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Sie gelten als Traumziele – doch wie lange 
noch? Der Klimawandel verändert  bereits 
jetzt viele Inseln. Heftig tobende Stürme 

richten enorme Schäden an, und  
der Meeresspiegel steigt.

TExT: PETra HIrSCHEl

gEFÄhrdETE 
ParadIESE 
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M
aria trifft die Insel mit voller 
Wucht. Im September 2017 
wütet der Hurrikan in der 
Karibik und verwüstet das 
kleine Dominica. Er rast mit 

bis zu 350 Kilometern pro Stunde über 
das Eiland hinweg. Bäume knicken um, 
Flüsse treten über die Ufer, Geröll- und 
Schlammlawinen schießen durch die 
Täler, Dächer fliegen durch die Luft. Und 
mindestens 60 Menschen verlieren ihr 
Leben.

Erst jetzt, rund ein Jahr später, ist auf 
Dominica wieder Normalität eingekehrt. 
Maria hatte 90 Prozent aller Gebäude 
zerstört oder beschädigt, sodass der 
Wiederaufbau viele Monate dauerte. 
Hotels blieben lange geschlossen. Das 
Secret Bay etwa, ein Luxus-Resort an der 
Nordwestküste, eröffnete erst kürzlich 
wieder. Andere gaben sogar auf.

„Hurrikane gehören zur Karibik“, sagt 
Patricia Massó, deren Agentur Tropical 
Consult den Inselstaat in Deutschland 
vertritt. Doch Maria und zwei Jahre zuvor  
Erika bereiteten den Bewohnern mehr 
Sorgen als die Stürme vergangener Zei-
ten. „Ihre Heftigkeit hat zugenommen“, 
weiß Massó.

Stürme und Fluten.
Der Klimawandel – darin sind sich die 
meisten Wissenschaftler einig – lässt die 
tropischen Stürme nun mit einer Kraft 
über der Karibik toben, die extrem zer-
störerisch ist. Die erhöhten Temperaturen 
im Atlantik sorgen für die große Wucht 
der Hurrikane, vermuten Forscher. Künf-
tig werden daher die Bilder von Traum-
stränden mit weißem Sand, türkisblauem 
Wasser und grünen Palmen vermutlich 
häufig denen von Verwüstung weichen. 
Mit Folgen auch für den Tourismus.

Rund um den Globus sind Inseln von 
der Erwärmung der Erde betroffen. Sie 
spüren bereits jetzt die Veränderung 
des Weltklimas – in Form von starken 
Stürmen und durch den Anstieg des 
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Meeresspiegels. Letzteres verursacht 
dem bergigen Dominica und den ande-
ren Inseln der Kleinen Antillen bislang 
keine Probleme. In der Südsee dagegen 
beobachtet man mit Schrecken, wie das 
Wasser steigt. Der Inselstaat Kiribati am 
Äquator – er besteht aus 32 Atollen – 
befürchtet, in wenigen Jahrzehnten vom 
Meer geschluckt zu werden. Die Regie-
rung der Pazifik-Republik hat daher Land 
auf dem Fidschi-Archipel gekauft. Für die 
Umsiedlung ihrer rund 110.000 Bürger.

VerSalzteS trinkwaSSer.
Der Staat im Südwestpazifik hat jedoch 
bereits selbst Probleme. Der Anstieg der 
Ozeane wirkt sich fatal auf das Grundwas-
ser in Fidschi aus. Denn das Meerwasser 
dringt in den Boden ein und versalzt das 
Trinkwasser. Hinzu kommen ungewöhn-
lich lange Dürren. „Im Landesinneren 
sind Brunnen versiegt“, erzählt Umwelt-
schützer George Nacewa.

Der Fidschianer nahm als Pacific Climate 
Warrior am Weltklimagipfel 2017 in Bonn 
teil und fordert ein radikales Umdenken. 
Das heißt: „Ein Ende der Nutzung fossiler 
Brennstoffe und ein Umstieg zu 100 Pro-
zent auf erneuerbare Energien.“

touriSmuS mitVerantwortlich.
Die CO2-Emissionen, die bei der 
Verbrennung von Kohle, Öl und Gas 
entstehen, werden für den Klimawandel 
verantwortlich gemacht. Und damit für 
die globale Temperaturerhöhung, die 
für eine Erwärmung und Ausdehnung der 
Ozeane sorgt, Gletscher und Eiskappen 
abschmelzen lässt.

