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1. Ausgangslage (die nicht klimaverträgliche Situation heute)
Erst Seefahrer, dann Forscher, heute Touristen: Seit jeher sind Menschen fasziniert vom Reisen. Ein Luxus, der früher

wohlhabenden Minderheiten vorenthalten war, ist über die letzten Jahrzehnte mehrheitstauglich geworden. Immer mehr

Menschen können sich Urlaubsreisen leisten, ganz vorne mit dabei sind Schweizerinnen und Schweizer. Man reist gerne

und das immer öfter und weiter [1]. Dies liess die Wachstumszahlen des internationalen Tourismus in den letzten

Jahrzehnten explodieren [2]. Doch der Massentourismus – für viele Länder und Regionen zwar ein wichtiger oder gar

wichtigster Wirtschaftszweig – ist ein Wohlstandsgewinn auf Kosten von Klima, Natur und lokalen Bevölkerungen: Durch

den immensen Wasserkonsum, das Abfallaufkommen und die Treibhausgasemissionen werden Naturoasen zerstört und

das Leben vor Ort wird nicht selten in grosse Bedrängnis gebracht. Die Klimaerwärmung bedroht inzwischen direkt

beliebte Reisedestinationen wie die Malediven und andere Inselgruppen, die nur knapp über dem allmählich

ansteigenden Meeresspiegel liegen. Korallenriffe bleichen aus und ganze Küstenstriche erodieren [3]. Zugleich ist der

Tourismus wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor auf eine intakte Natur und Umwelt angewiesen.

Weltweit trägt der Tourismus mit rund 8% aller Treibhausgasemissionen zur globalen Erderwärmung bei [28]. Drei Viertel

dieser Emissionen werden durch die An- und Rückreise verursacht [5], wobei in der Schweiz für 78% aller getätigten

Reisen das Flugzeug verwendet wird [1]. Klimatechnisch gesehen sind die Emissionen im Tourismusbereich somit

überwiegend ein Problem des Fliegens.

Das Flugzeug ist das klimaschädlichste Massenverkehrsmittel und trägt weltweit rund 5% zur globalen Erwärmung bei [4].

Dies ist eine beträchtliche Menge angesichts der Tatsache, dass weltweit nur rund 5% aller Menschen je ein Flugzeug

bestiegen haben [4]. Bei den Emissionen handelt es sich nicht nur um das ausgestossenen Kohlenstoffdioxid, sondern

auch um die Kondensstreifen aus Russpartikel und Wasserdampf, welche zu Cirruswolken ausgebreitet einen starken

Treibhauseffekt ausüben [6]. Die Klimawirksamkeit eines Liters Treibstoff in der Stratosphäre ist folglich um 2.5 Mal höher,

da auf Flughöhe auch Gase wie Wasserdampf als anthropogene Treibhausgase wirken, welche in der Troposphäre – dem

untersten Stockwerk der Atmosphäre – durch das Wetter reguliert werden [22]. Ein Urlaubsflug von Zürich nach New York

retour belastet so das Klima stärker als ein Jahr lang Auto fahren (13’000 km), sieben Winter lang das Haus mit einer

Wärmepumpe zu beheizen (Wärmebedarf 14'400 kWh) oder ein Jahr lang viel Fleisch zu essen (2 kg pro Woche) [23].

In der Schweiz ist der Flugverkehr sogar für rund 20% des menschengemachten Klimawandels verantwortlich [7]. 9’000

Kilometer, einen Viertel Erdumrundung, legte eine in der Schweiz wohnhafte Person im Jahr 2015 durchschnittlich mit
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dem Flugzeug zurück, fast 90% davon zu privaten Zwecken (Urlaub etc.) [8]. Damit flogen Schweizer:innen rund doppelt so

viel wie ihre Nachbarn [8].

Fliegen ist schlecht für die Umwelt – das ist den meisten Schweizer:innen bewusst [9]. Trotzdem ist die Zahl der

Passagierflüge in der Schweiz in den Jahren 2000 - 2015 um rund 70% angestiegen, Tendenz jährlich mit 3.1% weiter

steigend [8] [24]. Warum bisherige Scheinlösungen scheiterten:

● Der Preis

Fliegen ist in den letzten 20 Jahren viel billiger geworden, speziell im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln wie dem Zug.

