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Safer Rwanda changing the way rural residents cook 

 
 

Efficiency goes rural 
 
 

SaferRwanda is changing the way rural residents in Rwanda’s Southern 

province cook. The organisation assembles a modern cookstove (Save80) 

that has been proven to cut wood fuel costs by 80%. 

 
The nonprofit organisation started in the year 2000, with an aim to protect 

the environment through planting trees, use of household solar systems and 

efficient cookstoves with reduced emissions. 

 
“Of course our vision has grown progressively over time, but we have stayed 

true to environmental conservation”, the Safer Rwanda distribution 

coordinator, Callixte Murangwa said. 

 
The company has partnered with SNV, the Netherlands development 

organisation, in its Renewable Energy for Nutrition project which links 

renewable energy technology providers and rural populations. The project 

has organised eight solar and ICS exhibitions in Muhanga, Nyaruguru and 

Karongi. 



 

 
“Through our partnership, Safer Rwanda has sold about 20 stoves per exhibition,” the 

RET4Nutrition program manager, Hudhaifa Gasasira said. 

 
Safer Rwanda has implemented the project since 2013 and has so far 

distributed 15,300 stoves assembled at their plant in Bumbogo sector in 

Gasabo District next to the industrial park in Kigali. The stove is made of steel 

metal sheets imported from Germany in partnership with Atmosfair, a German 

organisation. 

 
Besides being ecofriendly, the organisation has gone beyond the search for 

profit to subsidise their product in order to grant rural households access to 

their revolutionary product. 

 
“Initially the stove would cost about 100,000Rwf, but we are selling it at 

26,500Rwf thanks to a subsidy enabled by Atmosfair and approved by United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),” said Molly 

Mutesi, the Save80 Project coordinator. 

 
Murangwa and Mutesi demonstrate how the Save80 stoves are assembled 

from steel plates. The organisation has sold 15,300 stoves since launching 

the product in 2013 

 

SWITCHING TO MODERN COOKSTOVES AS ONE 
 

 

Esperance, Thancien, Esperance and Epiphania, right, pose for a photo at 

Epiphania's home in Mushishiro sector, Muhanga district. these women are part 

of Ubumwe cooperative, a group of maize farmers who have discovered the 

benefits of cooking using Save80 cooksoves. 

 
One cooperative in Mushishiro sector of Muhanga district is fully sold out to 

renewable energy technologies. The awakening came through their president 

Epiphania Mukarubariza. She may only be five feet tall but she is an authority 

over the 19 women and two men who are members of Ubumwe Mushishiro 

cooperative society. 

 
The cooperative began in 2010, conceived by women who wanted to 

collectively farm and market maize. Together the group owns 2ha of land on 

which they produce arrowroots, sweet potatoes, maize and cassava. Their 

biggest customers are schools in the sector. 

 



 

“We encourage people to join and take advantage of the collective 

marketing. Being a group increases our chances of getting funds for any 

venture we embark on together,” Epiphania explained, adding that the 

purchase of improved cookstoves is one such fringe benefit. “I cannot tell 

you how much SNV has helped us; even the poorest member has a stove!”. 

 
Epiphania lights up when she remembers how she came across the 

revolutionary cookstoves that have transformed lives in the households of 

her members. 

 
“I was invited to a workshop where SNV was teaching about balanced diet 

and renewable energy. We also saw some modern stoves that were new to 

us. I came back and told my members what I had learnt. We decided to take 

a loan from the District Sacco to enable members to buy the stoves. As we 

waited for the loan, we attended an exhibition in Muhanga and placed an 

order for 21 stoves. SNV later delivered them to our village, and all the extra 

stoves were sold to villagers,” Epiphania narrated. 

The cooperative members are enjoying their stoves while repaying the loan 

of 550,000Rwf payable in two years. 

 

Best practice 
 
 

Epiphania and her coop members realise that renewable energy can only 

create impact if it is experienced. They have therefore began mobilisation 

campaigns in Mushishiro, during times when they are not working on the 

farm. The cooperative members gather together residents of various Cells in 

Mushishiro for diet clinics where they demonstrate the efficacy of the stoves. 

Through these clinics, they have been able to convince residents to eat 

balanced diet and put aside money to invest in stoves. 

 

 
Teacher finds second passion in cookstoves 
 
 

Justine Niyigena checks how far rice has cooked on her Save80 Type B stove. 
Justine Niyigena is a P6 school teacher at Ecole Primaire Mushubati in 

Muhanga District who is looking to sell the stoves, to capitalize on the benefit 

she has experienced firsthand. She bought the stove in 2014 by serendipity. 

 
“A certain woman was retailing them in town and she told us how the 

stoves could save firewood. I am glad I listened and bought it even 

though it had not become popular yet!” 



 

 
At the time she made the decision to invest in a Save80 stove, Justine was 

using two sacks of charcoal per month, spending some 16,000Rwf for both. 

She was also buying firewood worth about 5,000Rwf. On a teacher’s salary, 

the energy bill was not sustainable. 

 
“I now spend just 5,000Rwf on firewood and buy one sack of charcoal. With 

the 8000Rwf I have managed to save each month, I have bought pigs, rabbits, 

a goat and some chickens to keep at home”. 

 
Justine says she is also able to feed her children meat more frequently as 

a result of the livestock venture she has undertaken and the children are 

healthier. But she has an even greater reason to be grateful; 

 
“My children come home for lunch and it is usually ready before 12 noon, 

they used to carry cold packed lunch. Now every meal they eat is hot, and as 

a mother it makes me happy”. 

 
Justine has cut a niche as a mobiliser for renewable energy. “Just from talking 

to my colleagues, I have managed to convince some 48 people to buy a stove,” 

she remarked proudly. 

 
The RET4Nutrition project has succeeded in creating linkage between rural 
households in 

Muhanga and renewable energy technologies through exhibitions and mobilisation 
efforts. 

 

 
My stove sent my child back to school 
 
Emmanuel shows how bright his solar lamps can be. 
Emmanuel's wife Francine serves a plate of beans for her son after school. 
 

Emmanuel Habumuremyi considers his Save80 cookstove an investment, not 

an expense. The stove has improved life for the family of seven in 

unconventional ways. He and his family live in Shogwe sector, Muhanga 

district. Previously an ordinary rural family typically cooking with a firewood 

furnace and trying to light a smoky kitchen using a kerosene lantern, they are 

now setting the example in energy efficiency for the neighbours. 

 
“I used to spend 15,000Rwf per month on firewood. If I bought a log it would 

last us a day, now it goes upto four days. This has reduced my firewood budget 

to 1,200Rwf per month,” Emmanuel said. 



 

 
For Emmanuel, buying an improved cookstove and a solar lamp has 

translated in a monthly savings of about 14,000Rwf. “We used that money to 

send one of our children back to school after he had been home for lack of 

school fees,” Emmanuel said. 

 
Emmanuel recalls the health issues the family suffered before switching to 

renewable energy. “The children would have black stuff in their nostrils after 

using the kerosene lantern we call 

‘katadowa’, but now they are alright”, he recalled. 
 
 

His wife Francine quantifies the benefits from a different perspective  nutrition. “I 
wake up at 

5am, put beans to cook and go to the farm after putting them in the wonderbox. 

I no longer come back to check whether the fire has gone out, I come to eat. And 

my kitchen is clean, all the time,” she added. 

 
The couple have held several demonstration sessions in their home and managed to 
convince 
160 people from 9 SILC groups in their sector to invest in a cooking stove of their 
own. 
 
© Copyright The New Times Rwanda 2007 – 2017 
 
URL: http://www.newtimes.co.rw/section/advertorial/825/  
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Atmosfair Airline Index  07.Nov 2016 

 

Flugzeug-Flotten werden immer CO2- effizienter, es ginge aber noch besser 

Die chinesische Fluggesellschaft China West Air führt das diesjährige Ranking von 

Atmosfair an, die deutsche TuiFly folgt auf Platz zwei. Effienzklasse A erreichten sie jedoch 

beide nicht. 

 

Pünktlich zur 22. UN-Klimakonferenz in Marokko  veröffentlicht die Klimaschutzorganisation 

Atmosfair ihren  jährlichen sogenannten Airline Index  – ein Ranking von weltweiten 

Fluggesellschaften sortiert nach ihrer CO2-Effizienz beim Transport von Nutzlast (Passagiere 

und  Beiladefracht) pro Kilometer.  Etwa 32 Millionen Flüge von mehr als 200 

Fluggesellschaften wurden auf Grundlage von Daten der Luftfahrtbranche von 2014 

ausgewertet und  in die sieben Effizienzklassen A bis G eingeteilt. 

 

China West Air liegt in der Gesamtwertung vorne, erreicht aber auch nur Effizienzklasse B 

mit 83 von möglichen 100 Effizienzpunkten. Die Höchstwertung, Effizienzklasse A, erreichte 

keine der Airlines. Die chinesische Regionalfluggesellschaft fliegt nur mit effizienten Flug-

zeugen wie dem Airbus A320 und  hat viele Sitzplätze, die durchgängig sehr hoch ausgelastet 

sind. Weitere chinesische Airlines haben sich  zwar im Vergleich zum Vorjahr gebessert, sind 

allerdings nur in den Effizienzklassen C und  D eingeordnet. Deutschland ist gleich zweimal in 

der Top 10 des Rankings vertreten mit TuiFly auf Platz zwei und  Condor auf Platz sieben. 

