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Von Claudia Lange

Experten sind sich einig: Mit 1,6 Pro-
zent ist der Anteil des Luftverkehrs an 
den vom Menschen verursachten globa-
len Treibhausgasemissionen vergleichs-
weise gering. Prognosen gehen jedoch 
davon aus, dass es in Zukunft weltweit 
mehr Flugverkehr geben wird. Luft-
hansa nutzt deshalb alle Optionen, um 
die Umweltauswirkungen des Fliegens 
weiter zu verringern. Durch Investitio-
nen in modernste Flugzeuge sowie effi -
zientere Verfahren ist es Lufthansa seit 
1991 gelungen, den Treibstoffverbrauch 
pro Passagier und 100 Kilometer um 
knapp 30 Prozent auf heute 4,4 Liter 
zu senken. Der Einsatz effi zienterer Flug-
zeuggrößen, das Fliegen von optimalen  
Routen und Geschwindigkeiten  sowie 
verbesserte Prozesse am Boden besche-
ren Lufthansa weitere Erfolge in der 
Umweltbilanz: Im Jahr 2006 konnte das 
Unternehmen die Umwelt um knapp 
200.000 Tonnen CO2 entlasten. Aktuell 
investiert die Fluggesellschaft über 14 
Mrd. Euro in über 170 neue treibstoffeffi -
ziente Flugzeuge. 

 Für Lufthansa ist der Schutz unse-
rer Umwelt Bestandteil der Unterneh-
menskultur. Im Sinne eines nachhaltigen 
Ansatzes entspricht Lufthansa deshalb 
auch dem Wunsch ihrer Kunden, selbst 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
zu wollen. Ihren Fluggästen bietet Luft-

hansa seit September 2007 die Möglich-
keit: Über den unabhängigen Partner my- 
climate können Umweltbewusste gezielt 
in Klimaschutzprojekte investieren. Auf 
der Basis konkreter Emissionsberech-
nungen (http://lufthansa.myclimate.org) 
kann der Fluggast eine freiwillige Spende 
leisten. Diese fl ießt in Klimaschutzpro-
jekte, die zur unmittelbaren Reduktion 
von Treibhausgasemissionen beitragen 
und höchste Qualitätsstandards erfül-
len. Wie viel er letztendlich spenden 
möchte, entscheidet jeder Fluggast selbst. 
Der Preis des Lufthansa-Tickets wird 
durch das Angebot nicht beeinfl usst. Luft-
hansa engagiert sich zudem bereits 
seit 2006 in der Initiative „Miles to 
Help“. Auch dieses Programm ist offen 
für die Beteiligung von Lufthansa-Flug-
gästen: Durch das Spenden von Prämien-
meilen, können sie humanitäre Projekte 
und Umweltschutzorganisationen unter-
stützen.

 Die Non-Profi t-Organisation mycli-
mate gehört bereits seit 2002 zu den 
führenden Anbietern von Klimaschutz-
maßnahmen. Bei der Auswahl der Klima-
schutzprojekte hat sich die Organisation 
höchsten, international anerkannten Qua-
litätsstandards verpfl ichtet: Alle Projekte 
erfüllen den vom WWF initiierten Gold 
Standard oder sind unter dem Clean 
Development Mechanism der UNO regis-
triert. Lufthansa-Fluggäste investieren 
mit freiwilligen Spenden in zwei Kli-

maschutzprojekte in Indien: Mit dem 
Projekt im südindischen Karnataka und 
dem Projekt in Bihar werden Strom und 
Wärme aus Biomasse erzeugt. Emissions-
intensive Verfahren zur Energiegewin-
nung können dadurch abgelöst werden.

Fazit: Lufthansa setzt beim Klima-
schutz auf vier Säulen: technischer 
Fortschritt, operative Maßnahmen, poli-
tisches Engagement für eine verbesserte 
Infrastruktur und ergänzend ökonomi-
sche Instrumente. Mit „Miles to Help“ 
und der Zusammenarbeit mit mycli-
mate können auch die Lufthansa-Kunden 
ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
Die Erfolge der letzten Jahre zeigen: CO2-
Emissionen lassen sich trotz wachsender 
Mobilitätsbedürfnisse nachhaltig redu-
zieren.

The impressive fi gures in worldwide 
aviation, with growth averaging be-
tween four and six per cent per 
year, speak for themselves. People‘s 
mobility and opportunities continue to 
increase. We sense that the world 
continues to grow together. Aviation 
makes an essential contribution to 
this development. It is therefore all 
the more important that we maintain 
a balance between growth in the 
aviation industry and the environ-
mental requirements. By uncoupling 
growth from the impact on the 
environment, Lufthansa makes an 
invaluable contribution to climate 
protection. Lufthansa‘s collaboration 
with myclimate enables its passen-
gers to make an active contribution 
towards climate protection. 