Nicht nur technische Fortschritte, Steuerbefreiungen oder harte Konkurrenz sind für die tiefen Flugpreise verantwortlich.

Der Flugverkehr trägt die verursachten Umweltkosten – welche relativ zu anderen Verkehrsmitteln um ein Vielfaches

höher sind – nicht selber, sondern überlässt sie der Allgemeinheit [10]. Das müsste die Politik auf den Plan rufen, doch in

Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. 1944 unterzeichnete die Schweiz zusammen mit 51 anderen Staaten das Chicagoer

Abkommen zur Förderung der Zivilluftfahrt, welches unter anderem Treibstoffabgaben im internationalen Flugverkehr

verbietet. Die ökologischen Fehlanreize wirken bis heute: Die Flugbranche wird noch immer verschont (z.B. von Mehrwert-

und Treibstoffsteuer) und gefördert (z.B. durch Corona-Subventionen oder durch staatlich finanzierte Flughäfen) [11]. Dies

führt zur absurden Situation, dass für eine Distanz von Basel nach Berlin der Flug (180 Kg CO2) heute bis zu fünfmal

günstiger ist als die Zugfahrt (20 Kg CO2) [10]. Im Zuge dieser Preisentwicklungen wurde das einst breite Angebot an

Nachtzügen in den letzten Jahrzehnten schrittweise abgebaut, was Tourist:innen in der Wahl ihrer Verkehrsmittel

einschränkt.

● Die Technologie

Klimafreundliche Passagierflüge im großen Stil bleiben in naher Zukunft wohl noch eine Illusion aufgrund des noch immer

geringen technologischen Reifegrads der Entwicklungen [12]. Ob Solar-, Batterie,- Wasserstoff oder Hybridlösungen sowie

dem Einsatz alternativer, synthetischer oder Agrartreibstoffe – es bestehen noch zu viele ungelöste Probleme. Elektrische

Akkus haben nicht genügend Kapazität, synthetischer Treibstoff ist zurzeit nicht in ausreichender Menge verfügbar,

Agrartreibstoffe konkurrieren mit der Nahrungsmittelproduktion und die CO2-freien Emissionen bleiben [12]. Und obwohl

dank neuen Technologien der Treibstoffverbrauch der Flugzeuge laufend gesenkt werden kann, wird die Klimabilanz der

Zivilluftfahrt jedes Jahr schlechter. Effizienzgewinne werden durch den Mehrgebrauch kompensiert. Ganz einfach, weil

immer mehr Flugzeuge unterwegs sind [13].

Gerade im Bereich der synthetischen Treibstoffe bestehen zwar vielversprechende Ansätze, doch fehlen die

Förderungsinstrumente – sprich Investitionen zur Senkung der Kosten – und damit auch die Anreize für

Fluggesellschaften, auf synthetische Treibstoffe umzustellen [25]. Dennoch, das Problem des klimawirksamen

Wasserdampfs in der Stratosphäre lösen auch synthetische Treibstoffe nicht, weshalb hier zusätzlicher Regulierungsbedarf

bestehen bleibt.

● Die Kompensation

Viele Fluggesellschaften (z.B. Swiss) bieten bereits die Möglichkeit an, die Flugemissionen monetär zu kompensieren. Die

Krux an der Kompensation ist aber: Nur wenige Organisationen planen mit dem Geld aus den CO2-Kompensationen eigens

Projekte, viele investieren das Geld auch in Projekte, die ohnehin geplant waren. Das heißt, das Treibhausgas wäre

sowieso eingespart worden und die Kompensation bietet keinen Mehrwert [13]. Als moderne Form des Ablasshandels

erkaufen sich Vielflieger:innen somit das Recht, sich weiter klimaschädlich verhalten zu dürfen, ohne das eigentliche

Problem – den westlichen, ressourcen-intensiven Lebensstil – anzutasten. Und wer durch die Kompensation mit ruhigem

Gewissen noch öfter ins Flugzeug steigt, als er es ohnehin getan hätte, schadet dem Klima sowieso mehr, als dass er es

schützt [14].

● Die Regulationen

Bisherige internationale Regulationen waren überwiegend freiwillig und somit zu wenig durchgreifend wie das Beispiel

CORSIA zeigt, das «Carbon offsetting and Reduction Scheme for International Aviation» der UNO-Luftfahrtbehörde ICAO.

