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A ls weltweit erster Flugzeugher-
steller macht Airbus Angaben
über den Einfluss seiner Pro-

dukte auf das Klima. Der Konzern legt
jetzt nicht nur Zahlen über die Emis-
sionen bei der Produktion, sondern
erstmals auch aus dem Betrieb der
Flugzeuge vor. „Es ist ein freiwilliger
Schritt. Airbus will zur Dekarbonisie-
rung in der Luftfahrt beitragen“, er-
klärt Airbus-Managerin Julie Kitcher
auf Anfrage.

VON GERHARD HEGMANN

Airbus positioniert sich auf der einen
Seite als Vorreiter beim Öko-Fliegen
und will bis 2035 ein Flugzeug mit null
Emissionen durch den Einsatz von
Wasserstoff statt Kerosin präsentieren.
Vom amerikanischen Rivalen Boeing
gibt es bislang keine vergleichbaren
Ankündigungen. Auf der anderen Seite
ist es auch eine Reaktion auf den Druck
durch Brüssel zur Klimaneutralität bis
2050 und Forderungen von Klima-
schutzgruppen. Zudem wünschen sich

Investoren von den Unternehmen ver-
antwortungsvolles Handeln und wollen
dabei konkrete Schritte sehen. Für die
2019 ausgelieferten 863 Flugzeuge er-
rechnete Airbus mit einem Wert von
740 Millionen Tonnen Kohlenstoffdi-
oxid. Darin stecken allein 130 Millionen
Tonnen aus der Produktion des Treib-
stoffs. Veröffentlicht wird ein soge-
nannter Scope-3-Wert als Komplettbe-
trachtung von der Produktion, dem
Einsatz, bis zur Verschrottung der Mo-
delle. Airbus kalkuliert dabei mit
durchschnittlich 22 Jahren Betrieb und
gut 82 Prozent Auslastung der Flugzeu-
ge.

2020 brach die Produktion bei Air-
bus Corona-bedingt auf 566 Flugzeuge
ein. Daher ging auch der Einsatzzeitge-
samtwert auf 440 Millionen Tonnen
CO2 zurück. Weil die Produktion Treib-
stoff sparender Flugzeuge forciert
wird, wurde für die 2020 ausgelieferten
Maschinen ein CO2-Ausstoß von 63,5
(Vorjahr 66,6) Gramm pro Passagierki-
lometer errechnet. Die genannten 740
Millionen Tonnen CO2 für die Produk-

tion aus 2019 würde bedeuten, dass,
grob gerechnet, die in einem Normal-
jahr von Airbus neu produzierten Flug-
zeuge in ihrer gesamten Einsatzzeit so
viel CO2 verursachen, wie Deutschland
in einem Jahr emittiert. 2019 lag dieser
Wert bei 810 Millionen Tonnen. Er soll
nach ersten Prognosen im Corona-Jahr
2020 auf ungefähr 750 Millionen Ton-
nen CO2 gefallen sein. Die Airbus-Be-
rechnungen liefern allerdings nur An-
haltspunkte für den Einfluss der Pro-
dukte des europäischen Flugzeugher-
stellers. Sie beruhen nur auf der Pro-
duktion eines Jahres und nicht der Ge-
samtflotte. Weltweit sind aber derzeit
etwa 10.000 Airbus-Modelle im Ein-
satz.

Weil Airbus der erste Hersteller ist,
der diese Zahlen (Scope 3) offenlegt,
gibt es noch keine Standardberech-
nungsmethoden für die Branche – Air-
bus selbst dürfte eine Einführung ent-
sprechend begrüßen. Wie es in jetzt
vom Konzern veröffentlichten Unterla-
gen heißt, will der Flugzeugbauer künf-
tig die Angaben nicht nur auf die Zivil-

maschinen, sondern auch auf weitere
Produkte ausdehnen. Hierzu dürfte die
Hubschraubersparte zählen. Die Emis-
sionen durch Airbus- und Boeing-Flug-
zeuge sind die Hauptquellen für den
klimaschädlichen Einfluss des gesam-
ten Luftverkehrs. CO2 ist zwar das
wichtigste Treibhausgas, das zur Kli-
maerwärmung beiträgt. Dennoch ver-
ursacht der Flugverkehr noch weitere
Emissionen. Je nach Kalkulation trägt
die Luftfahrtbranche knapp drei Pro-