Viele Fluggesellschaften nutzen effizientere Flugzeuge wie die Boeing 737-800 – 

so auch der Zweitplatzierte des Rankings TuiFly. Foto: picture alliance 

  

Der Atmosfair Airline Index  stellt fest, dass Fliegen durchschnittlich effizienter geworden ist. 

Gegenüber dem Index  im letzten Jahr wird 1,9 Prozent weniger CO2 pro Passagierkilometer 

produziert, da zunehmend modernere Flugzeuge eingesetzt und  ältere Modelle umgerüstet 

werden. Allerdings nahm dafür der Flugverkehr, sprich die geflogenen Kilometer, zu. Damit 



 

stiegen die CO2- Emissionen insgesamt trotz der Effizienz um drei Prozent. Vor allem in 

China und im Nahen Osten wird häufiger geflogen, im Schnitt zehn Prozent mehr als im 

Vorjahr – hier hat der CO2-Ausstoß sieben Prozent zugenommen. 

 

"Während einige Fluggesellschaften ihre CO2-Effizienz durch Zukauf neuer Flugzeuge 

erheblich verbessern konnten, geht die technische Entwicklung bei weiter wachsendem 

Verkehr  global insgesamt nicht  schnell genug“, resümiert Dietrich  Brockhagen, 

Geschäftführer von Atmosfair. 

 

Auch  Lufthansa, die größte deutsche Linienfluggesellschaft, hat ihre Flotte zunehmend 

modernisiert. Durch verbesserte Auslastung und  effizientere Modelle konnte die deutsche 

Fluggesellschaft ein paar Punkte gut machen im Vergleich zum Vorjahr, hinkt jedoch mit der 

Effizienzklasse D immer noch den Konkurrenten TuiFly, Condor und Air Berlin hinter  her. 

Deswegen haben wir in der aktuellen Ausgabe des Greenpeace Magazins die 

Werbekampagne von Lufthansa zum Blockbuster „Findet  Dorie“ mal auf die Schippe 

genommen: Hier können Sie mehr dazu lesen. 

 

Ein eigenes Ranking  bekamen dieses Jahr wieder die sogenannten Billigflieger. Durch  ihre 

Strategie der niedrigen Ticketpreise, entstehen mehr Flugkilometer und somit mehr CO2-

Emissionen als bei den normalen Fluggesellschaften. Auch liegen die angeflogenen Flughäfen 

meist so, dass zusätzliche Transportmittel benutzt werden müssen, um an das Ziel zu 

kommen. Einige Airlines erreichen 

auch hier Effizienzklasse B, darunter Easyjet und  Ryanair. Die Mehrheit wurde in 

Effizienzklasse C eingestuft. 

 

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht  auf Zielkurs ist, weder für 

das 1,5°C noch für das 2°C Ziel von Paris“, kritisiert Dietrich  Brockhagen die insgesamt 

steigenden CO2-Emissionen. Im Allgemeinen empfiehlt Atmosfair auf Alternativen zum  

Flugzeug, wie zum  Beispiel die Bahn, auszuweichen, da besonders Mittel- und  

Langstreckenflüge trotz effizienten Maschinen viel CO2 

ausstoßen. 

 

 

Anica Beuerbach 
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TUIfly für Klimaeffizienz ausgezeichnet 

 

 
 

Symbolbild TUIfly - Foto: Austrian Wings Media Crew 

 
Nach eigenen Angaben zum vierten Mal in Folge wurde TUIfly von "Atmosfair" als „klimaeffizienteste Charter Airline“ 

ausgezeichnet. 
 
 
Laut einer Presseaussendung der Airline liege der durchschnittliche Kerosinverbrauch pro Passagier bei 2,52 Litern pro 100 

Kilometer. Damit gehöre TUIfly zu den Spitzenreitern der Branche, heißt es. In der Gesamtwertung aller Airlines weltweit 

liegt 

TUIfly nach eigenen Angaben wiederholt auf Platz zwei. 

 
„Wir gehen konsequent unseren Weg weiter, möglichst klimaschonende Flugreisen anzubieten. Mit einem 

durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von aktuell 2,52 Litern pro 100 Passagierkilometer gehören wir schon zur 

Weltspitze der kerosineffizienten Airlines. Auch in Zukunft werden wir dieses Thema vorantreiben und in der 

Branche Maßstäbe setzen“, unterstreicht Roland Keppler, Geschäftsführer der Airline. 

 
(red) 
 

URL: https://www.austrianwings.info/2016/11/tuifly-fuer-klimaeffizienz-ausgezeichnet/ 

  



 

 

atmosfair Ranking 2016: Air Berlin ist die klimaeffizienteste 
Linienfluggesellschaft Europas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Von TUIfly betriebene Boeing 737-700 im Wetlease-Einsatz für Air Berlin, Symbolbild - Foto: Huber / 

Austrian Wings Media Crew 

Air Berlin überzeugt mit herausragend geringen Emissionswerten bei der CO2-Effizienz. 

Unter den Linienfluggesellschaften mit deutlich mehr als einer Million Passagieren nimmt 

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft in Europa den ersten und weltweit den zweiten 

Platz ein.* Mit 75 von 100 möglichen Punkten und der Effizienzklasse C sichert sich Air Berlin 

wie bereits im Vorjahr auch die Spitzenposition unter den deutschen 

Linienfluggesellschaften. 

Die Klimaschutzorganisation atmosfair hat ihren neuen atmosfair Airline Index (AAI) 2016 

veröffentlicht. Das Klimaranking vergleicht weltweit die Treibhausgasemissionen der 200 

größten Fluggesellschaften und bewertet deren CO2-Effizienz. Insgesamt bildet der AAI mit 

gut 32 Millionen Flügen rund um den Globus etwa 92 Prozent des weltweiten Luftverkehrs 

ab. 

Stefan Pichler, CEO Air Berlin: "Wir freuen uns über das erneut sehr gute Ergebnis in Hinblick 

auf die CO2-Effizienz von Air Berlin und sind stolz darauf, in Europa unter den 

Linienfluggesellschaften eine Vorreiterrolle bezüglich der Klimabilanz einzunehmen." 

Mit einem durchschnittlichen operativen Flottenalter von nur acht Jahren verfügt Air Berlin 

über eine der jüngsten Flotten Europas und betreibt erfolgreich ein umfangreiches 

Programm für ökoeffizientes Fliegen. Ein stetig wachsender Katalog von derzeit über 70 

Maßnahmen verringert Emissionen und spart nachhaltig Kerosin ein. 



 

Air Berlin Flugzeuge werden regelmäßig hinsichtlich ihrer aerodynamischen Beschaffenheit 

optimiert. Durch eine kontinuierlich optimierte Beladung und Kabinenausstattung entlastet 

Air Berlin die Umwelt. Nicht zuletzt sorgt das eigens für den Flugbetrieb konzipierte "Fuel 

Efficiency Coaching Programm" von Air Berlin für die stetige Weiterbildung unserer Cockpit 

Crews im Bereich ökoeffizientes Fliegen. 

Außerdem spendet Air Berlin in Kooperation mit der gemeinnützigen Umweltorganisation 

atmosfair für jede zusätzlich eingesparte Tonne CO2 einen Betrag von drei Euro. Die 

Einnahmen kommen Schulkindern im Rahmen der sogenannten "Klimaexpeditionen" zugute. 

Ziel ist es, den teilnehmenden Kindern auf verständliche Weise globales Klimawissen zu 

vermitteln, sowie die Folgen ihres eigenen täglichen ökologischen Handelns zu reflektieren. 

Den CO2-Ausstoß berechnet der Index für alle beflogenen Strecken über den Flugzeugtyp, 

die Triebwerke, die Verwendung von Winglets (aerodynamische Flügelspitzen), die Sitz- und 

Frachtkapazität sowie deren Auslastungen auf jedem einzelnen Flug. Datenquellen sind 

ausschließlich internationale Organisationen wie ICAO oder IATA und eine Reihe 

spezialisierter Datendienste der Luftfahrtbranche, sowie Computermodelle von 

Flugzeugingenieuren. 

Neben der überzeugenden Umweltbilanz beim atmosfair Airline Index 2016 hat Air Berlin 

bereits im letzten Jahr eine im globalen Vergleich führende Position bei der CO2 Effizienz 

eingenommen und wurde für ihr Umweltengagement in den vergangenen Jahren mehrfach 

ausgezeichnet. 

 

(red / Air Berlin) 

 

URL: 

https://www.austrianwings.info/2016/11/atmosfairranking2016airberlinistdieklimaeffi

zientestelinienfluggesellschafteuropas/ 



 

Die TUI Group veröffentlicht Fortschrittsbericht zur 
Nachhaltigkeitsstrategie 

 

Hannover (ots)  Die TUI Group, der weltweit führende Tourismuskonzern, 

hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für das letzte Geschäftsjahr 

veröffentlicht. Der Bericht bietet einen Überblick über die Aktivitäten und 

Fortschritte im ersten Jahr der konzernweiten Nachhaltigkeitsstrategie  

"Better Holidays, Better World 20152020". 

 
TUI betrachtet im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie  nicht nur die 

Auswirkungen des eigenen Geschäfts auf Wirtschaft, Gesellschaft und 

Umwelt. Der Konzern nimmt darüber hinaus eine Vorreiterrolle bei der 

Entwicklung eines nachhaltigeren und modernen Tourismus ein. 

