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Wo liegen die Grenzen des Wachstums im Reiseverkehr?

Lesen Sie den Text „ Wo liegen die Grenzen des Wachstums im Reiseverkehr?“ und beantworten Sie
die Multiple-Choice-Fragen, indem Sie die richtige Antwort (a, b, c oder d) unterstreichen!

Reisen ist immer mit Verkehr verbunden. Problematisch wird es besonders dann, wenn die
ausgemalten Zielgebiete tausende Kilometer entfernt liegen. Ein Flug von Zürich nach New York
verbraucht 80000 Liter Kerosin und erzeugt dabei 252 Tonnen Kohlendioxid. Nur 5 bis 6 Prozent der
Weltbevölkerung haben bis jetzt ein Flugzeug von innen gesehen. Jeder Fluggast verbraucht auf dem
Weg von Europa bis an den Äquator so viel Energie, wie ein/e durchschnittliche/r Autofahrer/in in
sieben Monaten verfährt. Immerhin entfallen 60% aller Flugreisen und 70% der Flugkilometer auf den
Tourismus - der Transport von eingeführten Gütern wie Zigaretten, Getränken, Baumaterial und
Kloschüsseln noch nicht mitgerechnet. Für die Umweltverträglichkeit von Urlaubsreisen ist der
Energieverbrauch durch den Reiseverkehr einer der entscheidenden Faktoren. Um das Klima zu
stabilisieren, müsste jeder Mensch in den Industrieländern seine Emissionen um mehr als ein Drittel
vermindern. Eine Stunde Flug verursacht, auf den einzelnen Fluggast umgerechnet, mehr
Emissionen, als ein Mensch in Bangladesh durch alle Aktivitäten in einem Jahr erzeugt.

Unser Verhalten als Reisende hat grossen Einfluss auf die eigene „Ökobilanz“. Wir entscheiden über
den Urlaubsort, über die Häufigkeit der Reisen und über die Wahl der Verkehrsmittel. Wirtschaftliche
und politische Rahmenbedingungen verzerren aber den Wettbewerb. Ferien im eigenen Land sind oft
teurer als z.B. eine Reise nach Ägypten, so dass niemand angespornt wird, seine erträumte
Feriendestination in die Nähe zu verlegen. Weil Kerosin - anders als Benzin - nicht besteuert wird, ist
der Luftverkehr auch für mittlere Einkommensschichten erschwinglich geworden und wächst
überproportional. Das Flugzeug weist in Bezug auf seinen Energieverbrauch und die Umweltbelastung
von allen Transportmitteln die ungünstigste Bilanz auf. In grosser Höhe verbleiben die Abgase 500
Mal länger und sind wesentlich klimaschädigender als am Erdboden. In Mitteleuropa macht der Anteil
des Freizeitverkehrs am Gesamtverkehr rund 60 Prozent aus. Die Staus zu den Ferienzeiten treten
ebenso häufig wie sicher auf und belasten Mensch und Umwelt. Viele Initiativen von Gemeinden und
Verbänden haben inzwischen attraktive, massgeschneiderte Angebote für die An- und Abreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln geschaffen.

1. Flugreisen sind problematisch, ...

a) weil die Mineralölsteuerzuschlag auf Kerosin viel zu gering ausfällt.
b) da 252'000 Kilogramm Kerosin von nur 5 bis 6 % der Weltbevölkerung herstammen.
c) insofern nur 30 – 40 Prozent der gesamten Flugbewegungen touristischen Ursprungs sind.
d) weil die Treibhausgase in 10000 Metern Höhe einen ungleich grösseren Klimaeffekt haben.

2. Was wird behauptet?

a) Wirtschaftspolitische Gegebenheiten haben keinen Einfluss auf den Markt.
b) Gemeinden unterstützen das schon breit vorhandene Angebot des Markts an öffentlichem Verkehr.
c) Der Energiekonsum ist für die Umweltverträglichkeit einer Ferienreise ausschlaggebend.
d) Importierte Güter wie Zigaretten, Getränke, etc werden nicht über den Flugweg transportiert.

3. Hinsichtlich des Verkehrs wird proklamiert, dass ...

a) im gesamteuropäischen Freizeitverkehr die Staus rund 60 Prozent betragen.
b) der Flugverkehr gleichmässig und ungebremst weiter wächst.
c) das Flugzeug das günstigste Verkehrsmittel mit der ungünstigsten Ökobilanz darstellt.
d) eine Flugstunde emissionsreicher ist als der jährliche Totalausstoss eines Bangladescher.

4. Um den negativen Einfluss auf das Klima zu vermindern, ...

a) müssten die Menschen in den industrialisierten Ländern ihre Emissionen auf ein Drittel senken.
b) sollte der Treibstoff für Flugzeuge mit einer Steuer belegt werden.
c) müssten die Traumreiseziele den Touristen wieder näher gebracht werden.
d) sollte das öffentliche Angebot von Verkehrsmitteln erweitert werden.