zent zu den weltweiten CO2-Emissio-
nen bei. Auf den Straßenverkehr entfal-
len 18 Prozent. Den Flugzeug-Trieb-
werkeherstellern ist es zwar gelungen,
den CO2-Ausstoß moderner Flugzeuge
drastisch zu senken. Auf der anderen
Seite werden diese Erfolge durch die
insgesamt wachsende Zahl an Flugzeu-
gen in der Gesamtbilanz wieder neu-
tralisiert. Die Corona-Krise mit den
historisch großen Einbrüchen im Flug-
verkehr wird bei Experten nur als vorü-
bergehender Rückgang eingestuft. Spä-
testens 2025 wird mit der Rückkehr zu
früheren Wachstumsraten und damit
zu einer weiter steigenden Anzahl von
Flugzeugen gerechnet. Airbus hat sich
verpflichtet, die Ziele des Pariser Kli-
maschutzabkommens zu erfüllen, und
will beim umweltfreundlichen Fliegen
sogar eine Führungsrolle einnehmen.
„Eine klimaneutrale Luftfahrt ist nicht
nur möglich, sondern zu unseren Leb-
zeiten erreichbar“, sagt Airbus-Mana-
gerin Julie Kitcher. Zwischen 2050 und
2060 soll eine sogenannte Kohlenstoff-
neutralität erreicht werden.

Airbus macht transparent, wie klimaschädlich seine Jets sind
Der Flugzeugbauer legt als Erster in der Branche offen, wie hoch der CO2-Ausstoß seiner Maschinen auch im Betrieb ist

AIRBUS WILL ZUR

DEKARBONISIERUNG

IN DER LUFTFAHRT

BEITRAGEN

JULIE KITCHER,
Airbus-Managerin

N ur wenige Tage nach der
Mietendeckel-Jahresbi-
lanz herrscht erneut Un-
ruhe auf dem Berliner
Wohnungsmarkt. Am

Freitag startete ein Volksbegehren zur
Enteignung und Vergesellschaftung
großer privater Wohnungsunterneh-
men. Die Initiative „Deutsche Wohnen
& Co. enteignen“ will in den kommen-
den vier Monaten mindestens 175.000
Unterschriften von Wahlberechtigten
sammeln.

VON MICHAEL FABRICIUS

Gelingt das, würden die Berliner
Wähler wohl zusammen mit der Bun-
destags- und Abgeordnetenhauswahl
am 26. September in einem Volksent-
scheid darüber abstimmen, ob die Be-
stände von Unternehmen mit mehr als
3000 Wohnungen enteignet und in eine
Anstalt öffentlichen Rechts überführt
werden sollen. Die Unternehmen – et-
wa Deutsche Wohnen oder Vonovia –
würden dann eine Entschädigungszah-
lung in Milliardenhöhe erhalten.

Zur Abstimmung steht kein konkre-
ter Gesetzestext, sondern eher ein Ap-
pell an den Berliner Senat, „alle Maß-
nahmen zu einzuleiten, die zur Über-
führung von Immobilien sowie Grund
und Boden in Gemeineigentum zum
Zwecke der Vergesellschaftung nach
Art. 15 Grundgesetz erforderlich sind“.
Wie beim Mietendeckel betritt die
Hauptstadt damit eindeutig juristi-
sches wie auch politisches Neuland.
Immobilienenteignungen sind zwar
durchaus üblich und im Grundgesetz
auch vorgesehen. Doch geschieht dies
in erster Linie bei Infrastrukturprojek-
ten oder im Bergbau – bei Vorhaben
von übergeordnetem gesellschaftlichen
Interesse. Genau dies hält die Ent-
eignungs-Initiative aber auch am Miet-
wohnungsmarkt für gegeben. 

„Es ist eine historische Situation“,
sagte der Sprecher der Initiative, Rouz-
beh Taheri. „Wir können uns in Berlin
dieses Jahr entscheiden, eine beachtli-
che Zahl von Wohnungen dem profit-
orientierten Wohnungsmarkt zu ent-
ziehen und unter demokratische Kon-
trolle zu bringen“, sagte er. „Für uns ist
es an der Zeit, die Spekulation mit un-
seren Wohnungen zu beenden und da-
durch bezahlbare Mieten für alle Berli-
nerinnen und Berliner zu schaffen.“ 

