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Kleine Wege. Große Erlebnisse.
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Wie CO2 Klima und
Tourismus beeinflusst

Die reichsten 10% der Bevölkerung sind für rund die Hälfte der weltweit
ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Aber der Klimawandel trifft
natürlich nicht nur diese 10%, sondern jeden, und damit auch die, die nur
für sehr wenige Treibhausgase verantwortlich sind.1
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Was hat es eigentlich mit diesem Treibhauseffekt auf sich?

wie zum Beispiel das mittlerweile in vielen Anwendungsbereichen verbotene FCKW2
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Die vom Menschen verursachten Treibhausgase
entstehen zum Beispiel durch:
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• neue Stoffe, die vom Menschen hergestellt werden,
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Die natürlichen Treibhausgase in der Atmosphäre (wie
zum Beispiel CO2) bilden eine Art Schutzmantel, der
dafür sorgt, dass auf der Erde eine Mitteltemperatur von
15°C erhalten bleibt. Allerdings verursacht der Mensch
zusätzliche Treibhausgase. Diese verstärken den Treibhauseffekt und sorgen dafür, dass sich die Erde weiter
erwärmt und sich das Klima verändert.

Erdöl (Industrie und Haushalte!)

• Bevölkerungszunahme und Verstädterung
• starke Zunahme des Verkehrs weltweit
• starke Zunahme der intensiven Viehzucht – vor
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Warum ist der Treibhauseffekt dann so schlimm?

• Verbrennung fossiler Rohstoffe wie Kohle und
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Die Wärmestrahlung der Sonne wird von der Oberfläche eines Planeten ins Weltall reflektiert. In unserer
Erdatmosphäre gibt es verschiedene kleinste Luftpartikel – die sogenannten „Treibhausgase“ – an denen
sich diese Reflexionsstrahlung bricht und wieder zurück
auf die Erde reflektiert wird. Dadurch bleibt die durch
die Sonne erzeugte Wärme zum Teil in der Atmosphäre und wird nicht wieder ins Weltall abgegeben. Der
Treibhauseffekt ist prinzipiell lebensnotwendig, denn
ohne ihn wäre die Erde eine Eiswüste mit -18°C Durchschnittstemperatur.2
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Das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb
Gut essen, schön wandern, draußen sein

Im Biosphärengebiet Schwäbische Alb weiß man manchmal nicht, was besser ist: draußen sein, zu Fuß
oder per Rad die wunderbare Natur erleben – oder doch besser direkt einkehren und sich vom
0,8 –Die über 100 offiziell anerkannten Partner des Biosphärengebiets Schwäbische Alb backen, braten,
brennen und brauen, damit ihre Gäste die Alb riechen, schmecken und genießen können. Aber auch der
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Doch auch beim Übernachten legen die Biosphärengebiets-Partner in der Region größten Wert auf

Regionalität, Service und Natur- und Umweltschutz. Die Partnerbetriebe setzen hier einen besonders

Wie wirkt sich die Klimaänderung aus?

Die 1,5-Grad-Grenze

hohen Maßstab an, den die Gäste bei jeder Übernachtung spüren. Unterkünfte gibt es in allen Kategorien:

vomBeobachtungen
4-Sterne-Hotel von
überVeränderungen
den familiären Landgasthof
zur Wanderunterkunft.
Es gibt viele
und
Der bis
Sonderbericht
des IPCC (Intergovernmental Panel
Ereignissen, die sich im 20. und 21. Jahrhundert viel
on Climate Change) beschreibt die Auswirkungen des
mit Bus
und Bahn
häufiger Aktiv
bzw. schneller
ereigneten
als in den Jahr
Klimawandels auf der Erde, wenn sich diese nur um
hunderten
davor. Dazu
gehören: Wander- und Radtouren sind
1,5°Cmit
statt
umund
2°CBahn
erwärmen
würde,
wie folgt:Alle
Zahlreiche
ausgewählte
Bus
einfach
zu erreichen.
wichtigen Informationen zur Anreise und zu den Möglichkeiten, das Biosphärengebiet vor Ort ohne Auto zu

• Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur
• „Nur halb so viele Menschen würden unter
erkunden, gibt es auf der Website oder im Flyer „Aktiv ohne Auto im Biosphärengebiet“, der hier als
häufigere
extreme
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wie
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Download
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Verfügung
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mobilitaet.biosphaerengebiet-alb.de.
Niederschläge und längere Hitzeperioden
• Es gäbe weniger Hitzetote. Auch an Smog und Infektionskrankheiten würden weniger Menschen sterben.
• Anstieg des Meeresspiegels durch das Abschmelzen
von Gletschern und Polkappen
• Der Meeresspiegel würde um fast zehn
Für Europa prognostizieren die Wissenschaftler mehr
Niederschläge in West- und Nordeuropa und eine
zunehmende Trockenheit im Mittelmeerraum sowie
in Osteuropa. Insbesondere für den Mittelmeerraum
hat dies verheerende Folgen: Es drohen Wüsten
bildung, Wasserknappheit und Waldbrände. Für
ältere und kranke Menschen sind die immer häufiger
auftretenden Hitzewellen mit Höchsttemperaturen
über 40°C lebensbedrohlich.3

Überschrift 1
Raleway fett 16p
Farbe Orange
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Zentimeter weniger ansteigen.
Nur halb so viele Wirbeltiere und Pflanzen würden
den Großteil ihres Lebensraums einbüßen.
Generell würde es deutlich weniger Hitzewellen,
Starkregen und Dürren geben.
Es würde verhindert, dass die Eisdecke der west
lichen Antarktis in unaufhaltsame Schmelze gerät.
Eine Reduzierung der Erwärmung auf insgesamt 1,5
Grad könnte gerade genug sein, damit die meisten
Korallenriffe vor dem Aussterben bewahrt werden.“4

Überschrift 3
Raleway fett 10p
Farbe Schwarz

Standard
Raleway light 10p
Farbe Schwarz
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Was bedeutet der Klimawandel für den Tourismus?

Das Biosphärengebiet
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Wintersportregionen:
Die Besonderheit der Partnerbetriebe: Sie sind dem Naturschutz verpflichtet, nutzen regionale Produkte
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Factsheets nachgelesen werden:

• Wie kann ich klimaschonender reisen?
• Woran erkenne ich eine klimaschonende
Unterkunft?
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