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Nachhaltiges Reisen nimmt zu
Die Klimakonferenz in Lima ist zu Ende. Doch wie kann man selbst etwas gegen die Erderwärmung tun? Vor allem
indem man seine eigenen touristischen Aktivitäten genau anschaut – und die Nachhaltigkeit-Labels beachtet.
ANDREAS LORENZ-MEYER

Ferien über Weihnachten sind
beliebt. Wer an die Wärme will,
muss weit fliegen. Ob in der Kari-
bik oder unter dem Jahr am Mit-
telmeer, meistens bedeutet das:
Anreise per Flugzeug, Unter-
kunft in einer Hotelanlage am
Strand. Die Reise kann aber auch
anders verlaufen, nachhaltiger.
Fabian Kühnel vom Institut für
Tourismuswirtschaft in Luzern
beschreibt wie: Der Tourist steigt
in einen Fernzug nach Spanien
und nimmt vor Ort immer nur
öffentliche Nahverkehrsmittel.
Er wohnt in einem Gästezimmer
bei Einheimischen und isst re-
gionale Produkte der Saison.

So weit die Theorie. Wer sich
informieren will, welche Ange-
bote nachhaltig sind, sollte auf
Nachhaltigkeitssiegel achten.
Diese kennzeichnen komplette
Reisen oder einzelne Hotels, die
bestimmte Kriterien erfüllen.
Dazu gehören: sparsamer Um-
gang mit Wasser, Nutzung er-
neuerbarer Energien, Förderung
des öffentlichen Nahverkehrs,
ordentliche Arbeitsverträge für
Hotelangestellte. Kühnel: «Eta-
blierte Labels geben den Touris-
ten mehr Sicherheit, dass der
Veranstalter nicht versucht, sein
Angebot grün zu waschen.»

Ein Haufen von Siegeln

Allerdings existiert ein Haufen
von Siegeln, da kann die Orien-
tierung schwer fallen. Daher bil-
deten mehrere Organisationen,
unter anderem die UN-Welttou-
rismusorganisation, den «Welt-
rat für nachhaltigen Tourismus»
(GSTC), der globale Kriterien
aufstellt. Mehr Übersicht im La-
bel-Dschungel lautet das Ziel der
Initiative.

Kein leichtes Unterfangen,
zählt die Welttourismusorgani-
sation doch über eine Milliarde
Reiseankünfte pro Jahr. Nur ein
Teil davon weist nachhaltige
Komponenten auf und ist auch
so gekennzeichnet. «Costa Rica
Verde» zum Beispiel, eine Rund-
reise von Travelhouse. Oder Fe-
rien in der «Cusinga Lodge» im
Meeresnationalpark Ballena. Die
Anlage trägt das Nachhaltigkeits-
siegel der costaricanischen Tou-
rismusbehörde. Genauer 5 von 5
möglichen Blättern – die höchs-
te Auszeichnung. Die Lodge-Be-

treiber bemühen sich um den
Schutz des Nationalparks und
der Buckelwale. Und sie nutzen
erneuerbare Energien.

Kleines Angebot

Jedoch sei der Anteil an nach-
haltigen Angeboten noch relativ
klein, sagt Anja Dobes, Verant-
wortliche für Nachhaltigkeit bei
Hotelplan Suisse. Anfragen für
nachhaltige Ferien nehmen bei
dem Veranstalter aber leicht zu.
Kunden planen längere Ferien
ein und unternehmen dafür we-
niger Flugreisen pro Jahr, so Do-
bes. Manche verzichten ganz auf
den Flug und buchen eine Zug-
reise. Dobes: «Nachhaltigkeit
sollte im Tourismus zum Stan-
dard werden, auch wenn es bis
dahin noch ein weiter Weg ist.»

