KLIMAFREUNDLICHE MOBILITÄT
Klimafreundlich Verreisen: Spaß und Klimaschutz im Gepäck
Zu Hause Energie zu sparen ist für viele Menschen
inzwischen selbstverständlich; das ebz. berät dazu
regelmäßig. Doch wie geht das im Urlaub? Das ebz. hat
Tipps, wie sich der Urlaub klimafreundlich gestalten lässt,
zusammengestellt. So muss man nicht unbedingt weit
verreisen, um ein schönes Urlaubsziel zu finden.
Manchmal ist der Erholungseffekt ohne lange Anreise
höher, und in Deutschland oder den Nachbarländern gibt
es viel zu entdecken. Viele Urlaubsorte lassen sich mit
Bus oder Bahn erreichen. Oder wie wäre es mit einer
Fahrrad- oder E-Biketour? Auch wandern ist wieder in,
und Pilger- oder Fernwanderwege wie der Jakobsweg
beginnen oft in der Nähe.
Anreise
Bei einem Flug von Stuttgart nach New York werden ca.
3.700 kg CO2 ausgestoßen. Zum Vergleich: Bei einer
Reise nach Hamburg mit der Bahn wären es 50 kg. Mit
dem Programm Umwelt-Plus der Deutschen Bahn wird für einen Euro mehr sogar
CO2-frei mit Ökostrom gereist. Wer dennoch einen Flug bucht, kann die CO2Emissionen ausgleichen; das Geld wird dann in Klimaschutzprojekte investiert.
CO2-Emissionen kompensieren
CO2-Emissionen können ausgeglichen werden, indem man sie anderswo einspart,
denn das Weltklima ist ein globales System. Flugpassagiere zahlen für ihren Flug
einen von den errechneten Emissionen abhängigen Klimaschutzbeitrag an eine
Organisation. Diese investiert in erneuerbare Energien oder andere
Klimaschutzprojekte vor allem in Entwicklungsländern und kompensiert damit die
entstandenen Treibhausgase. Solche Organisationen sind zum Beispiel atmosfair,
myclimate oder Klima-Kollekte.
Unterkunft
Bei der Wahl der Unterkunft sollte auf Stichworte wie „nachhaltig“, „Ökohotel“
oder „Biohotel“ geachtet werden. Das CSR-Zertifikat (Corporate Social
Responsibility) garantiert soziale und ökologische Verträglichkeit und gilt als
verlässliches Label bei nachhaltigen Hotelportalen und Reiseanbietern (z.B. unter
www.forumandersreisen.de oder www.renatour.de).
Unternehmungen
Auch für Unternehmungen während des Aufenthalts lohnt eine vorausschauende
Planung: Welche Region hat ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln?
Wer zum Beispiel Urlaub im Schwarzwald macht, erhält in den meisten
Ferienorten die KONUS-Gästekarte. Mit ihr können Busse und Bahnen kostenlos
genutzt werden; außerdem gibt es zahlreichen Vergünstigungen
(www.schwarzwald-tourismus.info/service/konus2).
Mobilität am Urlaubsort
Für Ausflüge können Sie ergänzend Car-Sharing- oder Mietautos nutzen. Auch
(Elektro-) Fahrräder gibt es vielerorts zum Ausleihen. Urlaubsregionen wie die

autofreie Insel Juist, die Uckermark oder die Eifel, der Bodensee oder die
Lüneburger Heide lassen sich wunderbar mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden.
So wird der Urlaub gleichzeitig zum Fitnessprogramm mit Mehrwert für die
Gesundheit.
Und zu Hause?
Bei längerer Abwesenheit von zu Hause lässt sich auch dort Energie sparen: Alle
Geräte mit Standby-Betrieb komplett ausschalten oder den Stecker aus der
Steckdose ziehen. Auch ein leerer Kühlschrank kann abgeschaltet werden – nur
sollte dann die Tür offen bleiben, um schlechten Geruch und Schimmel
vorzubeugen. Zum Schluss noch den Warmwasser-Bereiter und die Heizung auf
„abwesend“ stellen.

CO2-arm und bequem fast überall mobil
Viele Städte werden radfreundlicher, für Bahn und Bus gibt es günstige Tickets
und das Car-Sharing-Netz wird immer dichter. Fahrräder, E-Bikes oder die
eigenen Füße sind der Favorit für kurze und mittlere Strecken – nicht nur für
Frischluft- und Bewegungsfans oder überzeugte Radler. Pluspunkte sind der NullCO2-Ausstoß, der sportliche Aspekt, die Flexibilität und geringe Kosten. E-Bikes
liegen voll im Trend, was die drastisch steigenden Verkaufszahlen der letzten
Jahre zeigen. Das Landratsamt Enzkreis bietet sogar ein E-Bike Leasing für
Mitarbeiter an.
Den Öffentlichen Nah- und Fernverkehr nutzen Pendler, Einkäufer, Jung und Alt.
Pluspunkte sind ein verhältnismäßig geringer CO2-Ausstoß, weil viele Menschen
ein Fahrzeug teilen, und die Flexibilität. Oft gibt es kostengünstige Jobtickets und
eine Kombi mit Car-Sharing. In Wiernsheim gibt es z.B. einen Bürgerbus, der von
Ehrenamtlichen gefahren und organisiert wird (ww.bürgerbus-wiernsheim.de).
Die Gemeinde Ispringen koordiniert zusammen mit Ehrenamtlichen Fahrten für
Arztbesuche und Behördengänge. Das Projekt heißt MOBIS und steht für
„mobiles Ispringen“.
In vielen Verkehrsverbünden dürfen Fahrräder in die Bahn. Bahn und Fernbus
rollen für alle, die beim Fahren gerne dösen, lesen oder surfen und die Busfahren
vertragen. Ein vergleichsweise geringer CO2-Ausstoß, das entspannte
Ankommen, sinnvoll genutzte Zeit und die teilweise sehr günstigen Angebote
gehen aufs Plus-Konto. Auch bei Car-Sharing und Mitfahrgelegenheiten sitzen
mehrere Menschen in einem Fahrzeug. Sie sind die perfekte Lösung für
Kommunikative und für kühle Rechner.
E-Autos: Vom Staat gefördert
Elektroautos sind etwas für Umweltschützer und Autoliebhaber. Pluspunkte sind
der verminderte CO2-Ausstoß und der Ersatz von fossilem Brennstoff. Die
Taxiunternehmer Kurt Leutgeb und Athanasios Mylonas aus Mühlacker haben
bereits Elektroautos in ihre Flotte aufgenommen. Auch der Enzkreis hat eine
Reihe von E-Fahrzeugen im Fuhrpark. Wer ein solches Auto kauft, erhält einen
Umweltbonus in Höhe von bis zu 2000 Euro.