Zu den Verursachern der Klimagase 
zählt auch der Tourismus. Der Deutsche 
Reiseverband (DRV) räumt ein, dass 
die Branche fünf Prozent der globalen 
CO2-Emissionen zu verantworten hat (In-
terview Seite 13). Vor allem der Flugver-

tEmpEratur- 
Erhöhung

Der Meeresspiegel 
steigt. 2017 lag 
er global 77 Mil-
limeter über dem 
Durchschnitt von 
1993. Grund ist die 
Erderwärmung. Das 
UNO-Umweltpro-
gramm (Unep) warnt 
davor, dass sich die 
Temperatur dann, 
wenn die Welt so 
weitermacht wie 
bisher, bis 2100 um 
circa 3,2 Grad im 
Vergleich zur Zeit vor 
der Industrialisierung 
erhöht.

Auch im Winter 
der Sonne nah.

Nach Palma, Antalyaoder Jerez

Jetzt ganzjährig

der Sonne nah.
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In der Arktis und Antarktis schmilzt 
das Eis, der Meeresspiegel steigt.[ ]

fliEgEn in 
dEr KritiK 

Verbringen wir 
künftig unseren 
Urlaub im Inland? 
Hauptverursacher 
des Klimawandels 
sind CO2-Emissionen. 
Ein Rechenbeispiel 
aus Juist: Die 
Besucher der Insel 
produzieren durch 
ihre Anreise jährlich 
8.000 Tonnen CO2. 
Die gleiche Menge 
stößt ein vollbesetz-
ter A380 aus, der von 
Deutschland nach 
Neuseeland und 
zurück fliegt.
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kehr schadet dem Klima erheblich – nicht 
nur durch den Ausstoß von Kohlendioxid. 
Die Stickoxide und der Wasserdampf, 
den Flugzeuge in hohen Luftschichten in 
die Atmosphäre blasen, sollen das Klima 
noch negativer beeinflussen als die be-
rüchtigten CO2-Emissionen.

oStFrieSiSche energiewende.
„Der Tourismus sägt an seinem eigenen 
Ast“, sagt Thomas Vodde. Ist es überhaupt 
noch vertretbar zu fliegen? Und wenn ja, 
wie häufig maximal? Fragen, über die sich 
jeder Gedanken machen sollte, meint der 
Marketingleiter von Juist. Circa 37 Prozent 
der jährlich rund 130.000 Besucher der 
ostfriesischen Insel reisen mit der Bahn 
bis zum Fährhafen in Norddeich-Mole. Ein 
Wert, den Vodde steigern will. Denn das 
fast autofreie Eiland vor der deutschen 
Nordseeküste hat ein ehrgeiziges Ziel: 
Juist soll bis 2030 klimaneutral werden,  

auf das Konto der Insel sollen künftig 
keine CO2-Emissionen gehen.

Dass ihre Heimat von der Bildfläche ver-
schwindet, fürchten die Juister bislang 
nicht. „Unsere Situation ist nicht mit der 
in der Südsee vergleichbar“, so Vodde. 
Doch häufiger werdende Dünenabbrü-
che und Sturmfluten haben die Insulaner 
nachdenklich gestimmt. Nur Sand auf-
zuschütten und die Deiche zu erhöhen, 
erschien ihnen nicht als alleinige Lösung.

Seit rund zehn Jahren arbeitet Juist nun an 
der eigenen Energiewende. Gleichzeitig  
versuchen Vodde und seine Mitstreiter, 
die Besucher der vom Tourismus leben-
den Insel in ihr Projekt einzubeziehen 
– sei es durch eine Kinderuniversität, bei 
der sich junge Urlauber mit Natur und 
Klimawandel beschäftigen, oder durch 
einen Ausflug, bei dem Vodde zeigt, was 
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Die Treibhausgase in der Atmosphäre 
gehen auch auf das Konto der Reise-
branche. Professor Harald Zeiss appel-
liert an die Touristik, zu kompensieren. 

Sie sind Vorsitzender des DRV-Nachhaltigkeitsaus-
schusses sowie des Vorstands der Nachhaltigkeits-
initiative Futouris. Wie ernst nehmen die beiden 
Organisationen das Thema Klimawandel?

sehr ernst. Die Mehrheit der Futouris-Mitglieder ist der Über-
zeugung, dass der Klimawandel für lange Zeit unser größtes 
Problem sein wird und uns vor gigantische Herausforderun-
gen stellt. Und auch der DRV betont, dass der Tourismus zwar 
Leidtragender des Klimawandels ist, aber auch fünf Prozent 
der weltweiten CO2-emissionen zu verantworten hat.

Welche Konsequenzen werden daraus gezogen?
Futouris will zur ITB 2019 ein Branchenprojekt anstoßen, bei 
dem es in erster Linie um abfallvermeidung, aber auch um 
Klimaschutz geht. Und der DRV hat 2017 eine Klimaschutz-
broschüre herausgegeben. ein anliegen war, die Rolle des 
Tourismus ehrlich darzustellen, was auch gelungen ist. Zudem 
sollten die Mitglieder durch Best-Practice-Beispiele inspiriert 
werden, selbst etwas zu bewegen.