 
Fritz Joussen, CEO, TUI Group: "Als weltweit führender Tourismuskonzern ist 

sich die TUI der Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung des 

Tourismussektors bewusst und engagiert sich auf vielfältige Weise. Wir sehen 

das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Potential des Tourismus für 

Menschen auf der ganzen Welt. Ökologische 

und soziale Nachhaltigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Unsere 

ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie  "Better Holidays, Better World 2015  

2020" ist Ausdruck unseres Engagements. Sie wird bis zum Jahr 2020 auf allen 

Ebenen des Unternehmens verankert und unser Handeln begleiten. Die 

Fortschritte, die wir schon im ersten Jahr gemacht haben, sind 

vielversprechend. Wir sind entschlossen, diese Dynamik aufrechtzuerhalten 

und weiter in die Chancen des Tourismus für Menschen in aller Welt zu 

investieren." 

 
Die Ziele des Tourismuskonzerns bis zum Jahr 2020 sehen vor, die 

spezifischen CO2Emissionen der Airlines, Kreuzfahrtunternehmen  und 

Hotels um weitere 10 Prozent zu senken. TUI will jährlich 10 Millionen 

nachhaltigere Reisen anbieten und mit Unterstützung der TUI Care 



 

Foundation das gesellschaftliche Engagement konzernweit 

zusammenführen und ausbauen.  

 

Bis 2020 soll das jährliche Fördervolumen für gemeinnützige Projekte auf 

10 Millionen Euro pro Jahr anwachsen. 
 
 

"Im ersten Jahr seit Vorstellung unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie  haben 

wir alles getan, um unsere ambitionierten Ziele für die Jahre 2015  2020 zu 

erreichen. Wir konnten unsere Umwelteffizienz verbessern und haben 

zahlreiche Initiativen zur Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks 

angestoßen", so Thomas Ellerbeck, Mitglied TUI Group Executive Committee. 

"Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Neugründung der TUI Care 

Foundation. Tourismus ist eine der effizientesten Formen, die wirtschaftliche 

Entwicklung und Prosperität von Ländern und Gesellschaften zu fördern. Die 

gemeinnützige Stiftung soll Projekte zur Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung in Destinationen auf der ganzen Welt umsetzen. 

Schwerpunktmäßig in Ländern, die unsere Unterstützung benötigen und wo 

wir mit eigenen Mitarbeitern und erfahrenen Partnern vor Ort an diesen 

Zielen arbeiten können. Es geht um bessere Perspektiven für junge Menschen 

durch Bildung und praxisnahe Ausbildung. Aber auch unser Engagement für 

die Bewahrung einer intakten Umwelt und Natur möchten wir mit der TUI 

Care Foundation in wegweisenden Projekten weiter ausbauen." 

 
Highlights des Berichts: 

 
 

 Die CO2Emissionen der TUIAirlines lagen 2015 bei 66,0 g je 

PassagierKilometer  (g CO2/ pkm)  ein Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Damit sind die Airlines des Konzerns die klimaeffizientesten in 

ganz Europa. 

 Im atmosfair Airline Index 2015 wurde die deutsche Airline TUIfly zum 

dritten Mal in Folge als "klimafreundlichste Airline der Welt" geführt. 

Thomson Airways folgte auf dem zweiten Platz als klimafreundlichste Airline 

auf der Mittel und Langstrecke.  Von 2012 bis 2015 konnten dank eines 

besseren Energie, Rohstoff und Treibstoffmanagements konzernweit 

insgesamt 63 Millionen Euro eingespart werden.*  2015 sind mehr als 5,6 

Millionen TUI Kunden in Hotels mit einer Nachhaltigkeitszertifizierung 

gereist.  68 % der eigenen TUI Hotelmarken und konzepte führten 

2015 bereits eine vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) anerkannte 

Nachhaltigkeitszertifizierung.  Die neuen Kreuzfahrtschiffe von TUI Cruises 



 

sind bis zu 30 Prozent energieeffizienter als vergleichbare Schiffe.  Über 

500.000 Gäste haben 2015 einen auf Nachhaltigkeit ausgelegten TUI 

Collection Ausflug gebucht  Die TUI Care Foundation bündelt konzernweit 

das Engagement zur Förderung von wohltätiger Projektarbeit. So werden 

etwa der traditionelle Weinanbau auf Lanzarote gefördert und Elefanten in 

Tansania geschützt.  In 2015 haben TUI Gesellschaften, Mitarbeiter und 

Kunden 5,4 Millionen Euro gespendet und investiert, um die positiven 

Wirkungen des Tourismus zu fördern.  Die TUI Group erreichte 2015 den 

Spitzenwert von 100 Prozent beim CDP CO2Ranking in Deutschland und 

Großbritannien. 

 

*Eine ungefähre Angabe der nachverfolgten Einsparungen im Zeitraum von 

2012 bis 2015 ohne Vorabinvestitionen. Teil der zuvor identifizierten 

Kosteneinsparungen. 

 
Der gesamte Bericht ist hier einzusehen: 
http://www.tuigroup.com/dede/nachhaltigkeit/berichterstattung 

 
 

Weitere Informationen zu unserer Nachhaltigkeitsarbeit  finden Sie auf unserer Website: 
http://www.tuinachhaltigkeit.com 

 
 

Pressekontakt: Kuzey Esener Konzernsprecher/Leiter  Presse Tel: +49 

(0)511 566 6024 

Email: kuzey.esener@tui.com 

 

PressportalNewsroom:  TUI AG 
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Opfer Ihres Wachstums: Luftfahrt stößt beimKlimaschutz an Grenzen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Shutterstock 

Die weltweite Luftfahrt trägt zur Emission von Kohlendioxid bei, dem Hauptverursacher der 

Erderwärmung. Im Kampf gegen den Klimawandel soll daher auch das Fliegen umweltschonender 

werden. Doch das klappt trotz immer sparsamer Flugzeuge nicht so schnell wie gewünscht. 

Als die Lufthansa 1968 ihr erstes Verkehrsflugzeug vom Typ Boeing B737-100 in Dienst stellte, war 

der Klimawandel kaum ein Thema. Die Nachfolgemuster des zweistrahligen "City-Jet", die 

Deutschlands größte Airline vor wenigen Tagen wehmütig außer Dienst gestellt hat, sahen optisch 

ähnlich aus wie das Urmodell. Doch da hören die Parallelen schon auf: Sie waren aerodynamisch wie 

technisch so verfeinert, dass der Verbrauch nur noch einen Bruchteil von einst ausmachte und damit 

die Umwelt weniger belastete. Dennoch war es ausgerechnet der Einsatz dieser heute als veraltet 

geltenden Flugzeugtypen, der der Lufthansa im aktuellen atmosfair-Klimaindex Punkte gekostet hat. 

Denn es gibt längst sparsamere und damit auch umweltschonendere Neuauflagen betagter Modelle 

der großen Flugzeug-Hersteller. Sie sollen den Airlines durch weitere Ersparnisse beim 

klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu einem grüneren Image verhelfen. Doch der jüngste Klimaindex der 

Umweltorganisation Atmosfair macht wenige Tage vor dem Start der Klimakonferenz in Marrakesch 

erneut deutlich: Die enormen Zuwächse im weltweiten Passagieraufkommen bremsen eine spürbare 

Senkung der Treibhausgas-Emissionen aus. Zwar gab sich die Branche beim Treffen der 

Zivilluftbehörde ICAO in Montréal ehrgeizige Ziele, doch die greifen nach Ansicht von 

Umweltschützern zu kurz. 

"Aus meiner Sicht ist im Oktober in Montréal eine große Chance vertan worden", sagte atmosfair-

Geschäftsführer Dietrich Brockhagen. Er hält die aerodynamisch-technischen Verfeinerungen der 

heutigen modernen Verkehrsjet für weitgehend ausgereizt und setzt vor allem auf eine Trendwende 

beim Sprit. "Die Industrie hat viel zu lange auf Biosprit gesetzt, was sich jetzt als Sackgasse erweist", 

sagt er. Die Entwicklung von klimaneutralem Kerosin sei teuer, aber machbar: "Damit wäre es ab 



 

2050 möglich, CO2-frei zu fliegen", so Brockhagen. Bisher ist von einer Halbierung gegenüber den 

2005er-Werten die Rede. 

"Das Fernziel aber ist es, in Zukunft CO2-neutral zu fliegen", sagt Matthias von Randow, der 

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Allerdings 

gibt er zu bedenken: «Um das zu erreichen, braucht es langfristig völlig neue Flugzeugkonzepte, 

alternative Antriebe sowie alternative Kraftstoffe aus nachhaltigen Quellen.» Dafür sei viel 

Forschungsarbeit und Entwicklung nötig, was sowohl Zeit wie Geld erforderlich mache. 

Immerhin: Trotz hoher Wachstumsraten ist der Anteil des Luftverkehrs an den globalen CO2-

Emissionen kontinuierlich von 2,81 im Jahre 2000 auf 2,48 Prozent in 2013 gesunken. Der BDL sieht 

die Branche daher auf dem richtigen Weg. Auch wenn der niedrige Kerosinpreis momentan nur 

wenig Anreize zum Sparen liefert, erzielten die deutschen Airlines 2015 mit 3,63 Litern Kerosin pro 

Person und 100 Kilometer eine neue Bestmarke. "Während sich der deutsche Luftverkehr seit 1990 

mehr als verdreifacht (223 Prozent) hat, stieg der Kerosinverbrauch lediglich um 85 Prozent", rechnet 

der BDL vor. 

