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.

