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Die Klimawirkung des Luftverkehrs 
 
Bei jeder Verbrennung von fossilen Stoffen (Benzin, Diesel, Kerosin, Gas, Kohle usw) entstehen als 
Verbrennungsprodukte in erster Linie Kohlendioxid (CO2) und Wasserdampf (Siehe auch Faktenblatt 
„Was bei Triebwerken hinten herauskommt“).  
 
Der direkte Ausstoss von Wasserdampf durch  Flugzeuge in der Atmosphäre kann praktisch vernach-
lässigt werden, weil es aus natürlichen Gründen dort schon sehr viel Wasserdampf gibt. Die Wasser-
dampfkonzentration in der Atmosphäre ist stark von der Lufttemperatur abhängig und passt sich sehr 
schnell, d.h. innerhalb von Stunden bis Tagen, an die sich verändernde Lufttemperatur an.  
 
Beim  ungiftigen Kohlendioxid (CO2) ist dies anders. In einer Million Luftteilchen sind heute ungefähr 
380 CO2-Teilchen enthalten. Die Treibhauswirkung von CO2 ist trotz seiner geringen Menge gross, 
weil jedes einzelne der Kohlendioxid-Teilchen relativ stark strahlungswirksam ist. Dazu kommt, dass 
ein Kohlendioxid-Teilchen, das ausgestossen wird, im Mittel viele Jahrzehnte in der Atmosphäre ver-
weilen kann und während der ganzen Zeit seine Wirkung entfaltet. Ein in der Atmosphäre durch ein 
Flugzeugtriebwerk ausgestossenes CO2-Teilchen folgt den gleichen Wegen wie ein CO2-Teilchen aus 
anderen Quellen. Es kann somit nicht von anderen Quellen unterschieden werden. Es macht deshalb 
nach heutigem Wissen keinen Unterschied für die Veränderung des Treibhauseffekts, ob CO2 von 
einem Flugzeug in grosser Höhe oder von einem Auto, einer Heizung, einem Kraftwerk etc. am Boden 
ausgestossen sind. 
 
Zusätzliches Kohlendioxid verstärkt den Treibhauseffekt 
 

Auch Flugzeuge tragen ihren Teil zum Treibhauseffekt bei. Allerdings 
wird dieser Anteil in der öffentlichen Diskussion oft überschätzt. 
Konzentrieren wir uns zuerst auf das Kohlendioxid, welches 
längerfristig auch für die Luftfahrt das massgebende 
Treibhausgas ist. Die Anteile am Kohlendioxid-Ausstoss 
verschiedener Quellen menschlicher Tätigkeit können direkt aus dem 
Brennstoffverbrauch berechnet werden. Wie gross der Anteil des 
Luftverkehrs am Kohlendioxid-Ausstoss ist, hängt davon ab, wie viele 
verschiedene Quellen berücksichtigt werden. Dies erklärt, warum 
insbesondere bei Zahlen für die Luftfahrt oft unterschiedliche 
Angaben zu finden sind. Um Transparenz zu schaffen, hier ein paar 
oft verwendete Varianten: 

Global AviationWeltweite Luftfahrt

Fossiles 
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1) Bezogen auf den Beitrag des Menschen insgesamt zur Verstärkung des natürlichen Treibhausef-
fekts wird der Anteil der Luftfahrt auf rund 3% geschätzt.1 Dabei werden neben dem CO2  auch andere 
Klimawirkungen beispielsweise von Stickoxyden oder Wasserdampf mitberücksichtigt. Allerdings 
müssen folgende Einschränkungen gemacht werden: 
 
• Nicht- CO2-Effekte (Stickoxid, Wasserdampf) hängen beim Flugzeug in komplizierter Weise vom 

CO2-Ausstoss selber ab. Die Reduktion einzelner nicht- CO2-Effekte (positiv) führt häufig zu einer 
Erhöhung der CO2-Effekte (negativ). (Siehe Faktenblatt „Flugzeugoptimierungen“). 

 
• Die zeitliche und örtliche Wirkung der Effekte kann sehr kurz sein (wenige Minuten) und sehr stark 

variieren. 
 