Dass Nachhaltigkeit wichtiger
wird, zeigt auch die freiwillige
CO2-Kompensation bei Flugrei-
sen, sagt Peter Brun von Kuoni.
Zwar mache sie erst fünf Prozent
aller Reisen aus der Schweiz aus.
Seit 2009 haben sich die Kom-
pensationen bei Kuoni jedoch
verfünffacht, und 2013 sind sie
gegenüber 2012 noch einmal um
fast ein Viertel gestiegen.

Freiwillige CO2-Kompensation

Die Ausgleichszahlungen gibt
es, weil eine Fernreise etwa nach
Vietnam ökologisch niemals
nachhaltig sein kann. Der enor-
me Treibhausgasausstoss beim
Flug lässt es nicht zu. Der Welt-
klimarat hat ausgerechnet, dass
Tourismus für 3,9 bis 6 Prozent
der globalen CO2-Emissionen
verantwortlich ist. Daher die
Idee, den CO2-Ausstoss eines
Flugs zu kompensieren. Der
Fluggast lässt seine Klimabilanz
errechnen, diese wird in einen
Betrag umgerechnet, den er zu-
sätzlich zum eigentlichen Flug-
preis zahlt. Das Geld landet in
Klimaschutzprojekten.

Auch bei Kompensationen
gibt es inzwischen eine Palette
von Anbietern. Diese berechnen
die fälligen Ausgleichsbeträge
zum Teil ganz unterschiedlich.
Der Emissionsrechner von
MyClimate aus Zürich kommt
bei einem einfachen Flug von
Zürich nach Johannesburg (Eco-
nomy) auf 1,589 Tonnen Kohlen-
dioxid, die mit einem Betrag von
45 Franken auszugleichen sind.

Wertvolles Puzzleteil

Fabian Kühnel vom Institut
für Tourismuswirtschaft be-
zeichnet Kompensationen als
«wertvolles Puzzleteil auf dem
Weg in eine nachhaltigere Ge-
sellschaft». Mit dem Vorwurf, ei-
nen Ablasshandel zu betreiben,
sollten Anbieter von Ausgleichs-
zahlungen gut leben können.
Fernreisen seien eben nicht weg-
zudenken aus dem Tourismus.

«Grüne Hotels sind bei uns
weiter auf dem Vormarsch», sagt
Roland Schmid von der Tui
Schweiz. Rund ein Viertel der
Gäste bucht Unterkünfte, die mit
einem Umweltsiegel wie Tra-
velife oder Green Globe ausge-
zeichnet sind. Die Hotels sparen
bares Geld, wenn sie weniger
Wasser und Strom verbrauchen.

Umwelt-Label So viele Steinböcke
wie möglich
Im Inland ist es relativ leicht,
sich zu orientieren. «Ibex Fair-
stay» zählt zu den Labels, die
Fabian Kühnel vom Institut für
Tourismuswirtschaft in Luzern
empfiehlt. Der Anbieter aus
Graubünden hat hierzulande
rund 50 Hotels und Jugend-
herbergen mit seinem Stein-
bock-Siegel ausgezeichnet. Der
Grad der Nachhaltigkeit ist an
der Zahl der Bergtiere abzu-
lesen, die ein Betrieb erhält.
Maximal fünf Steinböcke (Pla-
tinum-Siegel) sind zu holen.
Nachhaltige Angebote gewin-

nen in der Schweiz zunehmend
an Bedeutung, erklärt Kühnel.
Ob Hotellerie oder Gastrono-
mie, Bergbahn oder Reisever-
anstalter: Alle touristischen
Leistungsträger sind mit einer
gestiegenen Nachfrage kon-
frontiert. Manche setzen ver-
stärkt oder gar ausschliesslich
auf nachhaltige Unternehmens-
führung und Angebote. Kühnel
erkennt einen Bewusstseins-
wandel in der Tourismusbran-
che. Nachhaltigkeit bei Reise-
angeboten zu beachten sei eine
Selbstverständlichkeit. (alm)

NACHGEFRAGT

«Noch ist
niemand
willig genug»
Der Klimatologe Reto Knutti
von der ETH Zürich zu den
klimatischen Aussichten nach
der Klimakonferenz in Lima.

