
Reisen mit Rücksicht

D er Schauspieler Joa-
quin Phoenix („Jo-
ker“) fordert in sei-
ner diesjährigen 
Golden-Glo-
be-Dankesrede die 

Kollegen in Hollywood auf, kei-
ne Privatjets mehr zu nutzen. 
Greta Thunberg überquert den 
Atlantik nicht in der Luft, son-
dern in einem Segelboot. „Fridays 
for future“ Aktivisten demonstrie-
ren an Flughäfen. Fliegen ist in 
Verruf geraten.

Aber schlägt sich die Debatte 
über Klimaerwärmung und Um-
weltschutz bereits in den Reise-
gewohnheiten der Deutschen nie-
der? Mit dieser Frage haben sich 
verschiedene Studien befasst. 
Unter anderem eine im Februar 
herausgegebene Untersuchung 
des Forschungsinstituts YouGov 
zum Thema „Nachhaltiges Rei-
sen“. Im Mittelpunkt stand die 
„Generation Z“, die zwischen 
1997 und 2012 Geborenen.

Ergebnis: Die junge Generati-
on will reisen, aber dabei mög-
lichst wenig Schaden verursa-
chen. Laut Studie hat sich jeder 
Vierte der 18- bis 24-Jährigen 
schon einmal fürs Fliegen ge-
schämt, in höheren Altersklassen 
war dieser Anteil deutlich gerin-
ger. Welt- und Aktivreisen sowie 
Work and Travel stehen bei jun-
gen Urlaubern hoch im Kurs. Vie-
le Reise-Blogs erteilen Ratschlä-
ge, um in diesen Bereichen den 
eigenen ökologischen Fußab-

druck zu verringern: 
auf Fern- und 

Rundreisen weni-
ge Inlands- und 

Zwischenflüge bu-
chen beispielsweise 
und stattdessen viele 

Wege auf dem Landweg mit 
Transportmitteln wie dem Zug 
zurücklegen. Oder am Urlaubsort 
Fahrräder, Sammeltaxis und Ka-
nus nutzen.

Auf Reisen verzichten, um das 
Klima zu schonen, ist für die al-
lermeisten Deutschen keine Op-
tion. Im Gegenteil, gerade exoti-
sche Fernreisen stehen hoch im 
Kurs. Laut dem European Travel-
ler Insights Report von eDreams 

Odigeo haben sich Australien, In-
donesien und Südafrika als die 
boomenden Destinationen 2019 
herauskristallisiert. Kerstin Hei-

nen, Pressesprecherin des Deut-
schen Reiseverbandes, verweist 
auf eine aktuelle Forsa-Studie. 
Demnach sei zwar eine zuneh-
mende Sensibilisierung zu beob-
achten, allerdings schlage sich 
dies bisher nicht in Zahlen nie-
der. Als Beispiel nennt Heinen die 
C02-Kompensationszahlungen. 
Dieses Geld soll den beim Flie-
gen entstandenen CO2-Ausstoß 
„neutralisieren“, indem es zum 
Beispiel in Klimaschutzprojekte 
oder Wiederaufforstungsmaß-
nahmen investiert wird. Das Pro-
blem: „Viele Reisende haben In-
teresse an einer Kompensation, 
nehmen aber Abstand, wenn es 
an die Umsetzung geht.“

Eine Ausgleichspauschale für 
den Hin- und Rückflug nach Ka-
nada beispielsweise kann zwi-
schen 100 bis 200 Euro pro Per-
son betragen. Laut der Forsa-Stu-
die haben sich 50 Prozent aller 
Urlauber bereits über eine 
CO2-Kompensation informiert, 
aber nur sechs Prozent eine nach-
haltige Reise gebucht. Laut der 
Reiseanalyse FUR waren sogar 
nur zwei Prozent bereit, eine frei-
willige Klimaschutzabgabe zu 
leisten.

Bei der Buchung der Reisedo-
mizile hat  sich Heinen zufolge in 
den vergangenen Jahren Erfreuli-
ches getan: „Es hat sich gezeigt, 
dass nachhaltiges Reisen weder 
teurer noch aufwändiger sein 
muss.“ So hätten Reservierungs-
systeme mittlerweile Module in-
tegriert, in denen zertifizierte, 
nachhaltige Unterkünfte  leicht 
aufgefunden werden können. De-
ren Anbieter  beziehen ihre Le-
bensmittel aus regionalem Anbau, 
haben meist eine Solaranlage auf 
dem Dach und engagieren sich für 
ihre Mitarbeiter vor Ort.

„Klimaschutz ist auch eine Fra-
ge der sozialen Gerechtigkeit“, 
betont Petra Thomas, Geschäfts-
führerin von „forum anders rei-
sen“. „Ein verantwortungsvoller 
Tourismus schafft eine Einnah-
mequelle für die lokale Bevölke-
rung, zudem können die Gelder 
vor Ort dem Naturschutz zugute-
kommen.“  Viele Veranstalter sei-
en dazu übergegangen, den Kom-
pensationsbetrag in den Reise-
preis zu integrieren. Eine weite-
re Maßnahme des Verbands für 
nachhaltigen Tourismus: „Unse-
re Strategie der Mindestaufent-
haltsdauer bei Reisen – abhängig 

von der zurückgeleg-
ten Distanz – führt 
dazu, dass Reisetage 
gebündelt werden und 
statt mehrerer Kurzreisen 
eher eine längere Reise un-
ternommen wird.“ Damit 
werde  CO2 eingespart. Für drei 
Tage nach New York zum Shop-
ping? Lieber nicht.

