAO eine Reihe von Leitsätzen formuliert, die die CO2-Kompensationsmaßnahmen erfüllen 
müssten. Dazu gehören die Vermeidung doppelter Anrechnungen, die Berechnung anhand einer realistischen 
Messbasis, die Dauerhaftigkeit der Maßnahme sowie die Gewissheit, dass kein Schaden angerichtet wird. 
Allerdings haben die Erfahrungen mit dem Clean Development Mechanism (CDM) die Idee, dass 
Kompensationsmaßnahmen dem Klima nützen ziemlich diskreditiert. Kompensationsprojekte haben sich oft 
schon selbst entlarvt; sie sind außerstande, die von der ICAO vorgegebenen Prinzipien einzuhalten. 
 
Verkäufe von Emissionszertifikaten als Kapitalanlage in betrügerischer Absicht haben viele leichtgläubige 
                                                 
1 Zur Erreichung kohlenstoffneutralen Wachstums beabsichtigt die ICAO die Verbesserung der Treibstoffeffizienz um 
durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr (das Ziel wurde bereits übertroffen). Die Netto-CO2-Emissionen aus der Luftfahrt 
sollen durch „kohlenstoffneutrales Wachstum“ ab 2020 stabilisiert werden. Außerdem sollen die Netto-CO2-Emissionen 
der Branche bis 2050 gegenüber 2005 halbiert werden. Details unter http://www.icao.int/environmental-
protection/Pages/market-based-measures.aspx. 
2 Carbon Market Watch/Nature Code (2013): International Aviation. Addressing emissions while respecting equity 
issues. Bread for the World. http://www.brot-fuer-die-
welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Aktuell/Facts_36_international_aviation.pdf. 
 
3 CO2-Standard für Flugzeuge zu schwach, so Europaabgeordnete gegenüber der Industrie. 25.02.2016 
http://www.transportenvironment.org/news/airplane-co2-standard-too-weak-meps-tell-industry ; European NGO 
Comments on the ICAO Global MBM Process. 2013. http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2013/07/EU-
NGOs-on-ICAO-MBM-Process.pdf. 
 
4 https://www.iata.org/policy/environment/Documents/atag-paper-on-cng2020-july2013.pdf. 
5 Siehe z.B. World Rainforest Movement (2015): REDD: A Collection of Conflicts, Contradictions and Lies. 
http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2014/12/REDD-A-Collection-of-Conflict_Contradictions_Lies_expanded.pdf. 



Rentner um all ihre Ersparnisse gebracht6. Durch die Erfahrungen sowohl mit dem CDM als auch aufgrund 
von Kontroversen und Skandalen rund um Klimakompensationsprojekte auf freiwilliger Basis, hat der EU-
Emissionshandel, der weltgrößte Markt für Klimazertifikate, die Aufnahme von Kompensationszertifikaten 
zur Erfüllung der EU-Emissionsziele ab 2020 offiziell verboten. 
 
Daher wird es zweifellos zu starken Imageproblemen kommen, da bereits jetzt viele Kompensationsprojekte, 
vor allem im Rahmen des REDD+-Programms (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation), vor Ort auf Widerstand stoßen. Sie müssen sich dafür rechtfertigen, dass sie die 
Anbaumethoden von Kleinbauern und die Waldnutzung indigener Völker zu Unrecht für die Entwaldung 
verantwortlich machen, während die wahren Ursachen großflächiger Waldzerstörung unter den Tisch gekehrt 
werden. 
 
Wälder und Böden kompensieren keine Emissionen fossiler Brennstoffe 
 
CO2-Kompensationsmaßnahmen, die auf Landnutzung basieren – wie zum Beispiel REDD+-Projekte oder in 
der Landwirtschaft – sind besonders umstritten und bergen sogar größere Risiken für das Klima. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass REDD+-Projekte den gegenwärtigen Landnutzungsformen Grenzen 
setzen müssen – denn auf diese Weise wird die CO2-Einsparung generiert und kann als Zertifikat verkauft 
werden. Weil die Mehrzahl der REDD+-Projekte (fälschlicherweise) Kleinbauern mit wenig Land für die 
Abholzung verantwortlich machen, vor allem wenn sie Wanderfeldbau betreiben, haben solche 
Einschränkungen einen negativen Einfluss auf die Existenzgrundlage der Bauern und auf den Lebensstil der 
im und vom Wald lebenden Völker und Gemeinschaften. Im Gegensatz hierzu gibt es im Großen und Ganzen 
kaum REDD+-Projekte, die die wahren Ursachen großflächiger Waldzerstörung angehen7 – Ölförderung, 
Bergbau (Kohle etc.), Infrastrukturprojekte, große Staudämme, industrieller Holzeinschlag und  
internationaler Handel mit Agrargütern. 
 