Der Initiative schwebt vor, dass die
betreffenden Unternehmen per Gesetz
enteignet werden und eine Entschädi-
gungssumme erhalten. So wie bei Berg-
bau-Vorhaben bemesse sich die Höhe
der Summe nicht am Marktwert, son-
dern am niedrigeren Verkehrswert. Ta-
heri und seine Mitstreiter kommen auf
einen Betrag von acht bis 13 Milliarden
Euro. Das Geld solle nicht aus dem Ber-
liner Haushalt fließen, sondern als Kre-
dit von einer neuen landeseigenen Ge-
sellschaft aufgenommen und zurückge-
zahlt werden. Dass die Aktivisten die
benötigte Zahl an Unterschriften be-
kommen, gilt als wahrscheinlich. Sie
sind gut organisiert, haben Unterstüt-
zung von anderen Organisationen wie
etwa change.org, von Gewerkschaften,
dem Mieterverein und anderen Grup-
pen. Von den Parteien im Berliner Ab-
geordnetenhaus unterstützt zwar nur
die Linke aktiv die Initiative. Doch Ta-
heri ist sich sicher: „Was hier heute an-
fängt ist eine Massenbewegung.“ Bei
ersten Unterschriftensammlungen vor
eineinhalb Jahren habe man festge-
stellt, dass sehr viele Bürger dem Vor-
haben „offen gegenüber stehen.“

Ganz anders steht die Immobilien-
wirtschaft zu dem Vorhaben. „Durch
Enteignungen entsteht keine einzige
der neuen Wohnungen, die das wach-
sende Berlin so dringend braucht“, sagt
etwa Maren Kern, Vorstand des Ver-
bands Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen, in dem landesei-
gene Gesellschaften und Genossen-
schaften, aber auch die Deutsche Woh-
nen organisiert sind. „Die Anspannung
am Wohnungsmarkt lässt sich nur
durch schnelleres Bauen und Investi-
tionen beseitigen“, so Kern weiter.
„Wenn das Begehren Erfolg haben soll-
te, droht dem Land Berlin und seinen
Bürgern unweigerlich ein erheblicher
Schaden. Kein Investor wird das Risiko
mehr eingehen, im sozialistischen Ber-
lin zu investieren“, teilte der Präsident
des Immobilienverbands Deutschland,
Jürgen Michael Schick, bereits vor eini-
gen Wochen mit.

„Mittel und Ressourcen würden
jahrzehntelang für Enteignungen ge-
bunden und damit dem Bau dringend
benötigter Wohnungen fehlen“, heißt
es in einer Stellungnahme des am
stärksten betroffenen Unternehmens,
der Deutsche Wohnen SE. 

Und weiter: „Darüber hinaus sind
wir davon überzeugt, dass Enteignun-
gen auch gar nicht möglich sind, da sie
weder verfassungskonform noch für
die Berlinerinnen und Berliner finan-
ziell tragbar wären.“ Die im Deut-
schern Aktienindex notierte Deutsche
Wohnen hat ein Portfolio von 163.000
Wohnungen deutschlandweit, davon
rund 111.000 Wohnungen in Berlin. Da-
mit ist das Unternehmen der mit Ab-
stand größte Anbieter in der Haupt-
stadt. Ein Großteil der Wohnungen ge-
hört zur Deutsche-Wohnen-Tochter
GSW – ein ehemals landeseigenes Un-
ternehmen.

Der Senat selbst hält sich in Bezug
auf die Enteignungs-Initiative zurück.
In einer früheren Stellungnahme
schätzte die Verwaltung die Zahl der
betroffenen Wohnungen auf 226.000
Einheiten. Deren Enteignung sei „nur
durch ein politisch und im konkreten
juristisch umstrittenes Vergesellschaf-
tungsgesetz“ zu erreichen. „Ich sehe
das Enteignungs-Volksbegehren nach
wie vor kritisch“, sagte der Regierende
Bürgermeister Michael Müller (SPD).
Berlin brauche zwar wieder mehr kom-
munale Wohnungen, und deshalb wür-
den die Bestände durch Neubau und
Ankauf bis 2026 von bisher 300.000 auf
rund 400.000 vergrößert. Aber „das
Ausschließen privaten Engagements
durch Enteignungen ist nicht mein
Weg“, so Müller. Man brauche die pri-
vaten Gesellschaften für den Neubau.

Die Berliner Bürger sehen das in der
Mehrheit ähnlich wie ihr Regierungs-
chef. In einer Umfrage vom Mai 2019
sprachen sich 61 Prozent der Befragten
gegen Enteignungen aus. Dieser Anteil
ist allerdings geschrumpft, wie eine
neue repräsentative Umfrage im Auf-
trag der Berliner CDU zeigt: Nur noch
51 Prozent sprechen sich gegen Ent-
eignungen aus, 36 Prozent klar dafü-
r.Am Ende könnte die ganze Aktion ei-
nen ähnlichen Ausgang nehmen wie der
von CDU und FDP erreichte Volksent-
scheid über eine Offenhaltung des
Flughafens Tegel 2017. Eine Mehrheit
der Wahlberechtigten hatte sich dafür
ausgesprochen. Doch auch hier konn-
ten die Initiatoren aus juristischen
Gründen nur einen Appell an den Senat
zur Abstimmung stellen. Die Berliner
Regierung stellte dann lapidar fest,
dass eine Offenhaltung aus ebenfalls
juristischen Gründen nicht möglich sei.
Und beließ es dabei. Der Flughafen
machte im November dicht.