Die Branche der nachhaltigen 
Veranstalter verzeichne Wachs-
tumsraten von etwa 14 Prozent, 
sagt Petra Thomas. Zudem habe 
die Nachfrage nach Bahnreisen 
innerhalb Europas zugenommen. 
Was die Luft entlastet: Bei einer 
Zugreise werden 41 Gramm Treib-
hausgase pro Person und Kilome-
ter ausgestoßen, mit dem Auto 
sind es 142, im Flugzeug 211.

Ansätze, die eigene Flugreise 
umweltfreundlicher zu gestalten, 
gibt es viele: „Das Angebot ist da, 
an der Nachfrage hapert es noch 
– auch wenn diese inzwischen zu-
nimmt“, fasst Kerstin Heinen die 
Situation zusammen. Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft sei-
en gefordert, an technologischen 
Innovationen zu arbeiten. Etwa an 
alternativen Treibstoffen wie Su-
stainable Aviation Fuel (SAF), ei-
nem Biokraftstoff, der für Düsen-
flugzeuge geeignet ist.

Kritiker wenden ein, dass nur 
eine deutliche Reduzierung des 
Flugverkehrs dem Planeten wirk-
lich hilft. Das bedeutet nicht ge-
nerellen Verzicht auf das Fliegen, 
wenn man von A nach B möchte. 
Sondern öfter mal am Boden zu 
bleiben.

Wer fliegt, kann zum Ausgleich etwas für die Umwelt tun. Sind die Menschen bereit, angesichts der 
Klimaerwärmung  ihr Verhalten zu ändern, sobald freies Reisen wieder möglich ist? Von Diana Wieser
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Auch mit dem Zug erreicht man viele Urlaubsziele. Vor Ort tut es 
auch mal das Fahrrad.  Foto: ©Soloviova Liudmyla/shutterstock.com

Tipps für Flugreisen

Direktflüge statt Ver-
bindungen mit Zwi-
schenstopps. Das meis-
te CO2 wird beim Star-
ten und Landen des 
Flugzeugs ausgestoßen.

Je weiter der Flug, 
desto länger der Urlaub. 
Anreise, Entfernung und 
Reisedauer sollen in ei-
nem vertretbaren Ver-
hältnis zu stehen. Das 
„forum anders reisen“ 
etwa bietet bei Distan-
zen unter 800 km nur al-
ternative Transportmit-
tel wie Bahn oder Bus 
an. Bei Flugdistanzen bis 
3800 km sollte der Auf-
enthalt am Ziel mindes-

tens eine, bei Lang-
streckenflügen zwei 

Wochen betragen.

Auf die Klimabilanz 
achten. Sie fällt bei 
Kurz-, Mittel- und Lang-

streckenflügen je nach 
Anbieter unterschiedlich 
aus. Die Plattform www.
atmosfair.de listet in 
ihrem Airline Index die 
besten Anbieter mit den 
jeweils niedrigsten Emis-
sionswerten auf.

Leichtes Gepäck. Wer 
auf schwere Koffer und 
Taschen verzichtet, ver-
ringert seinen persönli-
chen C02-Fußabdruck. 
Hierbei kann das Erstel-
len einer „Capsule War-
drobe“ hilfreich sein: 
Nach diessem Prinzip 
werden wenige Klei-
dungsstücke einge-
packt, die farblich auf-
einander abgestimmt 
sind und sich alle gut 
miteinander kombinie-
ren lassen.

Flüge kompensieren. 
Portale wie www.mycli-

mate.de bieten 
CO2-neutrales Fliegen 
durch Ausgleichszahlun-
gen an. Nach Eingabe 
des Start- und Zielflug-
hafens wird die ausge-
stoßene Menge an CO2 
berechnet sowie der er-
forderliche Geldbetrag, 
um diesen Ausstoß aus-
zugleichen etwa durch 
Geld für Wiederauffors-
tungsprojekte.

„Bleisure“-Trend. Be-
rufliches (Business) wird 
mit Privatem (Leisure) 
verbunden. Sprich: An 
die Geschäftsreise wer-
den ein paar Tage Urlaub 
angehängt, die separate 
Anreise wird eingespart. 
Laut einer Studie des 
Deutschen Reiseverban-
des haben dies drei Vier-
tel aller Geschäftsrei-
senden schon einmal 
wahrgenommen.  dw

„Das Angebot ist da“: Flugreisen kön-
nen umweltfreundlicher als bisher 
 gestaltet werden. Allerdings hält sich 
die Beteiligung an entsprechenden 
Aktionen bisher in Grenzen.
 Foto: ©phive/Shutterstock.com

Die große Serie 
vom 21. März bis 2. Mai  
Heute: Flugscham und Reiselust

 
 

Dieser Beitrag berücksichtigt 
nicht mögliche Auswirkungen des 
Coronavirus auf das Buchungs- 
und Reiseverhalten der Kunden. 
Unsere Recherchen beruhen auf 
Daten, die vor Beginn der Krise  
erhoben wurden.
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