Engagieren sich die Veranstalter zu wenig?
Die großen Veranstalter sind bereits aktiv. TUI verfolgt seit 
Jahren eine sehr konkrete emissionsstrategie. Ich bin mir sicher, 
dass der Konzern sein Ziel, die CO2-emissionen von 2015 bis 
2020 um zehn Prozent zu reduzieren, erreichen wird. Thomas 
Cook und DeR Touristik arbeiten ähnlich intensiv am Thema. 
Mittlere und kleinere Veranstalter bleiben jedoch oft eine 
erklärung schuldig, wie mit den emissionen umgegangen wird. 
es gibt zwar einige Unternehmen wie studiosus oder die Mit-
glieder des Forum anders Reisen, die sich ernsthaft engagieren. 
Doch etliche schleichen seit Jahren um das Thema herum.

Was sollten sie konkret tun?
Einen Wald zu pflanzen, Papier zu sparen oder Abfall zu 
recyceln – das ist prima, aber nicht die Lösung. CO2-emissionen 

werden durch Mobilität verursacht. Vor allem Flugreisen tragen 
überproportional zum Klimawandel bei. es wäre daher wichtig, 
dass mehr Veranstalter die Reisen ihrer Kunden kompensieren, 
also einen ausgleich für verursachte emissionen zahlen, und 
das Geld in nachhaltige Projekte fließt. Das ist aber teuer und 
so verlässt man sich auf die gäste. Von denen sind jedoch 
nur weniger als ein Prozent bereit, zu kompensieren – viel zu 
wenige, um einen Ausgleich zu schaffen.

Sollten wir alle weniger fliegen? 
Offen gesagt: ja. Es gibt viele Dienstreisen, die sich durch Vi
deokonferenzen ersetzen lassen. grundsätzlich aber müssten 
Flugreisen wieder teurer werden, um die viele Ich-bin-mal-
kurz-fürs-Wochenende-in-Barcelona-Fliegerei einzudämmen. 
Die 20-euro-Tickets der Lowcost-airlines spiegeln nicht den 
Wert und vor allem nicht den ökologischen schaden wider. 
eine globale CO2Steuer auf alle fossilen Brennstoffe wäre 
eine ideale Lösung, ist jedoch schwierig umsetzbar. Die Politik 
müsste daher klare Spielregeln schaffen. Vermutlich würde 
die Branche die Maßnahme trotz steigender Preise begrüßen. 
schließlich ist bekannt, dass dem Klima großer schaden 
zugefügt wird. aber keiner wagt den ersten schritt, denn wenn 
die Kunden nicht mitziehen, dann bleibt man auf der strecke.

Wie gehen Sie persönlich  
mit dem Thema Klimawandel um?
Ich kompensiere seit Jahren alle Reisen. Meine Familie hat 
vergangenen Monat die Entscheidung getroffen, künftig 
autofrei zu leben. Wir müssen uns alle umstellen. allein für 
mich verlängert sich dadurch die Fahrt zur Hochschule mit 
der Bahn um eine stunde. Vom Komfort und der Flexibilität 
ganz zu schweigen. Das wird nicht leicht. Doch ich bin der 
ansicht, wir müssen alle unseren Konsum überdenken und 
bei uns selbst anfangen.  IntervIew: Petra HIrscHel 

dEr KlimaWandEl  
und dEr tourismus

Das TheMa:

ExpErtEngespräch

Dr. haralD zeiss 
ist Professor an der Hochschule Harz in 
Werningerode. Dort lehrt er Tourismus- 
management und Betriebswirtschaft.  
Der nachhaltigkeitsexperte ist für  
Futouris und den DRV aktiv.
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schrEcKEns-
szEnario

Hurrikan Maria hin-
terließ im September 
2017 eine Spur der 
Verwüstung auf 
Dominica. Rund 90 
Prozent der Gebäude 
wurden zerstört oder 
beschädigt. Heute 
denkt man auf der 
Insel darüber nach, 
so zu bauen, dass 
die Häuser Stürmen 
trotzen. Denn der 
nächste Hurrikan 
kommt bestimmt

sich in puncto Nachhaltigkeit auf dem kleinen, nur 1.500 
Einwohner zählenden Eiland bewegt.

