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Klimaschutz beginnt vor der Haustür 

In sämtlichen Medien wird die Einigung bei der UNO-Klimakonferenz in Katowice über die 

Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und der Beitritt Österreichs zur „High Ambition Coalition“ 

groß aufgemacht. Man beschließt, ehrgeizige Klimaschutzpläne vorzulegen.  

Die Welt ist groß und die bereits vorhandenen gravierenden Auswirkungen des Klimawandels sausen 

in schnellen Bildern im Fernsehen vorüber, werden verdrängt, und doch passiert es genau vor 

unserer Haustüre. 

In Innsbruck ist die Temperatur im Jahresmittel in den letzten hundert Jahren um mehr als 2°C 

gestiegen. Wo ist hier der Ehrgeiz der Politiker? 

„Wir haben ihn gefunden“, so die Obfrau der Anrainerschutzgemeinschaft Innsbruck Airport – AIA, 

„doch er geht leider in die ganz andere Richtung. Groß gefeiert wird das Erreichen eines neuen 

Passagiermaximums am Innsbrucker Flughafen, erreicht durch entsprechende Flugbewegungszahlen 

und größere Maschinen. Die Tourismusverbände jubeln über die Millionen von Gästen die unter 

Verbrennung fossiler Treibstoffe in die Täler gekarrt werden. Die Auswirkungen sehen wir bei einem 

Blick aus dem Fenster: Innsbruck ist gefangen unter einer graubraunen Drecksuppe!“  

Es sind besonders die Emissionen des Flugverkehrs in den oberen Atmosphärenschichten, die im 

Jahresmittel eine um 2,3 bis 5 Mal höhere Treibhauswirkung haben, als das am Boden produzierte 

CO2 alleine. 

„Das weiß man alles, auch im Aufsichtsrat des Innsbrucker Flughafens. Doch der scheint eher einfach 

strukturiert und sieht nur die Gewinnmaximierung auf Kosten der Gesundheit der Menschen“, ärgert 

sich Ulrike Unterleitner.  

Die Anrainerschutzgemeinschaft setzt ihre Hoffnungen in die neue Regierungsführung in Innsbruck 

und wünscht sich eine Neubesetzung des eher peinlichen Aufsichtsrates der TFG. 

Der Flughafen Innsbruck pochte über Jahre auf seine Vorreiterrolle in Sachen Umwelt. Wir warten! 
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