Emissionen müssen nicht reduziert, sondern lediglich teilweise kompensiert werden. Konkret betroffen ist nur der

Emissionszuwachs ab 2020, also nur ein Bruchteil dessen, was ausgestossen wird und das erst noch auf freiwilliger Basis

bis 2027. Zudem erfasst CORSIA einzig CO2. Dieses Treibhausgas macht aber nur rund die Hälfte der Klimabelastung durch

den Jetverkehr aus. Statt sich von der Trägheit der internationalen Flugbranche und dem intransparenten CORSIA-System
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bremsen zu lassen, könnte die Schweiz international als positives Beispiel vorangehen und den Klimaschutz im

schweizerischem Luftfahrtgesetz verankern. [13]

● Die Flugabgabe

Im Rahmen des neuen CO2-Gesetzes hat das Parlament eine Lenkungsabgabe auf kommerzielle Passagierflüge

beschlossen in der Höhe von 30 bis 120 Franken pro Fluggast [15]. Ein Schritt in die richtige Richtung, dabei handelt es sich

jedoch nur formell um eine Lenkungsabgabe: Bei einer Obergrenze von nur 120 Franken auch für Langstreckenflüge,

insbesondere in der Business- und der ersten Klasse, ist die Lenkungswirkung und somit auch die erwartete Reduktion der

Flugnachfrage marginal [16]. Transfer- und Transitpassagiere sind derzeit ebenfalls von der Abgabe befreit. Nur wenn diese

Lücken geschlossen werden, kann eine wirkungsvolle Senkung der Emissionen erzielt werden.

2. Konkrete Lösungsansätze: Kernaussagen
Hohe Treibhausgasemissionen lassen sich deutlich reduzieren, ohne auf Urlaubsfreuden zu verzichten. Notwendig dafür

ist jedoch (1) eine Regulation der Luftfahrtindustrie im Sinne einer starken Reduktion des Flugverkehrs, (2) die Förderung

von klimafreundlichen Verkehrs-Alternativen sowie (3) ein Wandel hin zu einem nachhaltigeren und langsameren

Urlaubstourismus.

(1) Die Schweiz als Land der Vielflieger:innen muss mehr Verantwortung für den klimaschädigenden Flugverkehr

übernehmen. Denn klimaverträglich ist nur der Verzicht aufs Fliegen. Deshalb verfolgt jede Lösung im Kern ein

Suffizienz-Ansatz, welcher den Flugverkehr um ein Vielfaches reduziert und Luftfahrtemissionen bis 2050 auf netto null

absenkt: Dies kann langfristig durch den Einsatz von alternativen Treibstoffen erfolgen, kurzfristig jedoch vor allem durch

eine Umlagerung des Nah- und Fernverkehrs auf alternative Verkehrsmittel wie den Zug. Neben der Steigerung der

Energieeffizienz braucht es somit einen massiven regulatorischen Eingriff, um das Flugverkehrsaufkommen schrittweise

abzusenken – denn das Wissen um den Klimawandel alleine hält nur die wenigsten ab, weiterhin viel zu fliegen [4]. Der

künftige Weg führt demnach über ein vollständiges Anlasten der Klima- und Gesundheitskosten über eine angemessene

Besteuerung der Luftfahrtindustrie und die damit verbundene Verteuerung der Flugmobilität. Eine Regulierung des

CO2-Ausstosses ist dafür nicht ausreichend, sondern es muss eine Obergrenze für alle klimawirksamen Flugemissionen,

inklusive stratosphärischem Wasserdampf, festgelegt werden.

Dies setzt kurzfristig Anreize, Dienstreisen durch Videokonferenzen zu ersetzen, begünstigt die Wahl von näheren

Urlaubszielen und soll langfristig den Flugverkehr international auf ein klimaneutrales Minimum reduzieren. Da der

Löwenanteil der Flugemissionen in der Schweiz auf eine gebildete und gut verdienende Minderheit (Nettoeinkommen von

über 12'000 im Monat) entfällt, die sich der Auswirkungen ihres Tuns sehr wohl bewusst ist, wird zudem ein Grossteil der

Bevölkerung direkt von entsprechenden Regulationen profitieren [17].

