
   
 
 

 

 

 

Herrn  
Jörg Eigendorf 
Deutsche Bank AG 
Taunusanlage 12 
60325 Frankfurt am Main 
 

 

 

 

Rhein-Main-Gebiet, den 17. Juli 2020 

 

Nachhaltigkeit: Flugreisen 

Sehr geehrter Herr Eigendorf, 

wir sind mit mehr als 2000 Mitgliedern eine der großen Umweltschutzbewegungen des 
Rhein-Main-Gebiets und befassen uns schwerpunktmäßig mit der Klima- und 
Umweltschädlichkeit des Luftverkehrs. Unter unseren Mitgliedern befinden sich zahlreiche 
Wissenschaftler und Unternehmer.  

Wir freuen uns über die Entscheidung der Deutsche Bank AG, dass die Mitarbeiter 
auf innerdeutschen Reisen, insbesondere wenn sie von Frankfurt nach Hamburg, 
Berlin und München unterwegs sind, künftig auf das Flugzeug verzichten sollen. 

Der klimawirksame Einspareffekt durch den Verzicht auf die obigen Flugreisen ist dabei 
sogar wesentlich größer als die von der Bank genannten 1400 Tonnen CO2. CO2-
Emissionen sind nur einer von vielen erwärmenden Einflüssen des Luftverkehrs auf das 
Klima. Der CO2-Ausstoß von Flugzeugen wird deshalb mit dem sog. RFI-Faktor 
(Radiative Forcing Index) multipliziert, um den wahren Klimaschaden durch den 
Luftverkehr zu beziffern. Laut Umweltbundesamt liegt er – in Abhängigkeit von Flugdauer, 
Reisehöhe, Wetterbedingungen etc. -  zwischen 3 und 5, d.h. die Klimawirkung des 
Flugverkehrs ist mindestens 3- und höchstens 5mal größer als die Wirkung des 
ausgestoßenen Kohlendioxids allein. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten 
Artikel „Klimawirksamkeit des Luftverkehrs“ des Umweltbundesamtes.  

Hinzu kommen noch weitere positive Umwelteffekte wie die Reduzierung von Feinstaub-, 
Ultrafeinstaub- und Lärmemissionen. 
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Im Zusammenhang mit weiteren potenziellen Reisezielen Ihrer Mitarbeiter haben wir 
folgende Fragen und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Antwort zukommen 
ließen: 

• Die Finanzzentren Zürich, Paris und Amsterdam sowie das EU Zentrum Brüssel 
sind mehrfach täglich in weniger als vier Stunden mit der Bahn vom Frankfurter 
Hauptbahnhof zu erreichen. Gilt der Verzicht auf Flugreisen auch für diese Reise-
ziele oder ist ein solcher Schritt in naher Zukunft geplant? 

• Die Hubs der Deutschen Bank in Frankfurt, London, New York, Singapur und 
Hong-Kong können untereinander nur mit dem Flugzeug erreicht werden. Hier bie-
tet sich an, Flugreisen durch den Einsatz von Videokonferenzsystemen zu vermei-
den. Der Presse ist zu entnehmen, dass die Deutsche Bank derzeit COVID-19-
bedingt sehr gute Erfahrungen mit diesen Systemen macht. Gibt es insoweit kon-
krete Pläne, die Anzahl der Flugreisen durch individuelle Vorgaben für einzelne 
Bereiche gegenüber dem Vorjahr in bestimmtem Umfang zu reduzieren? Auf den 
Strecken Frankfurt-London und Frankfurt-New-York alleine ließen sich vermutlich 
sehr große klimawirksame Einspareffekte erzielen, wenn die Anzahl der Flüge von 
Mitarbeitern der Deutschen Bank beispielsweise halbiert würde. Damit ließen sich 
auch signifikante Kosteneinsparungen erreichen, was sich wiederrum positiv auf 
die ACB der Deutschen Bank auswirken dürfte. 

• Abschließend bitten wir um Mitteilung ob es ein Monitoring für die Einhaltung der 
Maßnahmen gibt. 

Unabhängig von Ihren weiteren Plänen möchten wir abschließend noch einmal betonen, 
dass wir Ihre klimawirksamen Maßnahmen, die Vorbild für andere Unternehmen sein 
sollten, sehr begrüßen. 

Über Ihre Antwort und einen weiteren Dialog würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Initiative Klima-, Umwelt- und Lärmschutz im Luftverkehr e.V.  

 

  
Lars Nevian  Jochen Schraut 
 