Durch die Herausforderungen, nur noch Emissionseinsparungen zu zählen und dann einer Vielzahl 
Kleinbauern die Kompensationen auszuzahlen, besteht das Risiko, dass landwirtschaftliche 
Kompensationsmaßnahmen Großbauern oder Monokultur-Anbau bevorteilen. Es wird also nur noch 
ein zusätzlicher Grund für die Enteignung des Lands von Kleinbauern, vor allem im Globalen 
Süden, geschaffen. 
 
Kompensationszertifikate aus Waldschutz, Baumplantagen oder CO2-Abscheidung und -
speicherung im Boden bergen außerdem das Risiko, null und nichtig zu werden, sobald zum 
Beispiel durch Waldbrände, Stürme oder natürliche Verwitterung unkontrolliert CO2 freigesetzt 
wird, das in Bäumen, Böden oder dem Ökosystem gespeichert war. Das ist einer der Gründe, 
warum im CDM alle Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen sind, die mit Wald oder 
landwirtschaftlicher Nutzung zu tun haben. Ausgenommen sind lediglich Wiederaufforstungs-, 
Biomasse- und Bioenergieprojekte. Und selbst dann werden CO2-Zertifikate aus 
Baumpflanzungsprojekten nur als vorübergehende Zertifikate verkauft, die nach einigen Jahren 
erneuert werden müssen, da Baumpflanzprojekte nicht als dauerhafte CO2-Speicher angesehen 
werden. 
 

 

                                                 
6 REDD-Monitor (2016). Another 19 credit boiler room scams bite the dust. 16 Februar 2016. http://www.redd-
monitor.org/2016/02/11/another-19-carbon-credit-boiler-room-scams-bite-the-dust-including-not-before-time-carbon-
neutral-investments/. 
 
7 Siehe z.B. GRAIN (2015): How REDD+ projects undermine peasant farming and real solutions to climate change. 
http://wrm.org.uy/browse-by-subject/mercantilization-of-nature/redd/. 

 



Zusammengefasst lässt sich sagen: Auf Landnutzung basierende Kompensationsmaßnahmen sind 
umstritten und die Erfahrungen mit REDD+ haben gezeigt, dass Zertifizierungsstandards oder -
richtlinien Konflikte nicht verhindern können. 8 
 
Wir, die Unterzeichner, fordern die Mitglieder der ICAO auf, sicherzustellen, dass die beschlossenen 
Maßnahmen der 39. ICAO-Tagung einen adäquaten und fairen Beitrag zum weltweiten Ziel der Begrenzung 
der globalen Erderwärmung auf deutlich unter 2° Celsius leisten. Jede Maßnahme, die bei der 39. ICAO-
Tagung beschlossen wird, muss einen konstruktiven Vorschlag zur Reduzierung der Emissionen des 
Flugverkehrs enthalten. Außerdem müssen auf Landnutzung basierende Kompensationsmaßnahmen wie 
beispielsweise REDD+-Projekte aus den in diesem Brief genannten Gründen, ausgeschlossen werden. 
 
(Übersetzung: Pro REGENWALD, Robert Ebersberger) 
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Pro REGENWALD e.V. 
Frohschammerstr. 14 
80807 München 
Tel 089-359 8650 
Fax 089-359 6622 
info@pro-regenwald.de 
 
                           unsere Spuren im Web: 
www.pro-regenwald.de 
www.shop2help.de 
www.diewaldseite.de 
www.forestguardians.net 
www.raubbau.info 
www.heftefinder.de 
www.teak-away.de 
www.wald.org 
www.fsc-watch.org 
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8 Siehe z.B. die Vielzahl an Blogeinträgen auf der Webseite REDD-Monitor: www.redd-monitor.org. 