(2) Auf Flüge zu verzichten bedeutet keinen Verzicht auf Auslandsreisen, denn es gibt diverse Alternativen (siehe Beispiele

unten). Gerade für Kurzstreckenflüge – über 80% der Schweizer Passagiere steuern Ziele in Europa an – gibt es

klimaverträgliche und oftmals schnellere Alternativen, nämlich Zug oder Bus [4]. Begleitmassnahmen wie der Ausbau der

innereuropäischen Bahn- und Nachtzuglinien, ein Verbot von Kurzstreckenflügen innerhalb Europas sowie die Förderung

von harmonisierten Buchungs-Plattformen sollen die Verlagerung von Verkehr aus der Luft auf die Schiene zusätzlich

fördern. Für Fernreisen können kombinierte Angebote aus Bahn, Segel- oder Frachtschiff durch staatliche Unterstützung

und Sensibilisierungsarbeit als nachhaltigere Alternative konkurrenzfähig gemacht werden und den Ferienflugverkehr in

Zukunft ersetzen.

Um längerfristig den CO2- freien synthetischen Treibstoff zum Fliegen zu bringen ist es entscheidend, eine initiale

Nachfrage zu schaffen und so Investitionen in die Technologie zu stimulieren. Wie bereits bei Solar- oder Windenergie

braucht es gezielte staatliche Fördermassnahmen, damit sich klimafreundliche Treibstoffe (wie beispielsweise die von der

ETH entwickelten Solartreibstoffe [26]) am Markt überhaupt erst gegen ihr fossiles Pendant durchsetzen können. Anhand

von einer Beimischungspflicht von synthetischen Treibstoffen wäre dies möglich: Kerosinlieferanten wären dazu

verpflichten, eine jährlich ansteigende Menge an synthetischem Treibstoff einzumischen, beginnend mit einem

Promille-Anteil am Gesamtbedarf. Die zusätzlichen Kosten würden beispielsweise mit Einnahmen aus der Flugticketabgabe

gedeckt werden. So könnten Produktionskapazitäten langsam aufgebaut werden, was der Technologie – einhergehend mit

einer graduellen Senkung der Produktionskosten – zum Durchbruch verhelfen würde [25].
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(3) Es sind Bedürfnisse nach Erholung, Entschleunigung und Erlebnis, welche Urlaubs- und Fernreiseplänen zu Grunde

liegen. Diese lassen sich ebenso gut durch nähere Ferienziele oder eine ökologische Ferienplanung befriedigen

(Mittelmeer statt Karibik; Veloferien statt Roadtrip). Die Wahl alternativer Verkehrsmittel wie dem Zug oder Velo erlauben

es, langsamer zu reisen, das Land ausführlicher zu erkunden und ermöglicht so eine bewusstere Anpassung an die neue

Kultur und Umgebung. Kurze Anreisewege, dafür längere Urlaubszeit – so können Ferien stressfreier und erholsamer

gestaltet werden, und dem Trend hin zu «schnellerem, weiteren und kürzeren» Reisen entgegenwirken.

Langsames Reisen und der damit verbundene positive Effekt der Entschleunigung erlaubt es Tourist:innen, die Welt in

ihrer kulturellen Vielfalt und geografischen Weite wieder bewusster zu erleben, gerade eben, weil der Weg zum

Urlaubsziel wieder Teil des Urlaubs wird. Das Reisen wird so nicht nur reicher an Abenteuer und Erlebnis, sondern gewinnt

auch einen Teil seines ursprünglichen Charakters zurück: Ein einzigartiger und persönlicher Weg in die Ferne als Weg

zurück zu sich selbst. Dies steht im Kontrast zum globalisierten Tourismus, welcher einzigartiges Reisen anpreist, jedoch in

Rekordtempo eine standardisierte Massenabfertigung isoliert von lokalen Kulturen liefert.

Langsames Reisen setzt eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung voraus: Diese würde es ermöglichen, dass man vielleicht

sogar einmal im Leben eine Weltreise macht oder alle paar Jahre eine Reise auf einen anderen Kontinent, ohne fliegen zu

müssen. Der Trend der Verschmelzung von Arbeit und Freizeit und damit die wachsende Möglichkeit, als sogenannte

“Digital Natives” über längere Zeit ortsunabhängig im Homeoffice arbeiten zu können, werden diese Entwicklungen

begünstigen. Dazu kommt, dass Reisen oftmals eine Flucht aus dem Alltag darstellt: Je stimmiger in Zukunft also flexible

Arbeit und Freizeit gelebt werden kann, desto weniger wird überhaupt das Bedürfnis bestehen, ständig auszubrechen.