Zu den Verbesserungen gehört eine höhere Auslastung der Flugzeuge. Denn je mehr Passagiere in 

einem Flugzeug sitzen, umso weniger umweltschädlich der Flug; unterm Strich bedeutet das mehr 

Fluggäste bei fast identischem Spritverbrauch, aber auch engere Sitzabstände. 

Im aktuellen Index von atmosfair schwang sich so erstmals eine chinesische Airline auf den 

weltweiten Spitzenplatz der saubersten Fluggesellschaft. "Die Chinesen kaufen das modernste 

Fluggerät, das auf dem Markt ist; sie machen keine Kompromisse - auch nicht bei der Bestuhlung", 

sagt Brockhagen. So verwundert es kaum, dass es auf einen Schlag gleich mehrere chinesische 

Airlines unter die Top 50 der klimafreundlichsten Fluggesellschaften schafften. 

Immerhin verbesserte sich die Klimaeffizienz der Lufthansa gegenüber dem Vorjahr um einen Platz 

auf Rang 67. Spitzenreiter unter den 130 Airlines der Welt sind nach der China West Air die zum Tui-

Konzern aus Hannover gehörenden Charter-Airlines Tuifly und Thomson Airways, die türkische 

Corendon Airways (4), die britische Thomas Cook (5), die französische XL Airways (6) und die 

deutsche Condor (7). Auf den Plätzen folgen die niederländische Arkefly (8), die brasilianische LATAM 

(9), Air Caraibes aus Guadeloupe (10) sowie die britische Monarch Airlines (11) vor Südafrikas Comair 

(12). Schlusslichter sind Oman Air (130), Südafrikas SAA (129) und die Swiss (125). 

Ralf E. Krüger, dpa 

URL: http://www.aerointernational.de/airlines-nachrichten/opfer-ihres-wachstums-luftfahrt-stoesst-

beim-klimaschutz-an-grenzen.html 

 

 

 

http://www.aerointernational.de/airlines-nachrichten/opfer-ihres-wachstums-luftfahrt-stoesst-beim-klimaschutz-an-grenzen.html
http://www.aerointernational.de/airlines-nachrichten/opfer-ihres-wachstums-luftfahrt-stoesst-beim-klimaschutz-an-grenzen.html


 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China West Air fliegt am saubersten - im Bild zu sehen ist ein Airbus A320 der 

Regionalfluggesellschaft 

 

Deutscher Ferienflieger auf Rang 2 

Chinesen fliegen am umweltfreundlichsten 

 
Bei mehr als 32 Millionen Flügen bildet der atmosfairAirlineIndex die CO2Emissionen ab und hat 

damit nahezu den kompletten weltweiten Luftverkehr im Blick. Besonders gut schneiden chinesische 

Airlines und europäische Ferienflieger ab  aus einem einfachen Grund. 

 

Mit der Regionalfluggesellschaft China West Air ist erstmals eine chinesische Fluggesellschaft von der 

Umweltorganisation Atmosfair zur saubersten Airline der Welt erklärt worden. Im jüngsten Klimaindex 

der Organisation kommen mittlerweile schon zehn der 50 klimafreundlichsten Gesellschaften aus China 

und 16 aus Europa. 

 
Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger Tuifly aus Hannover mit einem 

stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2Emissionen pro Passagier und 

Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der Air Berlin auf Platz 

16. Die Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr Beinfreiheit auf Rang 77 im Mittelfeld. 

Sie legte durch eine verbesserte Auslastung ihrer Maschinen gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Hinter 

der Tuifly liegt die ebenfalls zum TuiKonzern gehörende britische Thomson 

Airways auf Rang drei.  

 

 

 

 

 



 

Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche warnte 

Atmosfair-Chef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen Treibhausgas-Belastung durch den 

Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2-Emissionen der Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa 

halb so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit 

nicht auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die technische 

Entwicklung global gesehen nicht schnell genug. 

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem die 

Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in der 

Bilanz die Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit. Zudem 

zahlte sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger Emissionen aus. Insgesamt bildet 

der atmosfair-Airline-Index mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 Prozent des weltweiten 

Luftverkehrs ab. 

 

Quelle: n-tv.de , jve/dpa 

 

URL: http://www.n-tv.de/panorama/Chinesen-fliegen-am-umweltfreundlichsten-

article19014596.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 
 

 
 

 
 

BERLIN taz | Die sauberste Fluggesellschaft der Welt kommt aus 

China. Das geht aus einem Ranking hervor, das die Umwelt- und 

Entwicklungsorganisation Atmosfair vorgestellt hat. Mit China West 

Air steht dabei 2016 zum ersten Mal eine chinesische 

Fluggesellschaft an der Spitze. Die Regionalfluglinie fliegt laut 

Atmosfair ausschließlich mit modernen, effizienten Flugzeugen, die 

sie zudem durchgängig gut mit Passagieren auslasten. 

 
Der Atmosfair Airline Index (AAI) berechnet den CO2-Ausstoß der 

größten Fluglinien der Welt pro Kilometer und Passagier. Mit TUIfly 

auf Platz zwei und Condor auf Platz sieben sind auch zwei deutsche 

Fluglinien in den Top Ten. 

 

Die gesamten Emissionen der Flugbranche wachsen trotzdem.  

Zwar verbessert sich die Effizienz von Flugzeugen durch technische Entwicklungen, aber 

der Verkehr wächst schneller, so dass sich der  

CO2-Ausstoß im letzten Jahr trotzdem um drei Prozent erhöht hat.  



 

Vor allem in China und im Nahen Osten nehmen die Flugkilometer zu. 

 

Für den globalen Klimaschutz sind das keine guten Nachrichten. 

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht auf 

Zielkurs ist, weder für das 1,5°C noch für das 2°C Ziel von Paris , sagt 

Atmosfair-Geschäftsführer Dietrich Brockhagen. Keine einzige der über 

200 bewerteten Airlines war sauber genug, um in die Effizienzklasse A 

aufgenommen zu werden. 

 

Verbindliche Regelungen gibt es  nicht 
 

Das Klimaabkommen von Paris beinhaltet keine Regelungen für 

den Flugverkehr. Die Internationale Zivile Luftfahrtorganisation 

ICAO hat zwar Anfang Oktober in Montreal Klimaziele 

beschlossen, sie sind aber für die Fluggesellschaften erst ab 2027 

rechtlich verbindlich und werden von Umweltschützern als zu 

schwach und ungenau kritisiert. 

 

Der CO2-Ausstoß aus Flugzeugturbinen macht derzeit etwa zwei 

Prozent der weltweiten Emissionen aus. Experten vermuten jedoch, 

dass der Beitrag zum Klimawandel höher ist, da die Abgase in großer 

Höhe abgegeben werden und zur Wolken- und Ozonbildung beitragen. 

Das Umweltbundesamt schätzt, dass der Flugverkehr insgesamt zu 

fünf Prozent zum Klimawandel beiträgt. Da die Branche schneller 

wächst, als sich die Effizienz verbessert, ist zu erwarten, dass der 

Anteil der Flugzeugbranche an den Emissionen noch wachsen wird. 

 
Verbraucher, die Klimaschäden vermeiden wollten, sollten laut 

Empfehlungen von Umweltorganisationen und Umweltbundesamt am 

besten ganz aufs Fliegen verzichten. Wer dennoch fliegt, kann 

zumindest mit Hilfe des AAI eine der effizienteren Fluglinien 

auswählen. Außerdem kann man bei der Flugbuchung einen Betrag 

zahlen, der für die Kompensation der Emissionen verwendet wird. 

Aber nicht jede Airline hat diese Option im Buchungsvorgang 

integriert. 

 
Die besten Fluglinien verwenden moderne Flugzeuge oder rüsten 

ältere Modelle zumindest mit aerodynamischen Flügelspitzen nach. 

Außerdem nehmen sie pro Flug möglichst viele Fluggäste mit. 

Sauberer sind also die Airlines, die ihre Flieger eng bestuhlen und eine 

hohe Auslastung im Passagier- und Frachtraum erreichen. 

 



 

TUI, DE000TUAG000  

06.11.2016 - 15:26:24  

Atmosfair-Index: Sauberste Airline der Welt kommt aus China. Im jüngsten Klimaindex der 

Organisation, der dem "Spiegel" und der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag, kommen 

mittlerweile schon zehn der 50 klimafreundlichsten Gesellschaften aus China und 16 aus Europa. 

Bild: © Fotolia.com / Romanchuck 
 

auf Platz 16. Die Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr Beinfreiheit auf Rang 77 

im Mittelfeld. Sie legte durch eine verbesserte Auslastung ihrer Maschinen gegenüber dem 

Vorjahr leicht zu. Hinter der Tuifly liegt die ebenfalls zum Tui-Konzern gehörende britische 

Thomson Airways auf Rang drei. 

 
Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche warnte 

Atmosfair-Chef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen Treibhausgas- Belastung durch den 

Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2-Emissionen der Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa 

halb so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr 

weltweit nicht auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die 

technische Entwicklung global gesehen nicht schnell genug. 

 
Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem 

die Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in 

der Bilanz die Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit. 

http://www.ad-hoc-news.de/themen/TUI
http://www.ad-hoc-news.de/themen/DE000TUAG000


 

Zudem zahlte sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger Emissionen aus. 