Herr Knutti, noch ein Jahr, bis in
Paris ein neuer Weltklimavertrag
abgeschlossen werden soll. Gab es
in Lima ein Zeichen, das man als
wegweisend für einen Abschluss
eines Vertrags sehen könnte?
‹Wegweisend› wäre zu optimis-
tisch. Der akzeptierte Text ist
sehr vage und hat in vielen Fäl-
len mehrere Optionen für einen
Verhandlungstext. Konkrete
Zahlen, wer wie viel bis wann
reduzieren muss etc., ist weit-
gehend unklar. Die wirkliche
Knacknuss der Lastenverteilung
steht also noch bevor, und es
kann sein, dass es am Schluss
darauf hinausläuft, dass alle nur
das tun, was sie selber bestim-
men. Damit wäre man dem
2-Grad-Ziel nicht näher.

Aber Positives gab es schon auch?
Das vielleicht positivste Zeichen
ist, dass die im Kyoto-Protokoll
verankerte Aufteilung in Indus-
triestaaten und den Rest weit-
gehend verschwunden ist. Im
neuen Abkommen sollen alle
ihren Beitrag leisten müssen
gemäss ihrer Verantwortung
und ihren Möglichkeiten – die
Separation von Industrie- und
Entwicklungsländern ver-
schwindet. Allerdings ist an
einigen Textstellen offensicht-
lich, dass nicht alles aus dem
Weg geräumt ist.

Staaten wie China, Indien und
Gleichgesinnte wehren sich gegen
eine Neuregelung. Was geschieht
nach 2015, wenn kein Weltklima-
vertrag zustande kommt?
Es könnte sein, dass man die
Sache ein weiteres Mal ver-
schiebt. Oder ganz aufgibt. Als
Alternative wird oft die «Koali-
tion der Willigen» genannt, bei
der einige vorausgehen. Aber
bisher war noch niemand willig
genug… Es kann sein, dass es
einen Vertrag gibt, aber dass
dieser jedem Land freistellt, was
es macht. Ein solcher Vertrag, in
dem die Parteien nur «ermutigt»
werden, CO2 zu reduzieren, wäre
zwar hilfreich als rechtliches
Rahmenabkommen, aber dem
Klima wäre damit nicht gehol-
fen. (Kn)
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Weihnachtsferien am Bonnie Beach in Australien, nachhaltig geht das kaum.

Kriminelles und Fanatisches in Zürich
Gleich zwei in der Edition Moderne erschienene Bände beschäftigen sich auf unterhaltsame Art mit der Stadt Zürich. Fakten und Fiktion
vermengen sich in «Der Farbanschlag» zu einer Geschichte aus den Dreissigerjahren. Während «Stan the Hooligan» sich um einen Fan des FCZ dreht.

HANS KELLER

Bunt sollte es werden, das Zürich
der 30er-Jahre, knallbunt. Wenn
es nach den Absichten des da-
maligen Stadtbaumeisters Her-
mann Herter gegangen wäre.
Herter plante auch in prominen-
ten Stadtteilen wie etwa dem
Münsterhof eine Bemalung der
Häuser in lebendigem Couleur.
Nur weniges wurde verwirklicht.
Das ist ein Aspekt in der Comic-
Collage «Der Farbanschlag» von
Andreas Müller-Weiss.

Ein Maurer aus Italien

Ende der 30er-Jahre prospe-
rierte unter dem damaligen
Stadtpräsident und SP-Mitglied
Emil Klöti das «Rote Zürich»;
gleichzeitig lebte eine stattliche
italienische Gemeinschaft in der
Stadt; diese war in erheblichen
Teilen faschistisch infiziert. In-
mitten dieser Gegensätze war
der damals in Zürich lebende

Maler Augusto Giacometti eine
schillernde Figur.