By Claudia Lange

Experts agree that at 1.6 per cent, 
the aviation industry‘s share in the 

global greenhouse gas emissions 
caused by mankind is compara-
tively low. However, forecasts show 
that air traffi c throughout the world 
shall continue to rise in the future. 
This is why Lufthansa makes use 
of all available options to further 
reduce the environmental effects of 
fl ying. By investing in new aircraft, 
as well as applying more effi cient 
processes, Lufthansa has succeeded 
in increasing fuel effi ciency by 30 
per cent to 4.4 litres per 100 kilo-
metres and passenger from 1991 to 
the present day. The deployment of 
more effi cient aircraft sizes, fl ying 
optimal routes and optimal speeds, 
as well as improved processes on 
the ground, have allowed Lufthansa
to record further successes on its 
environmental balance sheet: In 
2006, the company succeeded in 
saving around 200,000 tonnes in 
CO2 emissions. The airline‘s cur-
rent efforts have seen it invest more 
than 14 billion euros in over 170 
new fuel-effi cient aircraft. 

 At Lufthansa, climate protec-
tion is a component of the corporate 
culture. Lufthansa has therefore 
dedicated itself to a sustainable 
approach by fulfi lling the wishes 
of its passengers to implement 
programmes that allow them to 
themselves make a contribution to 
climate protection. In September 
2007, Lufthansa introduced a pro-
gramme that allows its passengers 
to participate in climate protec-
tion: Environmentally aware pas-
sengers now have the opportunity to 
invest directly in climate protection 
projects run by the airline‘s inde-
pendent partner, myclimate. Pas-
sengers can now make voluntary 
monetary contributions on the basis 
of the accurate calculation made by 
the CO2 emissions calculator (http:/
/lufthansa.myclimate.org). This con-
tribution then fl ows directly into 
climate protection projects that 
have been certifi ed in accordance 
with the highest quality standards, 
thus making a direct contribution 
towards the reduction of green-
house gas emissions. The actual 
amount of the donation is however 
up to each passenger himself. The 
price of the Lufthansa ticket is in 
no way affected. In addition, Luft-

hansa has also enabled its passen-
gers to participate in the „Miles to 
Help“ initiative since 2006: In this 
programme passengers can donate 
their bonus miles to support hu-
manitarian projects and environ-
mental organizations.

 The non-profi t organization my-
climate has been one of the lead-
ing providers of climate protection 
measures since 2002. The organi-
zation adheres to the highest inter-
national quality standards when 
selecting its climate protection pro-
jects: All projects are registered 
under the Gold Standard initiated 
by the WWF or under the Clean 
Development Mechanism of the 
UN. Lufthansa passengers currently 
invest in two climate protection 
projects in India with their volun-
tary contributions: The projects, in 
the southern Indian State of Kar-
nataka and in Bihar, generate elec-
tricity and heat from biomass, and 
replace environmentally harmful 
energy sources with high CO2 emis-
sions. 

Conclusion: The four pillars of 
success in Lufthansa‘s climate pro-
tection programme are: Technologi-
cal progress, operational measures, 
political commitment towards 
improved infrastructures and sup-
plementary economic instruments. 
„Miles to Help“ and the cooperation 
with myclimate allow Lufthansa 
passengers to make their own con-
tributions towards climate protec-
tion. The successes of the past years 
have shown that in spite of the 
growing demand for mobility, it re-
mains possible to ensure a sustain-
able reduction of CO2 emissions.

LU
FT

H
A

N
S

A

Beeindruckende Wachstumsraten von durchschnittlich vier bis 
sechs Prozent pro Jahr im weltweiten Luftverkehr sprechen für 
sich. Die Menschen sind mobiler geworden, die Möglichkeiten 
größer. Wir spüren, dass die Welt weiter zusammen wächst. 
Der Luftverkehr leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag. Des-
halb ist es unerlässlich, dass Verkehrswachstum und ökolo-
gische Anforderungen miteinander in Einklang stehen. Mit 
der Entkoppelung von Wachstum und Umweltbelastung leistet 
Lufthansa einen essentiellen Beitrag zum Klimaschutz. Über 
eine Zusammenarbeit mit myclimate ermöglicht die Kranich-
linie ihren Fluggästen, aktiv zum Klimaschutz beizutragen. 

Demanding 
and promoting 
environmental 
awareness

Umweltbewusstsein 
fordern und fördern
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