Insgesamt bildet der atmosfair-Airline-Index (AAI) mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 Prozent 

des weltweiten Luftverkehrs ab. 

 

@ dpa.de 

URL: http://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hannover-mit-der-

regionalfluggesellschaft-china-west-air-ist-erstmals/51883274 
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dpa-AFX 

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit der Regionalfluggesellschaft China West Air ist erstmals eine 

chinesische Fluggesellschaft von der Umweltorganisation Atmosfair zur saubersten Airline 

der Welt erklärt worden. 

 

Im jüngsten Klimaindex der Organisation, der dem "Spiegel" und der Deutschen Presse-

Agentur vorab vorlag, kommen mittlerweile schon zehn der 50 klimafreundlichsten 

Gesellschaften aus China und 16 aus Europa.  

Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger Tuifly aus Hannover mit 

einem stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2-Emissionen pro 

Passagier und Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der Air 

Berlin auf Platz 16. Die Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr Beinfreiheit 

auf Rang 77 im Mittelfeld. Sie legte durch eine verbesserte Auslastung ihrer Maschinen 

gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Hinter der Tuifly liegt die ebenfalls zum Tui-Konzern 

gehörende britische Thomson Airways auf Rang drei.  

Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche 

warnte Atmosfair-Chef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen Treibhausgas-

Belastung durch den Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2-Emissionen der 

Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa halb so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere 

Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. 

Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die technische Entwicklung global gesehen nicht 

schnell genug.  

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter 

anderem die Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung 

belasten in der Bilanz die Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit 

viel Beinfreiheit. Zudem zahlte sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger 

Emissionen aus. Insgesamt bildet der atmosfair-Airline-Index (AAI) mit rund 32 Millionen 

Flügen etwa 92 Prozent des weltweiten Luftverkehrs ab./rek/DP/edh  



 



 

Atmosfair-Index: Sauberste Airline der Welt kommt aus China 

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit der Regionalfluggesellschaft China West Air ist erstmals eine 

chinesische Fluggesellschaft von der Umweltorganisation Atmosfair zur saubersten Airline der 

Welt erklärt worden. Im jüngsten Klimaindex der Organisation, der dem "Spiegel" und der 

Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag, kommen mittlerweile schon zehn der 50 

klimafreundlichsten Gesellschaften aus China und 16 aus Europa. 

 

Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger Tuifly aus Hannover mit 

einem stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2-Emissionen pro 

Passagier und Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der Air 

Berlin auf Platz 16. Die Lufthansa (Deutsche Lufthansa) als größte deutsche Airline landete mit 

mehr Beinfreiheit auf Rang 77 im Mittelfeld. Sie legte durch eine verbesserte Auslastung ihrer 

Maschinen gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Hinter der Tuifly liegt die ebenfalls zum Tui-Konzern 

gehörende britische Thomson Airways auf Rang drei. 

 

Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche warnte 

Atmosfair-Chef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen Treibhausgas-Belastung durch den 

Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2-Emissionen der Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa 

halb so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr 

weltweit nicht auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die 

technische Entwicklung global gesehen nicht schnell 

genug. 

 

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem die 

Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in der 

Bilanz die Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit. Zudem 

zahlte sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger Emissionen aus. Insgesamt 

bildet der atmosfair-Airline-Index (AAI) mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 Prozent des 

weltweiten Luftverkehrs ab./rek/DP/edh 



 

HANNOVER (dpaAFX) 

Mit der Regionalfluggesellschaft China West Air ist erstmals eine chinesische Fluggesellschaft 

von der Umweltorganisation Atmosfair zur saubersten Airline der Welt erklärt worden. Im jüngsten 

Klimaindex der Organisation, der dem "Spiegel" und der Deutschen PresseAgentur vorab vorlag, 

kommen mittlerweile schon zehn der 50 klimafreundlichsten Gesellschaften aus China und 16 aus 

Europa.

Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger Tuifly aus Hannover mit einem 

stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2Emissionen pro Passagier und 

Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der Air Berlin auf Platz 16. 

Die Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr Beinfreiheit auf Rang 77 im Mittelfeld. Sie 

legte durch eine verbesserte Auslastung ihrer Maschinen gegenüber dem Vorjahr leicht zu. 

 

Hinter der Tuifly liegt die ebenfalls zum TuiKonzern gehörende britische Thomson Airways auf Rang 

drei. 

Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche warnte 

AtmosfairChef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen TreibhausgasBelastung durch den 

Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2Emissionen der Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa halb 

so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht 

auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die technische 

Entwicklung global gesehen nicht schnell genug.  

 

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem die 

Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in der Bilanz 

die Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit. Zudem zahlte 

sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger Emissionen aus. Insgesamt bildet der 

atmosfairAirlineIndex (AAI) mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 Prozent des weltweiten 

Luftverkehrs ab./rek/DP/edh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

AtmosfairIndex: 

Sauberste Airline der Welt kommt aus China 

 

HANNOVER (dpaAFX) 

 

Mit der Regionalfluggesellschaft China West Air ist erstmals eine chinesische Fluggesellschaft von der 

Umweltorganisation Atmosfair zur saubersten Airline der Welt erklärt worden. Im jüngsten Klimaindex 

der Organisation, der dem "Spiegel" und der Deutschen PresseAgentur vorab vorlag, kommen 

mittlerweile schon zehn der 50 klimafreundlichsten Gesellschaften aus China und 16 aus Europa. 

  

Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger Tuifly aus Hannover mit einem 

stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2Emissionen pro Passagier und 

Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der Air Berlin auf Platz 16. Die 

Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr Beinfreiheit auf Rang 77 im Mittelfeld. Sie legte 

durch eine verbesserte Auslastung ihrer Maschinen gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Hinter der Tuifly 

liegt die ebenfalls zum TuiKonzern gehörende britische Thomson Airways auf Rang drei. 

 

Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche warnte 

AtmosfairChef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen TreibhausgasBelastung durch den 

Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2Emissionen der Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa halb 

so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht 

auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die technische 

Entwicklung global gesehen nicht schnell genug. 

 

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem die Zahl 

der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung belasten in der Bilanz die 

Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit viel Beinfreiheit. Zudem zahlte sich 

der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger Emissionen aus. Insgesamt bildet der 

atmosfairAirlineIndex (AAI) mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 Prozent des weltweiten Luftverkehrs 

ab./rek/DP/edh 
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HANNOVER (dpa-AFX) - Mit der Regionalfluggesellschaft China West Air ist erstmals eine 

chinesische Fluggesellschaft von der Umweltorganisation Atmosfair zur saubersten Airline 

der Welt erklärt worden. Im jüngsten Klimaindex der Organisation, der dem "Spiegel" und der 

Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag, kommen mittlerweile schon zehn der 50 

klimafreundlichsten Gesellschaften aus China und 16 aus Europa. 

Unter den deutschen Fluggesellschaften schneidet der Ferienflieger Tuifly aus Hannover mit 

einem stabilen zweiten Platz in der Gesamtwertung bei den geringsten CO2-Emissionen pro 

Passagier und Kilometer am besten ab, gefolgt von der Condor auf Rang sieben sowie der 

Air Berlin auf Platz 16. Die Lufthansa als größte deutsche Airline landete mit mehr 

Beinfreiheit auf Rang 77 im Mittelfeld. Sie legte durch eine verbesserte Auslastung ihrer 

Maschinen gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Hinter der Tuifly liegt die ebenfalls zum Tui-

Konzern gehörende britische Thomson Airways auf Rang drei. 

Unmittelbar vor der nächsten Klimakonferenz in Marrakesch in der kommenden Woche 

warnte Atmosfair-Chef Dietrich Brockhagen vor einer weiter zu hohen Treibhausgas-

Belastung durch den Luftverkehr. Weltweit wuchsen die CO2-Emissionen der 

Fluggesellschaften mit drei Prozent etwa halb so schnell wie ihre Verkehrsleistung. "Unsere 

Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht auf Zielkurs ist", betonte Brockhagen. 

Bei weiter wachsendem Verkehr gehe die technische Entwicklung global gesehen nicht 

schnell genug. 

Zu den Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit zählt in dem Index unter anderem 

die Zahl der transportierten Passagiere. Der Grund: Flugzeuge mit enger Bestuhlung 

belasten in der Bilanz die Umwelt deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger mit 

viel Beinfreiheit. Zudem zahlte sich der verstärkte Einsatz moderner Maschinen mit weniger 

Emissionen aus.  

Insgesamt bildet der atmosfair-Airline-Index (AAI) mit rund 32 Millionen Flügen etwa 92 

Prozent des weltweiten Luftverkehrs ab./rek 

/DP/edh 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



 



 



 

China West Air ist von der Umweltorganisation atmosfair zur saubersten Airline der Welt erklärt 

worden. Im jüngsten atmosfairAirlineIndex (AAI) ist erstmals eine chinesische Airline der Sieger. TUIfly 

ist die klimafreundlichste Charterairline.  

Im jüngsten Klimaindex der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation atmosfair schneidet die 

Regionalfluggesellschaft China West Air am besten ab. Die Tochter der Hainan Airlines 

wurde 2006 gegründet und fliegt mit ihren 20 AirbusMaschinen derzeit etwa 40 Ziele in China und 

Singapur an. 

TUIfly ist im Klimaindex die beste deutsche Fluggesellschaft: Der Ferienflieger schneidet mit Platz 2 in 

der Gesamtwertung bei den geringsten CO2Emissionen pro Passagier und 

Kilometer am sehr gut ab. Hinter der TUIfly liegt die britische Thomson Airways, die ebenso zum 

TuiKonzern gehört, auf Rang drei. TUIfly ist aber die klimafreundlichste Charterairline und belegt in 

dieser Kategorie Platz eins. 