Gleich zu Beginn der Story
tritt der fiktive italienische Mura-
tore Umberto Campi in Erschei-
nung. Im Bahnhof Wiedikon,

einem Tor zum Süden, steigt er
aus dem letzten nächtlichen Zug.
In stimmungsvollen Bildern
weiss Müller die architektonisch
interessante, menschenleere Ge-
gend darzustellen. Sein Campi

verübt mit blauer Farbe Anschlä-
ge an diversen Gebäuden – ein
plumper Versuch, in Zürich fa-
schistische Verwirrung zu stiften.

Dies ist der Einstieg zu einer
Story, die eine Menge an Fakten
und Fiktion miteinander ver-
mischt. Mit Bravour weiss Müller
dabei ein Chaos sichtbar zu ma-
chen, ohne den Faden zu verlie-
ren Die Recherchen im Haus von
Campi führen über Bilder, die
dieser besitzt, zum Maler Augus-
to Giacometti. Der wiederum
widmete dem Duce ein Huldi-
gungsbild, das die beflaggte
Piazza San Marco in Venedig
darstellt.

Der «Stadtmaler» Giacometti

Giacometti händigt das Bild
dem italienischen Konsul in Zü-
rich aus, der eine Biographie
Benito Mussolinis verfasst hat.
Merkwürdiges häuft sich. Giaco-
metti pinselt und pinselt, denn
er avanciert in jener Zeit zu einer

Art Zürcher Stadtmaler. In einem
sehr bunten Stil versieht er bei-
spielsweise das Amtshaus 1 mit
originellen Fresken und schafft
Kirchenfenster. Durch den fikti-
ven Maurer Umberto Campi
bringt Müller kriminellen Drive
in die Story. Ein grotesker Show-
down, hätte – wäre denn ge-
glückt – Zürich eine Katastrophe
beschert. Man erfährt auf den
Seiten des Bandes, deren Panels
Andreas Müller mit einschlägi-
gen Gegenständen wie Stiefeln,
Fischen, Pinseln und derglei-
chen dekorativ umrankt, auf un-
terhaltsame Weise Interessantes
aus der Zürcher Geschichte der
Dreissigerjahre.

Ein kleiner, unrasierter Dicker

Weit älter als die Geschehnis-
se im «Farbanschlag» ist der FC
Zürich. Ein Zürcher Mythos, der
1896 gegründet wurde. Bekannt-
lich besitzt der FCZ als Zürichs
«linker» Fussballclub eine treue

Fangemeinde. Teile dieser An-
hängerschaft begannen vor zehn
Jahren mit «Igang 3» ein Süd-
kurven-Fanzine herauszugeben.
Bald tummelte sich auf dessen
Seiten ein kleiner, unrasierter
Dicker mit FCZ-Schal und Woll-
mütze. Stan The Hooligan nann-
ten der Comic-Zeichner Badoux
und der Texter Marcel Gamma
die von ihnen kreierte Figur, die
immer wieder wegen ins Stadion
geschmuggelten Petarden und
dergleichen Umtrieben mit den
Ordnungshütern in Konflikt ge-
riet. Nun sind diese Geschichten
– um einige erweitert – in einem
Band erschienen. Man muss
nicht einmal FCZ- oder über-
haupt Fussballfan sein, um sich
über Stan zu amüsieren.

Andreas Müller-Weiss: Der Farb-
anschlag, vierfarbig, 64 S., Fr. 29.80;
Badoux/Gamma: Stan The Hooli-
gan, zweifarbig, 112 S., Fr. 28.–,
beide Edition Moderne 2014
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Zeichnung aus «Der Farbanschlag».


	Nachhaltiges Reisen nimmt zu
	Zeichnung aus «Der Farbanschlag».
	Kriminelles und Fanatisches in Zürich
	Weihnachtsferien am Bonnie Beach in Australien, nachhaltig geht das kaum.
	«Noch ist niemand  willig genug»
	Umwelt-Label So viele Steinböcke wie möglich