Gleichzeitig soll der Schweizer Inlandstourismus gefördert und für die eigene Bevölkerung attraktiver gemacht werden.

Eine transparente und staatlich kontrollierte Zertifizierung kann Reisende dazu anhalten, umweltfreundliche und lokale

Unternehmen zu unterstützen, sodass das Geld zurück an lokale Communities fliesst. Richtig betreut können Reisende

somit zu begeisterten Botschaftern für den Naturschutz werden und den Erhalt lokaler Naturoasen fördern [3]. Aufgrund

des wachsenden ökologischen Bewusstseins, wie beispielsweise der Flugscham-Bewegung in Schweden, wird es zudem

aus gesellschaftlicher Perspektive zunehmend nicht mehr angesehen sein, Prestigereisen in die Karibik oder Kurztrips nach

New York zu unternehmen. Und dennoch: Fernreisen ist kein Grundbedürfnis, sondern ein Luxusgut und als dieses sollte

es auch betrachtet und geschätzt werden – so liegt auch im Tourismus die Lösung in der Suffizienz, dem selteren dafür

bewussteren und längeren Reisen.

3. Bereits existierende Beispiele
● Flugboykott

Jahrelang galten die Schwed:innen als die Vielflieger Europas. Im Zuge der Klimaproteste ist die Flygskam-Bewegung

(übersetzt: Flugscham) entstanden, angeführt von prominenten Forscher:innen und Sportler:innen, welche komplett aufs

Fliegen verzichten. Und tatsächlich: Seit Mitte 2018 haben die Flugpassagierzahlen in Schweden bereits deutlich

abgenommen. Als Antwort darauf hat die Schwedische Bahn ihr Nachtzugangebot erweitert. Zwischen Malmö und

Lappland ist der Nachtzugverkehr bereits in nur einem Jahr um bemerkenswerte 100% gestiegen. Die schwedische

Flygskam-Bewegung zeigt: Die Macht der Konsument:innen kann sehr wohl einen positiven Einfluss auf globale

Entwicklungen nehmen, inklusive Klimawandel [19].

● Kurztrips
«Kleine Wege. Grosse Erlebnisse.», so lautet das Motto der Initiative «Katzensprung», welche von deutschen

Umweltbundesministerium gefördert wird. Auf der Webseite katzensprung-deutschland.de lassen sich nachhaltige

Urlaubsideen innerhalb Deutschlands finden, welche das Klima nicht durch eine lange Anreise belastet und gleichzeitig

den Inlandstourismus stärkt. Mit vielen Ideen – mal mit Abenteuer-, mal mit Erlebnis- und mal mit Entspannungsfaktor

zeigt die Plattform auf: Um Erlebnis und Entspannung zu finden, müssen nicht erst weite Reisedistanzen zurückgelegt

werden [20].

● Nachtzüge
Nachtzüge erleben momentan ihr Revival, so hat die Nachfrage im internationalen Bahnverkehr im Jahr 2019 deutlich

zugenommen [27]. Zürich ist bereits heute nach Wien der zweitgrösste Start- und Endbahnhof für den Nachtzugverkehr in

Europa. Die SBB und die ÖBB nun wollen das Angebot für Tages-Verbindungen wie auch den Nachtzugverkehr gemeinsam
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vergrössern. Nachtzüge sind nicht nur eine komfortable sowie zeitsparende Option besonders bei innereuropäischen

Reisen, sie bieten ein unverwechselbares Reiseerlebnis in dem man bereits bei Hin- und Rückreise direkt mit der lokalen

Kultur und Bevölkerung in Kontakt kommt.

● Fernreisen
Fernreisen werden in Zukunft zwar seltener sein, dafür länger und bewusster. Buchungsportale wie langsamreisen.de oder

traivelling.com bieten bereits heute nachhaltige Fernreiseoptionen per Bahn, Fracht- oder Segelschiff an. In der

Kombination dieser Verkehrsträger lassen sich nahezu alle Destinationen der Welt (ohne Flugzeug) erreichen [21].