Von den anderen deutschen Fluggesellschaften landet Condor auf Rang sieben im KlimaRanking und 

Air Berlin belegt Platz 16. Lufthansa liegt im Mittelfeld auf auf Platz 77. 

Allerdings konnte Deutschlands größte Airline auf Grund der verbesserten Auslastung ihrer Maschinen 

gegenüber dem Vorjahr leicht zulegen. 

Wenig Beinfreiheit ist gut fürs Klima Der Atmosfair Airline Index vergleicht über 200 Fluggesellschaften 

der Welt nach Klimaeffizienz. Neben der Höhe der CO2Emissionen 

getrennt nach Kurz, Mittel und Langstrecke der Fluggesellschaften geht in die Bewertung der 

Klimafreundlichkeit einer Airline auch die Zahl der transportierten Passagiere ein – Flugzeuge mit 

geringem Sitzabstand belasten die Umwelt somit deutlich weniger mit dem Klimakiller CO2 als Flieger 

mit viel Beinfreiheit. Auch der Einsatz moderner Maschinen, wie vor allem von den Billigfliegern 

praktiziert, mit weniger Emissionen sowie ein voll ausgelasteter Frachtraum wirken sich ebenfalls 

positiv auf die KlimaBilanz einer Airline aus. Der AtmosfairAirlineIndex (AAI) bildet mit etwa 32 

Millionen Flügen reichlich 90 Prozent des weltweiten Luftverkehrs ab. Inzwischen stammen bereits 

zehn der 50 klimafreundlichsten Airlines aus China. TreibhausgasBelastung durch den Luftverkehr ist 

weiter sehr hoch 

Kurz vor Beginn der Klimakonferenz in Marrakesch hat sich AtmosfairChef Dietrich Brockhagen zur 

weiterhin zu hohen TreibhausgasBelastung durch den Luftverkehr geäußert:  

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Luftverkehr weltweit nicht auf Zielkurs ist.“ Bei weiter 

wachsendem Verkehr gehe die technische Entwicklung global gesehen nicht schnell 

genug – die CO2Emissionen der Fluggesellschaften wuchsen mit drei Prozent etwa halb so schnell 

wie ihre Verkehrsleistung. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

URL: http://www.umweltdialog.de/de/umwelt/klima/2016/atmosfair-legt-Klimaranking-der-

weltweit-groessten-Fluggesellschaften-vor.php 



 



 



 



 

 

airberlin wieder top bei Treibstoffeffizienz 

Die Klimaschutzorganisation atmosfair hat ihren neuen atmosfair Airline Index 

(AAI) 2016 veröffentlicht. Das Klimaranking vergleicht weltweit die 

Treibhausgasemissionen der 200 größten Fluggesellschaften und bewertet deren 

CO2Effizienz. 

 

Insgesamt bildet der AAI mit gut 32 Millionen Flügen rund um den 

Globus etwa 92 Prozent des weltweiten Luftverkehrs ab. airberlin überzeugt mit 

herausragend geringen Emissionswerten bei der CO2Effizienz. 

Unter den Linienfluggesellschaften mit deutlich mehr als einer Million Passagieren nimmt 

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft in Europa den ersten und weltweit den 

zweiten Platz ein.* Mit 75 von 100 möglichen Punkten und der Effizienzklasse C sichert 

sich airberlin wie bereits im Vorjahr auch die Spitzenposition unter den deutschen 

Linienfluggesellschaften. 

 

Stefan Pichler, CEO airberlin: "Wir freuen uns über das erneut sehr gute Ergebnis in 

Hinblick auf die CO2Effizienz von airberlin und sind stolz darauf, in Europa unter den 

Linienfluggesellschaften eine Vorreiterrolle bezüglich der Klimabilanz einzunehmen."  

Mit einem durchschnittlichen operativen Flottenalter von nur acht Jahren verfügt airberlin über eine 

der jüngsten Flotten Europas und betreibt erfolgreich ein umfangreiches Programm für 

ökoeffizientes Fliegen. Ein stetig wachsender Katalog von derzeit über 70 Maßnahmen verringert 

Emissionen und spart nachhaltig Kerosin ein. 

 

airberlinFlugzeuge werden regelmäßig hinsichtlich ihrer aerodynamischen 

Beschaffenheit optimiert. Durch eine kontinuierlich optimierte Beladung und 

Kabinenausstattung entlastet airberlin die Umwelt. Nicht zuletzt sorgt das eigens für 

den Flugbetrieb konzipierte "Fuel Efficiency Coaching Programm" von airberlin für die 

stetige Weiterbildung unserer CockpitCrews im Bereich ökoeffizientes Fliegen. 

Außerdem spendet airberlin in Kooperation mit der gemeinnützigen Umweltorganisation 

atmosfair für jede zusätzlich eingesparte Tonne CO2 einen Betrag von drei Euro. Die 

Einnahmen kommen Schulkindern im Rahmen der sogenannten "Klimaexpeditionen" 

zugute. Ziel ist es, den teilnehmenden Kindern auf verständliche Weise globales 

Klimawissen zu vermitteln, sowie die Folgen ihres eigenen täglichen ökologischen 

Handelns zu reflektieren. 

 

Den CO2Ausstoß berechnet der Index für alle beflogenen Strecken über den 



 

Flugzeugtyp, die Triebwerke, die Verwendung von Winglets (aerodynamische 

Flügelspitzen), die Sitz und Frachtkapazität sowie deren Auslastungen auf jedem 

einzelnen Flug. Datenquellen sind ausschließlich internationale Organisationen wie ICAO 

oder IATA und eine Reihe spezialisierter Datendienste der Luftfahrtbranche, sowie 

Computermodelle von Flugzeugingenieuren. 

 

Neben der überzeugenden Umweltbilanz beim atmosfair Airline Index 2016 hat airberlin 

bereits im letzten Jahr eine im globalen Vergleich führende Position bei der CO2 

Effizienz eingenommen und wurde für ihr Umweltengagement in den vergangenen 

Jahren mehrfach ausgezeichnet. 

 

 

*Nach dem atmosfair Airline Index 2016 

 

 

URL: http://www.aerosieger.de/news/8688/airberlinwiedertopbeitreibstoffeffizienz.html/  

http://www.aerosieger.de/news/8688/airberlin


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Wirtschaft 
Freitag, 03. Juni 2016, 17:27 Uhr 

Grüne Ramschpapiere suchen neue 
Besitzer 

Der Markt für grünes Geld wächst rasant, doch ausgerechnet UN-Klimapapiere, 

sogenannte CERs, verkaufen sich schlecht. Dabei gibt es einen Pool von über 

7.000 Projekten, die von den Vereinten Nationen geprüft wurden. Die Schulden 

dieser Klimaschutzprojekte sollen nun durch grüne Anleihen refinanziert 

werden. 

Aus Chiang Mai (Thailand) Christian Mihatsch 

Oft ist es billiger, Treibhausgase in Entwicklungsländern einzusparen als in Industriestaaten. 

Aus diesem Grund erfanden die Macher des Kyoto-Protokolls den "Clean Development 

Mechanism", kurz CDM. 

 

CDM-zertifiziertes Biogasprojekt in Kenia: Kümmern sich nicht 

Nichtregierungsorganisationen wie Atmosfair um diese Projekte und treiben 

 

 

http://www.klimaretter.info/wirtschaft
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/1880-kyoto-protokoll
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/1868-clean-development-mechanism-cdm


 

 

Spenden über Kompensation ein, bleiben die Betreiber oft auf ihren Schulden sitzen, 

weil der Marktpreis zu gering ist. (Foto: Atmosfair) 

Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern können sich von diesem Mechanismus 

zertifizieren lassen, wie viele Tonnen Treibhausgas sie eingespart haben, und 

bekommen dann pro Tonne CO2-Äquivalent ein handelbares "Verschmutzungsrecht" 

ausgestellt. Diese "Certified Emissions Reductions" (CERs) können Industriestaaten 

anschließend kaufen – und auf ihr eigenes Klimaziel anrechnen. Damit können sie 

ihre Klimaziele kostengünstig erreichen und Entwicklungsländer haben eine 

Finanzquelle für Klimaschutzprojekte. 

Seit dem Start des CDM im Jahr 2001 wurden so in 7.715 Projekten mehr als 1,6 

Milliarden Tonnen CO2 eingespart. Doch der Mechanismus funktioniert nicht mehr. 

In den letzten fünf Jahren ist der Preis für CERs um 97 Prozent auf nur noch 40 

Eurocent pro Tonne CO2 gefallen. Daher werden kaum noch CDM-Projekte 

angemeldet: Derzeit befinden sich nur fünf Projekte in der Validierungsphase – der 

Markt ist praktisch tot. 

Frisches Geld aus dem Kapitalmarkt 

Doch nun soll den sorgfältig geprüften CDM-Projekten auf andere Weise geholfen 

werden: Das UN-Klimasekretariat, das den CDM verwaltet, und die französische 

Großbank BNP Paribas wollen die Schulden von CDM-Projekten in der Form von 

grünen Anleihen – englisch "green bonds" – an den Markt bringen. Dazu werden die 

Schulden mehrerer Projekte gebündelt und dann als handelbare Anleihe an die 

Börse gebracht. 

