
Tourismus und Klimawandel

In nur einem Jahr besuchen uns in Kärnten 
über 2 ½ Millionen Gäste, die in unseren 
Hotels und Pensionen übernachten, in 

unseren Gasthäusern speisen, in unseren 
Geschäften einkaufen, 

unser Freizeit-, Sport- und 
Kulturprogramm nutzen. Das 
bringt unseren heimischen 

Betrieben wichtige 
Einnahmen und schafft 

viele zusätzliche 
Arbeitsplätze. Leider 
trägt der Tourismus 

aber auch zum 
Klimawandel bei.

Tourismus isT 
wichTig

das Klima 
veränderT sich

Wir sprechen von „Tourismus“, wenn 
Menschen in den Urlaub fahren – und viele 

Menschen verbringen ihre Urlaubszeit gerne 
bei uns in Kärnten. Tourismus ist für unser 
Bundesland sehr wichtig, denn er schafft 
viele Arbeitsplätze, aber er trägt auch zum 

Klimawandel bei. 
Was kann man dagegen tun?

Das „Klima“ können wir weder 
sehen noch spüren, es besteht 

nur aus Zahlen. Erst wenn 
wir über 30 Jahre lang jeden 

Tag unser Wetter messen und 
aufzeichnen, erhalten wir das „Klima“. Im 
heurigen Winter gab es beispielsweise 
besonders viel Schnee und das bleibt 
uns in guter Erinnerung – aber solche 
Winter sind selten geworden. Wenn 
wir das Klima betrachten, merken 

wir: Im Winter schneit es nicht mehr 
so häufig, die Winter werden wärmer 

und verregneter. Im Sommer ist es immer 
öfter heiß und trocken, es gibt immer mehr 

Hitzetage (mehr als 30 Grad). 
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Was sollten wir im Urlaub beachten? 

was Können wir in  
KärnTen dagegen Tun?

Durch den Ausbau von öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Bahn, Bus) kann der 
Straßenverkehr und damit der Ausstoß 

von giftigen Abgasen verringert werden. 
Denn warum sollten Touristinnen 

und Touristen mit dem eigenen Auto 
anreisen, wenn sie mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln günstiger und vor 
allem bequemer zu ihrem Urlaubsort 
„chauffiert“ (transportiert) werden?

Hotels zählen zu den 
energieintensivsten Gebäuden. 

Heizung, Licht, Warmwasser … 
tagtäglich wird viel zu viel Strom 
verschwendet. 

Das könnte verbessert werden: 
Zum Beispiel durch Sanierung der 
Gebäude (Wärme-Isolierung …), 

neue energiesparende Elektrogeräte 
(Waschmaschinen, Kühlschränke …), 
durch den Umstieg auf erneuerbare 
Energien (Photovoltaik), aber auch 

generell durch ein verändertes 
umweltbewusstes Verhalten (muss z. B. 

das Klimagerät ständig laufen, die Sauna 
immer beheizt sein, das Handtuch jeden 

Tag gewaschen werden?).

Im Restaurant könnten auf der Speisekarte 
regionale sowie Bio-Produkte hervor-

gehoben und mehr vegetarische 
Produkte angeboten werden.

Wusstest du, dass für die Herstellung 
von nur einem Kilo Rindfleisch über 

15.000 Liter Wasser benötigt werden?

Herzlichen Dank  
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Adria-Universität Klagenfurt 
und Scientists for Future 

Kärnten für diesen Beitrag!
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