• Auch andere klimawirksame Emissionen aus menschlichen Aktivitäten gelangen vom Boden auf 

Reiseflughöhen. Das erschwert präzise Aussagen über den prozentualen Anteil des Luftverkehrs. 
                                                 
 
1 Statement from the International Civil Aviation Organization (ICAO) to the Twenty-Seventh Session of the UNFCCC Subsidi-
ary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), Bali, 3 – 11 December 2007. 
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2) Bezogen auf den gesamten weltweiten CO2-Ausstoss durch den Verbrauch von fossilen    
Brennstoffen (Erdölprodukte, Kohle, Gas) hat die Luftfahrt einen Anteil von 2%2.  
 
3) Bezogen auf den gesamten weltweiten CO2-Ausstoss durch den Verbrauch von Erdölprodukten 
(Heizöl, Benzin, Diesel usw) hat die Luftfahrt einen Anteil von rund 4%3.  
 
4) Bezogen auf den reinen schweizerischen CO2-Ausstoss durch den Verbrauch von 
Erdölprodukten hat die in der Schweiz und von der Schweiz ins Ausland operierende Luftfahrt einen 
Anteil von 10%3. 
 
5) Bezogen auf den reinen schweizerischen CO2-Ausstoss durch den Verbrauch von Treibstoffen 
hat die in der Schweiz und von der Schweiz ins Ausland operierende Luftfahrt einen Anteil von 18%3. 
 
Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) ist in Zusammenhang mit der Erforschung der Veränderungen des Erdklimas zur internationa-
len Referenz geworden. Über tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind an der Erstel-
lung der IPCC-Berichte beteiligt. IPCC beschreibt das Ausmass der Störung des Strahlungs-
gleichgewichts der Erde und damit, ob ein Effekt erwärmend oder kühlend für die Erde ist. Der 
IPCC spricht in diesem Zusammenhang vom „Strahlungsantrieb“ (Radiative Forcing) und betrachtet 
dabei die Strahlungsbilanz an der Obergrenze der Troposphäre in zirka 10 Kilometern Höhe. Ist die 
Strahlungsbilanz positiv (mehr Wärmefluss nach unten), so erwärmt sich die Troposphäre. Für ver-
schiedene Treibhausgasemissionen und weitere Effekte gibt der IPCC die Wirkung auf die Strah-
lungsbilanz an (positiv oder negativ). 
 
Die Beiträge des Luftverkehrs im Detail 
 
• In der langfristigen Perspektive (Zeitraum von 100 Jahren) wird nach heutigem Wissenstand der 

Klimaeinfluss des Luftverkehrs durch die CO2-Emissionen bestimmt4.  
 
• Der Klimaeinfluss durch Ozonbildung und Kondensstreifen ist schwierig zu bewerten:  
 

In der Nähe des Erdbodens gebildetes Ozon hat einen geringeren Strahlungsantrieb zur Fol-
ge, als dasjenige in der Höhe. Folgende Schwierigkeiten können identifiziert werden:  
• Durch viele auf der Erde verteilte Gewitterstürme und menschliche Aktivitäten werden 

Stickoxide auch von Bodenquellen in Höhen hinauftransportiert, in welchen Flugzeuge 
normalerweise operieren5.  

• Die Wirkung von Stickoxiden aus dem Luftverkehr muss auch in Relation gesetzt werden 
zu den auf Reiseflughöhe vorhandenen Aufbau-, Abbau- und Transportprozessen, welche 
ohne Einfluss von Flugzeugen stattfinden würden. Dies ist insofern von Bedeutung, als die 
Anteile aus dem Luftverkehr in diesen Höhen in den als natürlich anzusehenden Schwan-
kungen völlig unterzugehen scheinen.  

• Eine Stickoxidreduktion bei Flugzeugen behindert die CO2-Reduktion. Womit unter dem 
Blickwinkel des Klimawandels zu entscheiden ist, was als wichtiger einzustufen ist, CO2-
Reduktion oder die Stickoxidreduktion.  

• Unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen treten Kondensstreifen (strichförmige 
Wolken aus Eiskristallen hinter Flugzeugen) auf. Vereinfacht ausgedrückt wirkt ein Kon-
densstreifen am Tag eher kühlend und nachts erwärmend. Nach umfangreichen Studien 
ist die Wissenschaft heute der Meinung, dass die Wirkung von Kondensstreifen über ei-
nen kurzen und längeren Zeitraum praktisch Null, jedoch tendenziell erwärmend ist. 
Manchmal werden durch starke Höhenwinde Kondensstreifen seitlich auseinander gefä-

 
 
2 World Refinery and Fuels Conference, Brussels, 2006 
3Schweizerische Gesamtenergiestatistik, 2006 
4 IPCC / U. Schumann, Institut für Physik der Atmosphäre, DLR, 2007   
5 Projekt NOXAR, ETH/Swissair/BAZL, 1995   



 
 

 

 

3/3

Version 3/2009 
 
 

chert. Daraus können dünne, federartige  Wolkenschichten entstehen (Cirruswolken). Die-
se Wolken lassen sich im Allgemeinen nicht von Wolken unterscheiden, welche auf gros-
ser Höhe ohne Einfluss von Flugzeugen entstehen. Nach heutigem Wissen wird ein Teil 
der Cirruswolken durch Flugzeuge hervorgerufen. Jedoch sind die Wissenslücken und 
Unsicherheiten bezüglich solcher durch Flugzeuge angeregten Wolken beträchtlich: Die 
Annahmen gehen, je nach Wissenschaftler,  von einer leichten bis zu sehr starker Erwär-
mung aus.6 

 
 
Tabellarische Zusammenfassung der Kenntnisse über die Wirkung von Emissionen des Luftverkehrs 
auf die Strahlungsbilanz der Erdatmosphäre (Stand Januar 2009) 
 
Ausstoss Effekt Wirkungszeit nach 

Ausstoss 
erwär-
mend/  
kühlend  

Bemerkungen 

CO2 (Kohlendioxid) direkt treibhaus-
wirksam 

variabel, Grössenord-
nung viele Jahrzehnte 

erwärmend  

NOx (Stickoxid) produziert das 
Treibhausgas 
Ozon 

Monate erwärmend Inwiefern die Bildung von Ozon auf Reise-
flughöhe für die Erde positiv oder negativ 
sein könnte, ist Gegenstand aktueller wis-
senschaftlicher Diskussion. 

  baut das Treib-
hausgas Methan 
ab 

10 Jahre kühlend Neben einem durch NOx erzeugten indirek-
ten Abbau von Methan vernichten Flug-
zeugtriebwerke während des Fluges auch 
in der Umgebungsluft enthaltenes Methan 
direkt, indem sie es zu CO2 und Wasser 
verbrennen. 

direkt treibhaus-
wirksam 

Wochen neutral Geht im natürlich vorhandenen Wasser-
dampf unter. 

H2O (als Wasser-
dampf) 

kann Kondens-
steifenbildung 
anregen 

Minuten bis Stunden neutral, 
tendenziell 
erwärmend 

Der grösste Teil des Wassers bzw. der 
Eiskristalle, aus denen ein Kondensstreifen 
besteht, stammt aus der Umgebungsluft, 
nicht aus dem Flugzeugtriebwerk. 

H2O (als Wasser) Kondensstreifen 
können sich zu 
Federwolken 
(Cirren) ausbrei-
ten 

Stunden tendenziell 
erwärmend, 
evtl. kurz-
fristig stark 
erwärmend 

Durch starke Höhenwinde hervorgerufen. 
Wie bei Kondensstreifen gibt es je nach Ort 
des Auftretens, Tageszeit (Son-
nenstand/Winkel) und optischer Eigen-
schaften einen kühlenden oder erwärmen-
den Effekt. Die Gesamtwirkung auf lange 
Sicht ist unbekannt. 

Sulfate direkt und indirekt 
(durch Beeinflus-
sung von Wol-
keneigenschaf-
ten) 

Wochen (Troposphäre) 
bis Monate (Strato-
sphäre) 

kühlend Direkte und indirekte Effekte sind etwa 
ähnlich gross. 

Russ   Wochen erwärmend   

 
 

                                                 
 
6 IPCC / U. Schumann, Institut für Physik der Atmosphäre, DLR, 2007   