Dabei geht es um viel Geld: Bis heute wurden 423 Milliarden US-Dollar in CDM-

Projekte investiert, ein Teil davon kreditfinanziert. Diese Kredite könnten über den 

schnell wachsenden Markt für grüne Anleihen refinanziert werden. Im Jahr 2012 

wurden grüne Anleihen im Wert von knapp fünf Milliarden Dollar an den Markt 

gebracht. Dieses Jahr werden es 56 Milliarden Dollar sein, schätzt der Thinktank 

Bloomberg New Energy Finance. 

Doch dem jungen Markt mangelt es noch an Standardisierung: Es gibt keine 

allgemein anerkannte Definition, was eine grüne Anleihe eigentlich ist. Das 

norwegische Forschungsinstitut Cicero, das grüne Anleihen auf ihr "Grünsein" prüft, 

http://www.klimaretter.info/klimakonferenz/klimagipfel-paris/nachricht/20199-bundesregierung-dienstreisen-wieder-klimaneutral
http://www.atmosfair.de/biogas_und_biomasse/kenia
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/10978-kohlendioxidaequivalent-co2-aequivalent
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/18800-indc-und-ndc
http://www.klimaretter.info/politik/nachricht/19855-flexibles-cdm-wird-noch-flexibler
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/18140-unfccc
http://www.klimaretter.info/serie/gruenes-geld
http://www.klimaretter.info/serie/gruenes-geld
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/10005-green-climate-fund-gruener-klimafonds
http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/10005-green-climate-fund-gruener-klimafonds


 

 

hat ein Schema mit drei Grüntönen entwickelt: von hell- über mittel- bis dunkelgrün. 

Trotzdem herrscht noch Unsicherheit: "Investoren machen sich Sorgen über die 

Glaubwürdigkeit von grünen Anleihen", sagt Grant Kirkman vom UN-

Klimasekretariat. "Schulden von CDM-Projekten mit Hilfe von grünen Anleihen zu 

refinanzieren ist daher die perfekte Kombination. Bei jedem Projekt ist exakt belegt, 

wie viele Tonnen CO2 eingespart werden." Die Anleihen kommen quasi mit dem 

Gütesiegel "grün durch UN-Zertifikat". 

Günstige Zinsen helfen Klimaprojekten in Afrika 

Der Vorteil für die Betreiber von CDM-Projekten sind niedrigere Zinskosten durch 

den Zugang zum internationalen Kapitalmarkt. Derzeit sind die meisten Projekte 

lokal finanziert. Ein Windpark in Kenia zum Beispiel hat in der Regel einen Kredit 

von einer kenianischen Bank mit entsprechend hohen Zinsen. (Die kenianische 

Zentralbank verlangt derzeit von Geschäftsbanken 10,5 Prozent Zinsen bei 5,3 

Prozent Inflation.) Wenn der Windparkbetreiber seine Schulden auf dem 

internationalen Kapitalmarkt refinanzieren kann, sinken seine Zinskosten auf die 

Hälfte oder gar ein Drittel. Im Gegenzug muss der Betreiber auf seine CERs 

verzichten. Diese gehen quasi an die Besitzer der grünen Anleihe, als Beweis für den 

Klimanutzen ihrer Investition. 

Wann die erste grüne Anleihe mit CDM-Projekten kommt, ist aber noch unklar: "Ich 

hoffe, dass dies noch in diesem Jahr passiert", sagt Kirkman. Dabei denkt er schon 

weiter: "In einem ersten Schritt geht es um die Refinanzierung bestehender Projekte. 

Später könnte man dann aber auch neuen Projekten die Option anbieten, ihre 

Schulden über grüne Anleihen zu refinanzieren." 



 

 

 

CERs werden auch an der Leipziger Strombörse gehandelt, die Nachfrage ist aber 

derzeit laut den Tradern sehr überschaubar. (Foto: Christoph Busse/EEX) 

In diesem Fall würde der kenianische Windparkbetreiber erst mit dem Geld einer 

kenianischen Bank einen neuen Windpark bauen. Wenn die Anlage steht, Strom 

produziert und CDM-zertifiziert ist, würde der Bankkredit dann durch eine grüne 

Anleihe abgelöst. Das erleichtert es dem Betreiber, den ersten Bankkredit zu 

bekommen, und wäre ein Grund, ein Projekt zertifizieren zu lassen. Damit würde 

dann auch der CDM wieder seiner Aufgabe gerecht: Geld für Klimaschutzprojekte in 

Entwicklungsländern zu mobilisieren. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

atmosfair gibt es seit nunmehr über 10 Jahren und u.a. zählt Herr Prof. Klaus Töpfer, der 

ehemalige Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, zu unseren 

Schirmherren. Wir führen Klimaschutzprojekte überwiegend in Entwicklungsländern nach 

dem Clean Development Mechanismus durch. Diese Projekte werden regelmäßig von 

unabhängigen, UN-akkreditieren Prüfern begutachtet. Unsere Projekte helfen dabei dem 

Klima und den Menschen. 

Beispielsweise subventionieren wir durch die eingehenden Spenden tausende von 

effizienten Öfen in Flüchtlingscamps in Ruanda. Diese Öfen kann man sich vereinfacht 

ausgedrückt als Edelstahlröhren vorstellen auf denen Kochtöpfe platziert werden. Im 

Vergleich zum traditionellen Kochen über dem offenen Feuer wird jedoch bis zu 80% 

weniger Brennholz benötigt, das von der örtlichen Bevölkerung oftmals teuer eingekauft 

werden muss. In vielen Ländern des globalen Südens geben Menschen einen 

bedeutenden Teil ihres Tageseinkommens nur für Brennholz aus; bis zu 30%. Somit 

schonen diese Öfen das Klima und die Wälder. Gleichzeitig verringern sie die Ausgaben 

der örtlichen Bevölkerung für Brennholz und reduzieren nachgewiesenermaßen durch 

eine geringere Rauchentwicklung weitverbreitete Lungenkrankheiten. 

Wenn Sie also das nächste Mal in den Urlaub fliegen und sich die klimaschädlichen 

Auswirkungen des Fliegens vor Augen führen, können Sie auf unsere Webpage gehen 

und dort ihre individuellen Reiseemissionen berechnen lassen. Ihre Spende finanziert 

dann unsere Projekte genau in dem Umfang der nötig ist, um x Tonnen 

CO2 einzusparen. Wir sind nicht gewinnorientiert und damit kommen Ihre Gelder 

tatsächlich in den Projekten an. So finanzieren Sie z.B. durch eine 

Kompensationsspende für einen Flug nach New York einen effizienten Ofen in Ruanda 

auf dem die Mahlzeiten für eine vierköpfige Familie zubereitet werden kann. 

https://www.atmosfair.de/


 

 

Ich arbeite bei atmosfair in einem Team bestehend aus einem Dutzend Kolleginnen und 

Kollegen die hier in Berlin, aber auch in den Projektländern vor Ort, an über 20 

Klimaschutzprojekten tätig sind. Unser Team setzt sich überwiegend aus 

Naturwissenschaftlern inkl. Ingenieuren, aber auch Sozialwissenschaftlern und 

Ökonomen zusammen. 

Was waren Ihre Beweggründe sich für eine andere Karriere als die in 

der Wissenschaft zu entscheiden? 

Auf der einen Seite war da der Wunsch dem berühmten Elfenbeinturm zu entfliehen. Im 

Rahmen meiner wissenschaftlichen Ausbildung und Studien habe ich viel über 

Umweltprobleme gelernt, aber zu wenig über wirkungsvolle Lösungen dieser Probleme. 

Ich habe nach einer wirkungsorientierten Aufgabe gesucht und ich denke, dass ich hier 

an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft etwas bewirken kann. 

Zum anderen wollte ich nach 10 Jahren in denen ich überwiegend im Ausland gelebt 

habe nach Deutschland zurückkehren. Die persönliche Planungsunsicherheit im Bereich 

der ökologischen Forschung in Deutschland wirkte auf mich jedoch abschreckend.    

Was ist das Besondere an der Tätigkeit bei einer NGO, und was 

können Sie Akademikerinnen und Akademikern raten, die einen 

ähnlichen Weg einschlagen möchten? 

Es gibt wohl nicht die typische NGO. Viele Faktoren hängen sicherlich von der Größe der 

jeweiligen Organisation ab. Was die meisten NGOs jedoch kennzeichnen dürfte, ist die 

Nähe der Mitarbeiter_innen zu den Zielen der jeweiligen Organisation. Das Thema steht 

im Mittelpunkt; bei atmosfair ist das der Klimaschutz und somit Mensch und Umwelt. 

Akademiker_innen sollten sich nach einer NGO in dem Themenfeld umschauen, das sie 

wirklich interessiert, und es mit einer Initiativbewerbung versuchen. Sie sollten es auch in 

Betracht ziehen, sich auf eine ausgeschriebene Stelle zu bewerben wenn sie nicht alle 

formellen Kriterien erfüllen. Sicherlich muss es eine deutliche Überlappung zum 

Suchprofil geben, aber ich denke, dass Quereinsteiger bei NGOs größere Chancen 

haben als in anderen Bereichen. Arbeitserfahrung im Ausland, interkulturelle Kompetenz 

und eine kommunikative Persönlichkeit helfen. Wissenschaftler-Lebensläufe tendieren 

dazu allumfassend und damit zu lang zu sein. In der Kürze liegt tatsächlich die Würze. 