Daneben sind diverse andere innovative Vermittlungsplattformen im Kommen, mit dem Zweck Mitreise-Möglichkeiten

unter Privaten zu vermitteln. So beispielsweise nach dem Prinzip “a hand for a bunk”, welches Reisenden eine kostenlose

Mitfahrt auf dem Segelschiff im Tausch gegen Mitarbeit anbietet.

4. Notwendige Massnahmen
Regulierung der Luftfahrtindustrie - Angebot

● Abbau aller Subventionen für fossile Brennstoffe in der Luftfahrtindustrie [11].

● Regulierung der Luftfahrtindustrie durch Flugabgabe mit Lenkungswirkung [11].

● Festsetzen einer regulativen Obergrenze für alle klimawirksamen Flugemissionen, inklusive Wasserdampf.

● Verbot von Kurzstreckenflügen für intereuropäische Passagier- und Transportflüge [18].

● Förderung von neuen Nachtzuglinien, Ausbau des schienengebundenen Reiseangebots und innereuropäisch

harmonisierten Buchungs-Websites [11].

● Höchste Effizienzstandards für neue Flugzeuge [11].

● Forschung und Entwicklung von klimaverträglichen Flugzeugantrieben [11].

● Verbesserung des Flugrouten-Managements, Verhinderung von Warteschleifen [11].

● Umschulung und finanzielle Unterstützung der Arbeitenden in der Luftfahrt [18].

● Einführung einer jährlich steigenden Beimischungspflicht für synthetische Treibstoffe [25].

Regulierung der Luftfahrtindustrie - Nachfrage

● Garantie von höheren Ticketpreisen (z.B. durch Lenkungsabgaben; Kompensationspflicht) [11].

● Anpassung/Verschärfung von unternehmensinternen Flugrichtlinien, Förderung von Videokonferenzen [11].

Förderung eines nachhaltigen Tourismus

● Transparenz schaffen durch staatlich oder international kontrollierte Zertifizierung von Tourismusanbietern.

Förderung des langsamen Reisens

● Förderung flexiblerer Arbeits- und Freizeitmodelle als Voraussetzung für längere (und langsamere Reisen).

5. Reduktion der C02 Emission pro t/Jahr
Hebelwirkung: 10 Mio. t CO2eq/a (inkl. Wasserdampf u. Stickoxide in Flughöhe) [11]

6. Timeline bis 2050
Die Umstellung auf klimaverträgliche Verkehrsmittel im Tourismus ist möglich, denn Alternativen zum Flugverkehr sind

vorhanden: Einhergehend mit einer schrittweisen Reduktion des Flugverkehrs und einer Absenkung der

Luftfahrtsemissionen auf netto null bis 2050 sollen Bahnverbindungen ausgebaut und alternative Verkehrsmittel wie

Fracht- oder Segelschiffe für den Tourismus zugänglich gemacht werden. Der Trend hin zu längeren, langsameren Reisen –

dafür seltener und stressfreier – soll gefördert werden durch Preisanreize, Regulationen und international koordinierten

Zertifizierungssysteme.
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7. Zusammenfassung
Die Klimaziele sind durch Effizienzmassnahmen und Forschung nach alternativen, klimaverträglichen Treibstoffen alleine

nicht zu erreichen. Um die Emissionen bis 2050 auf netto null abzusenken, muss der Flugverkehr stark abnehmen und

langfristig auf ein durch emissionsneutrale Treibstoffe umsetzbares Minimum reduziert werden.

Dafür notwendig ist eine strikte Regulation der Luftfahrtindustrie, welche die gesellschaftlichen Umwelt- und

Gesundheitskosten auf die Verursacher:innen überwälzt und durch entsprechende Anreize, eine Umlagerung des Verkehrs

auf alternative, klimaverträgliche Verkehrsmittel vorantreibt.

Durch eine Verteuerung der Mobilität soll ein Umdenken (und folglich eine Verhaltensänderung) im Tourismusbereich

stattfinden, dass Ferien in der näheren Umgebung genossen werden und Fernreisen seltener dafür länger und bewusster

gestaltet werden, was durch langsames, klimaverträgliches Reisen mit einer Kombination aus Bahn, Fracht- und Segelschiff

möglich ist.

8. Schnittpunkte mit anderen Themenbereichen
● Verkehr

● Gütertransport
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