Hat die Initiative Erfolg,
werden Investoren abge-
schreckt, fürchten Kritiker 
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Kampf 
um die
Enteignung
Hunderttausende Wohnungen wurden in

Berlin privatisiert. Eine Bürgerinitiative will das

rückgängig machen und Unternehmen wie

Deutsche Wohnen oder Vonovia enteignen.

Das Volksbegehren könnte gelingen –

zumindest im ersten Schritt

Wohnungsunternehmen und ihre Bestände in Berlin

Quelle: eigene Recherchen, Berliner Senat*Recherchen Tagesspiegel
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S agt Ihnen das Kürzel VBA etwas?
Wonach hört es sich an? Verband
Berliner Apotheker? Verein für

Ball- und Automatenspiele? Vampire,
Boxer und Außenseiter?

Nichts von alledem. VBA bedeutet:
Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Falls
Sie diesen Begriff, der wie eine Ver-
wandte des Schallplattenalleinunterhal-
ters daherkommt, nicht kennen, gehen
Sie auf die Homepage der Berliner Se-
natsverwaltung für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz, geben „Verkehrsbe-
einflussung“ ein, und schon landen Sie
auf der dazugehörigen Unterseite.

Verkehrsbeeinflussungsanlagen, so
steht es da, „leisten heute einen wichti-
gen Beitrag, den Verkehr sicherer und
flüssiger fließen zu lassen“. Sie seien
von großem Nutzen. „Neben der Ver-
besserung des Verkehrsflusses werden
auch die Emissionen verringert.“

Das ist schon mal eine gute Nach-
richt. Weniger Emissionen sind immer
besser als mehr Emissionen. „Verkehr-
lich gesteuert und überwacht“ würden
„die Verkehrsüberwachungsanlagen
durch die Verkehrsregelungszentrale
der Abteilung Verkehrsmanagement“,
Bau, Betrieb und Instandhaltung der
Anlagen „erfolgen durch die Abteilung
Tiefbau der Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz“.

Nicht nur die Technik der Verkehrs-
überwachungsanlagen ist innovativ, die
Sprache der Verkehrsregelungszentrale
innerhalb der Abteilung Verkehrsmana-
gement ist es auch. Wer immer das Ad-
jektiv „verkehrlich“ erfunden hat, der
ist zu allem fähig. Der schaltet auch alle
Ampeln gleichzeitig auf Rot und be-
hauptet, die Maßnahme diene der Ver-
kehrssicherheit. Dabei kann Verkehrs-
regelung durch Verkehrsüberwachungs-
anlagen durchaus sinnvoll sein.

Wenn nur meine tägliche Erfahrung
im Berliner Verkehrschaos nicht das
Gegenteil belegen würde. Sollte es tat-
sächlich eine Verkehrsregelung geben,
dann erfolgt sie so diskret, dass die Au-
tofahrer es nicht merken.

Eine dieser Anlagen, die von der Ab-
teilung Verkehrsmanagement betreut
wird, steht in der Prenzlauer Allee; ich
bin neulich an ihr vorbeigefahren und
war dermaßen angetan, dass ich ange-
halten und ein paar Fotos gemacht ha-
be. Die Botschaften auf der elektroni-
schen Pinnwand lauteten:

Dunkle Jahreszeit – Tempo an Straßen- &
Lichtverhältnisse anpassen!
Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion
#gesundbleiben
ABSTAND hilft – weniger Unfälle – weni-
ger Ansteckung
Dunkle Jahreszeit – Besonders auf Fußgän-
ger und Radfahrende achten!

Dazu möchte ich anmerken: Diese
Aussagen sind nicht grundsätzlich
falsch. Sie sind nur so infantil wie der
Spruch: „Nach dem Stuhlgang und vor
dem Essen das Händewaschen nicht
vergessen!“ Wer heute Auto fährt, muss
ein Depp sein, dem man die einfachsten
Dinge des Alltags beibringen muss.

Ich bin gespannt, was sich die Ver-
kehrsregelungszentrale einfallen lässt,
wenn die „dunkle Jahreszeit“ vorbei ist.

DIE ACHSE DES GUTEN

Der Autofahrer,
Depp von Berlin

HENRYK M. BRODER

Der C.H.Beck Newsletter: chbeck.de/nl2
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