Im Zweifelsfall sind Arbeitszeugnisse wichtiger als umfangreiche Publikationslisten, 

insbesondere wenn die Veröffentlichungen nicht direkt das Thema der jeweiligen NGO 

abdecken. 

Welche akademischen und individuellen Voraussetzungen sollte man 

Ihrer Erfahrung nach unbedingt für eine Tätigkeit bei einer NGO wie 

atmosfair mitbringen? Welche konkreten Fähigkeiten konnten Sie aus 

der Wissenschaft übertragen? 

Sehr wichtig ist, denke ich, die persönliche Identifikation mit dem jeweiligen Themenfeld, 

den Zielen der jeweiligen Organisation. NGOs widmen sich oftmals großen Themen und 



 

 

es gilt große Widerstände zu überwinden. Hierzu bedarf es viel Durchsetzungskraft. Es 

werden „Überzeugungstäter_innen“ gebraucht. 

Man sollte die oftmals geforderte Flexibilität auch tatsächlich mitbringen. Man muss 

bereit sein, regelmäßig auch Aufgaben jenseits seiner ursprünglichen Kernkompetenz zu 

übernehmen. Dabei bleibt nicht immer Zeit in Ruhe Tiefenanalysen durchzuführen. Auch 

ist unbedingt Teamfähigkeit vonnöten. 

Grundsätzlich sind es die analytischen Fähigkeiten, die ich im wissenschaftlichen Betrieb 

erworben habe, die mir bei meiner heutigen Tätigkeit von Nutzen sind. Andere 

Fähigkeiten, wie z.B. das Schreiben von Texten, musste ich weiterentwickeln. Ich 

musste lernen Texte kürzer, ansprechender und auf alle Fälle auf die jeweilige 

Leserschaft ausgerichtet zu formulieren. Hier ist mein Lernprozess auch sicherlich noch 

nicht abgeschlossen. 

Was das Formelle angeht, so denke ich, dass es Branchen gibt, wo ein PhD durchaus 

als Überqualifikation gilt. Auf NGOs trifft dies meiner Meinung nach nicht zu. 

Inwiefern fließt Ihre bisherige Forschungsarbeit in das Programm von 

atmosfair ein? 

Meine vorherigen Forschungsarbeiten fließen nicht direkt, nicht als konkrete Ergebnisse, 

in meine heutige Arbeit ein, sondern in Form meiner Motivation. Meine 

wissenschaftlichen tropenökologischen Arbeiten haben mir vor Augen geführt, welch 

weitreichenden Auswirkungen der Klimawandel auf komplette Ökosysteme und letztlich 

auch auf die Menschen haben kann. Bei atmosfair habe ich die Chance mit meiner 

Arbeit einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, diese Probleme zu lösen oder zumindest zu 

mindern. 

Das Interview führte Laura Mattes, studentische Mitarbeiterin der 

GSO. 

 

 

 

 

URL: https://www.gsonet.org/login/member-area/interviews/interview-details/dr-bernd-freymann-

ist-leiter-des-bereiches-klimaschutzprojekte-bei-atmosfair.html 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Endlich Urlaub – und nur wenige Flugstunden bis zum Traumstrand. Doch der Weg in 

die Ferien wirkt sich auf die persönliche Klimabilanz meist negativ aus. Mit wie viel 

CO2 der Flug zu Buche schlägt, können Reisende im Internet berechnen lassen. 

 

Stuttgart - Sommer, Sonne, Ferienzeit – für viele Menschen geht es endlich in den 

langersehnten Urlaub. Mit dem Flugzeug lassen sich traumhafte Strände und exotische 

Städte unkompliziert und schnell erreichen. Doch auf die persönliche CO2-Bilanz 

wirkt sich ein Flug negativ aus. 

 

Wer wissen möchte, wie negativ, findet im Internet diverse Rechner, die die entsprechenden 

Daten ausspucken – beispielsweise auf atmosfair.de 

(https://www.atmosfair.de/de/kompensieren). Dort gibt man Start- und Zielflughafen ein, 

Sitzklasse, Flugart und Flugzeugart sowie die Anzahl der Reisenden. Für eine Person, die 



 

 

von Stuttgart nach Mallorca in der Economyclass eines Airbus A321 und wieder zurück fliegt, 

fallen laut atmosfair 367 Kilogramm CO2 an. Der Kompensationsbetrag, den die 

Klimaschutzorganisation dafür vorschlägt, beträgt zehn Euro. 

 

Entschließt man sich, den entsprechenden Betrag zu spenden, fördert atmosfair damit 

Klimaschutzprojekte und nachhaltige Entwicklung. Wer zukünftig etwas grüner reisen will, 

kann sich mithilfe des Airline-Index von atmosfair über die Klimaeffizienz der 190 größten 

Airlines informieren. 

 

Wer darüber hinaus wissen möchte, wie seine Lebensweise das Klima beeinflusst, findet 

etwa auf der Seite des Umweltbundesamtes (http://uba.co2-rechner.de/de_DE/living-

hs#panel-calc) ein Tool, in das er seine Daten zu Heizung, Strom, Mobilität, Ernährung und 

Konsum eintragen kann. Neben vielen anderen bietet auch die Umweltorganisation WWF  

(http://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/energie-spartipps/co2-rechner/) einen 

solchen Rechner an. 

  



 

 



 

 

 

  



 

 

Den klimaschädlichen Ausstoß an Kohlendioxid, den beispielsweise die Flugreise der 

Walldorfer Delegation von Frankfurt nach Astoria, genauer gesagt nach Seattle, erzeugt hat, 

kompensiert die Stadt über die Firma „Atmosfair“. 

„Atmosfair“ berechnet den Kohlendioxid-Ausstoß und setzt das von der Stadt für 

entsprechende Zertifikate gezahlte Geld global ein, um Umwelt- und Klimaschäden 

auszugleichen oder Lebensbedingungen zu verbessern. In der Sitzung des Gemeinderats am 

26. Juli hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, künftig nicht mehr „Atmosfair“ zu 

unterstützen, sondern am Projekt „Climate Fair Travel“ teilzunehmen. Grund hierfür sind die 

globalen Aktivitäten von „Atmosfair“, die es fast unmöglich machen, nachzuvollziehen, wofür 

die eingezahlten Mittel verwendet werden. „Climate Fair Travel“, auf das die Stadt von der 

Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis, kurz KliBA, 

aufmerksam gemacht wurde, setzt auf lokale Kompensation. Das Gemeinschaftsprojekt des 

Klima-Bündnisses und der Heidelberger Klimaschutz+ Stiftung handle nicht „mit namenlosen 

Zertifikaten“, erklärte Klaus Brecht, Fachbereichsleiter Ordnung und Umwelt, sondern wolle 

Kompensationsmöglichkeiten vor Ort anbieten. Die für den Kohlendioxid-Ausstoß errechneten 

Kosten sollen in einen Bürgerfonds fließen, den die Klimaschutz+ Stiftung treuhänderisch 

verwaltet. Die Teilnehmer des Bürgerfonds können festlegen, für welche lokalen Projekte das 

Geld verwendet werden soll. Laut Klaus Brecht werden 90 Prozent der Mittel für die Klima- 

und Umweltschutzprojekte verwendet, nur 10 Prozent sind für Organisation und Verwaltung 

vorgesehen. „Climate Fair Travel“ wird wissenschaftlich begleitet und – ein weiterer Pluspunkt 



 

 

aus Sicht der Verwaltung – es bringt Punkte für die Re-Auditierung für den „European Energy 

Award“ und hilft Walldorf auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft weiter. Künftig können 

anstehende Reisen von Bürgermeisterin und Gemeinderat über „Climate Fair Travel“ 

ausgeglichen werden. Denkbar ist auch, dass alle Dienstreisen der Stadt hinzukommen und 

auch Flugreisen von Walldorferinnen und Walldorfern oder auch Walldorfer Unternehmen, 

wenn diese mitmachen. 

Dr. Gerhard Baldes (CDU) war über den Begriff „Climate Fair Travel“ zwar nicht sehr glücklich 

und wünschte sich eine deutsche Variante, fand das Projekt aber unterstützenswert. Den 

Verwaltungsaufwand von nur 10 Prozent nannte er erfreulich. „Atmosfair“ sei sehr anonym, 

bestätigte Baldes und konnte für seine Fraktion zustimmen. Die „günstigen 

Verwaltungskosten“ lobte auch Manfred Zuber (SPD). Als positiv sah er es an, dass man 

vorschlagen könne, was in Walldorf alles noch machbar sei. „Wir befürworten Climate Fair 

Travel sehr“, stellte Walter Hecker (Bündnis 90/Die Grünen) fest. Es sei Wunsch und Hoffnung, 

dass die Teilnahme zu zusätzlichen Projekten führe. Die lokale Verortung sah auch Günter 

Lukey (FDP) als Pluspunkt sowie die Mitentscheidung der Nutzer. Der Fonds solle auch 

Walldorfer Bürgern und Firmen offenstehen, meinte Lukey. Die Kondensstreifen würden zwar 

nicht am Himmel verschwinden, so Lukey, aber man könne sich ein gutes Gewissen 

verschaffen. 

„Vermeiden ist immer noch die beste Strategie“, erklärte Bürgermeisterin Christiane Staab, die 

sich jedoch über das einhellige Votum für das faire Verreisen freute. 
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