korallenSchutz im indiSchen ozean.
Auch Smrutica Jithendranath spricht regelmäßig mit 
Urlaubern über den Klimawandel. Die Meeresbiologin 
arbeitet für das Reethi Faru Resort auf Filaidhoo – einer 
kleinen, nur 600 Meter langen und 350 Meter breiten 
Malediven-Insel. Bei Schnorchelausflügen und Tauch-
gängen vermittelt sie Gästen, wie es um die Korallenriffe 
im Raa-Atoll steht. An ihnen sind im Indischen Ozean 
die Folgen des Klimawandels ablesbar. „Die Malediven 
haben sich durch den steigenden Meeresspiegel bisher 
kaum verändert“, meint Jithendranath. Die Korallenriffe 
aber litten unter den höheren Wassertemperaturen. 
„Und die Stürme haben große Schäden angerichtet.“ 

Das Reethi Faru Resort setzt sich daher für den Ko-
rallenschutz ein. Wiederaufforstungen und künstlich 
angelegte Riffe sollen den Verlusten entgegenwirken. 
Auch hofft Jithendranath, mithilfe der neu geschaffenen 
Unterwassergärten das Wegspülen des Strandes zu 
verhindern. Überlebenswichtig für ein Haus, das mit 
dem Badetourismus sein Geld verdient. Das Mitglied 
des Marketingverbunds Green Pearls eröffnete erst vor 

einem Jahr. Die 150 Villen wurden in Übereinstimmung 
mit dem Umweltschutz gebaut, heißt es. Die Nutzung 
etwa von Photovoltaik und Biogas soll dazu beitragen, 
dass die Luxus-Unterkunft wenig Emissionen produziert. 
Das gleiche Ziel verfolgen auch Hotels auf Dominica. 

Freiwilligenprojekt in der karibik.
„Die Menschen sind sehr naturverbunden“, sagt 
Tourismus-Werberin Massó über die Bevölkerung der 
Karibik-Insel (rund 72.500 Einwohner). Wohl ein Grund 
dafür, dass sich Dominica früh dem nachhaltigen Tou-
rismus verschrieben hat. Wanderer und Naturliebhaber  
zog es in den vergangenen Jahren in den Regenwald. 
Und wer sich in die Insel verliebt hatte, kam bald 
nach Hurrikan Maria wieder: Touristen helfen mit, den 
längsten Wanderpfad der Karibik wieder begehbar zu 
machen. Der Weg ist 184 Kilometer lang und führt in 14 
Tagesetappen von Nord nach Süd. Freiwillige aus dem 
Ausland und Einheimische arbeiten sich Stück für Stück 
vor. Rund 100 Meter schaffen sie am Tag, so Massó. 
Tourismus ist neben der Landwirtschaft die Hauptein-
nahmequelle der Insel. Kommen keine Gäste, sieht es 
schlecht aus. Doch was passiert, wenn es wieder stürmt? 
Die Folgen des Klimawandels für Dominica und andere 
Inselparadiese noch drastischer werden?
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LUST AUF  
UNENDLICHE WEITEN?

MIT NCL VOM REISEBÜRO INS WELTALL

Es gelten alle Buchungen einer Agentur (pro Agenturnr.) im Rahmen der Take Off & Cruise-Aktion (ausgewählte Europakreuzfahrten der Norwegian Epic, Getaway, Pearl im Buchungszeitraum 15.11.2018 bis 04.01.2019).
Die Benennung des Gewinners pro Agentur obliegt dem Büroleiter/-in. Vollständige Buchungsbedingungen unter ncl.de/promotions. Die Gewinne können nicht in bar ausbezahlt werden. Vertriebs- und Marketingkontakt Kontinentaleuropa: NCL (Bahamas) Ltd., 
Niederlassung Wiesbaden| Kreuzberger Ring 68 | D-65205 Wiesbaden. © 2018 NCL Corporation Ltd. Schiffsregister: Bahamas und USA .   7038_6.11.18

Premium All Inclusive-Kreuzfahrten mit NCL vermitteln ein völlig neues Freiheitsgefühl auf hoher See! Ihre Kunden können auf unseren
preisgekrönten Schiffen jeden Tag genauso verbringen, wie sie es möchten und ganz nebenbei die schönsten Häfen der Welt bereisen. 

Doch auch für Ihr Reisebüro ist jetzt mehr drin. Buchen Sie eine Europakreuzfahrt für 2019 und sichern Sie Ihren Kunden ein Flugpaket 
ab Deutschland für nur € 99. Jede getätigte Buchung innerhalb unser aktuellen „Take off & Cruise“-Aktion zählt für unseren Buchungs-
wettbewerb und bereits ab 3 Buchungen gibt es tolle Preise, z.B. einen Flug in die Stratosphäre ++ einen Hubschrauberflug ++ einen 
Tandemsprung u.v.m! 

WEITERE INFOS ZUM BUCHUNGSWETTBEWERB UND ZUR TAKE OFF & CRUISE-AKTION UNTER:
AGENTS.NCL.DE/AKTUELLE-PROMOTIONS


