
Nachhaltig in der Region leben – nachhaltig(er) urlauben 

 

Sommer, Ferien, Reisezeit? Die einstige und hoffentlich zukünftige 

grenzenlose Mobilität ermöglicht Reisen in alle Welt, dies hat auch 

Auswirkungen auf unser Klima. Die Corona-Pandemie eröffnet nun 

eine Chance. Nachhaltiges Reisen und einprägsame 

Verhaltenstipps helfen dabei während der schönsten Zeit des 

Jahres umweltfreundlich zu handeln. 

Der typische Urlaub war bis dato oftmals wenig klimafreundlich. Die Corona-Pandemie stellt derzeit 

unser gewohntes Urlaubsverhalten auf den Kopf, dies eröffnet auch Chancen für den Klimawandel, 

denn mit ein wenig Umdenken kann man auch die „schönste“ Zeit des Jahres umweltfreundlich 

gestalten. „Gutes liegt so nah“ sagte schon Goethe. Insbesondere jetzt unterstützt man mit einem 

Urlaub in Tirol oder in Österreich nicht nur das Klima, sondern auch die heimische Wirtschaft und 

sichert Arbeitsplätze. Verspürt man nach Corona doch den Drang in die Ferne, sollte man sich an 

Konfuzius und seinem Sinnspruch „Der Weg ist das Ziel“ halten. So könnte man die Anreise zur 

Destination als Urlaub gestalten. Europäische Destinationen lassen sich sehr gut per Bahn und Fernbus 

erreichen. Plant man Zwischenstopps ein, erfährt man mehr von Land und Leute. Wer schneller ans 

Ziel möchte, kann auf Nachtzüge zurückgreifen. Die Bahn bietet zahlreiche Verbindungen in Europa 

an. Lässt sich das Flugzeug trotzdem nicht vermeiden, empfiehlt es sich seine Aufenthaltsdauer 

anzupassen. Als Faustregel gilt bei 700 km Flugstrecke sollte man mindestens acht Tage verweilen, ab 

1.500 km 15 Tage. Unter 700 km sollte man lt. Experten nicht fliegen. Zusätzlich kann man seine 

Emissionen kompensieren. Hier gibt es Angebote von z.B. Atmosfair, Myclimate, Arktik und Climate 

Partner, welche die Gelder in Umweltprojekte reinvestieren. Fest steht: die CO2-Kompensation ist eine 

Notlösung – Ziel ist es Emissionen zu vermeiden. Neben der Anreise spielt das Verhalten vor Ort eine 

zentrale Rolle. Auf www.fairunterwegs.org/vor-der-reise/labelfuehrer/ gibt es eine Übersicht von 

Gütesiegel, die nachhaltige Beherbergungsbetriebe auszeichnen. Weiters werden folgende 

Verhaltensregeln empfohlen: vermeiden Sie Müll; versuchen Sie, vor allem in trockenen Ländern, 

Wasser zu sparen und meiden Sie wasserintensive Sportarten (Golf, etc.); nützen Sie öffentliche 

Verkehrsmittel; geben Sie Trinkgeld und unterstützen Sie die Wirtschaft vor Ort und nicht zuletzt 

respektieren Sie die Kultur und interagieren Sie mit der lokalen Bevölkerung. Wer das alles als 

Gesamtpaket buchen möchte, findet auf 

www.lebensart-reisen.at/veranstalter zahlreiche auf 

nachhaltige Urlaubserlebnisse spezialisierte 

Reiseveranstalter. Einfache Schritte, mit großer 

Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Ein Urlaub daheim ermöglicht neue 

Perspektiven. Foto: Christian Entholzner  


