
D
er Ozean kommt näher,
jeden Tag ein bisschen
mehr. Das Salzwasser
unterspült Häuser,
macht den Boden unwirt-

lich und zerstört Stück für Stück
eine ganze Kultur. Die Bewohner der
Marshallinseln erleben seit Jahren,
wie ihre Nation im Meer versinkt. In
Afrika wechseln sich hingegen Über-
schwemmungen und Dürren ab, Mil-
lionen Menschen sind von Hunger
und Seuchen bedroht.

Die Folgen des vom Menschen
gemachten Klimawandels treffen,
wie häufig, am stärksten die ärmsten
Regionen auf der Erde, obwohl diese
zum Problem am wenigsten beigetra-
gen haben. Schuld daran ist, so erklä-
ren Expertenberichte, der Ausstoß
des Treibhausgases CO2, auch
bekannt als Kohlendioxid. Und
schuld daran bin damit zum Teil
auch ich durch mein Konsumverhal-
ten.

Um das Problem in den Griff zu
bekommen, müsste der Ausstoß an
Treibhausgasen nach Berechnungen
des Weltklimarates drastisch gesenkt
werden – bis zum Jahr 2050 auf unter
zwei Tonnen CO2 pro Kopf. Ein ehr-
geiziges Ziel; vielleicht sogar unmög-
lich? Schließlich verursachen wir
Deutschen im Schnitt nach Angaben
des Umweltbundesamts im Jahr 11,6
Tonnen CO2 pro Kopf.

Wie ich persönlich abschneide,
kann ich mit Hilfe verschiedener
Onlinerechner ermitteln. Eigentlich
bin ich recht zuversichtlich. Ich esse
kaum Fleisch und wenn, dann nur
Geflügel und wohne in einer Miet-
wohnung in einem gut isolierten, zen-
trumsnahen Neubau. Meinen ökologi-
schen Fußabdruck auf ein klimaver-
trägliches Maß zu drücken, kann so
schwer also nicht sein, glaube ich.

Damit ist meine Projektidee für die
diesjährige Fastenzeit gereift. Die
Pfunde müssen runter, allerdings
diesmal nicht von den Hüften, son-
dern von meinem persönlichen Koh-
lendioxidkonto. Motiviert starte ich
mit der Bestandsaufnahme und bedie-
ne mich dafür des Rechners des
Umweltbundesamts. Außerdem wer-

de ich von Julia Siewert, Projektma-
nagerin bei KlimAktiv, unterstützt.
Die Tübinger Beratungsfirma hat
den Rechner entwickelt, mit dem ich
arbeiten werde.

Optimistisch gebe ich meine Daten
aus dem Jahr 2017 in den Rechner
ein. Abgefragt werden die Bereiche
Heizung, Strom, Mobilität, Ernäh-
rung und sonstiger Konsum. Darüber
hinaus werden 0,73 Tonnen für
öffentliche Emissionen veranschlagt.
Der Staat arbeitet schließlich auch
für mich, baut Straßen, stellt öffentli-
che Verkehrsmittel bereit, betreibt
Polizei, Verwaltungen, Schulen und
vieles mehr.

Mein Ergebnis ist verheerend. Mit
18,4 Tonnen CO2-Verbrauch im Jahr
liege ich weit über dem Bundesdurch-
schnitt. Die Erklärung ist schnell
gefunden. Da ich mein Konsumver-
halten des Vorjahres angegeben
habe, bringen mich die zwei Flüge in
die USA mit allein 9,4 Tonnen CO2

richtig tief in die Miesen. Meine Wer-
te im Bereich sonstiger Konsum
außer Ernährung – also unter ande-
rem Kleidung, Kosmetik und Körper-
pflege, Friseurbesuche, sportliche
Aktivitäten, Hotelübernachtungen,
Kino- und Theaterbesuche – sind
auch nicht berauschend und lassen
mich mit 4,4 Tonnen genau den deut-
schen Durchschnitt treffen.

Ich bin eine Klimasünderin. Keine
Frage, da muss etwas passieren.
Auch dabei hilft mir das Umweltbun-
desamt, und zwar mit dem CO2-Sze-
nario. Darin kann ich quasi meine
Zukunft planen und mir ausrechnen
lassen, welche Veränderungen wie
viel Ersparnis bringen. Gleich möch-
te ich mir jeglichen Luxus streichen
und den Vorsatz fassen, meine Ernäh-
rung auf vegan umzustellen. Ich
könnte nur noch Fahrrad, Bus und
Bahn statt Auto fahren, ausschließ-
lich regional im Bauernladen einkau-
fen – Ideen habe ich viele.

Julia Siewert von KlimAktiv
mahnt mich allerdings zur Mäßi-
gung. „Es geht bei einem nachhaltige-
ren Lebensstil nicht darum, von
einem auf den anderen Tag auf alles
zu verzichten – das hält erfahrungsge-
mäß niemand lange durch“, sagt die
Expertin. „Gehen Sie lieber einige
wenige, machbare Veränderungen
an. Das bringt auf lange Sicht mehr.“

Auf kleinteilige Diskussionen wie
die CO2-Bilanz einer Gewächshausto-
mate aus dem Knoblauchsland im
Vergleich zu einer Kartoffel aus
Ägypten will sie sich eher nicht ein-
lassen. Wenn ich angesichts meiner
dramatischen Werte gleich richtig
Boden gut machen möchte, rät sie
mir stattdessen, erstmal die dicksten
Brocken anzugehen. In meinem per-

sönlichen Fall gehört dazu vor allem
eine Reform meines Mobilitätsverhal-
tens.

Das traue ich mir zu – und füttere
den Rechner mit meinen geplanten
Veränderungen. Beim Auto fange ich
an. Ich fahre bislang 7000 Kilometer
im Jahr mit meinem Mittelklassewa-
gen, der 139 Gramm CO2 pro Kilome-
ter ausstößt. Ein Drittel der Kilome-

ter entfallen auf berufliche Fahrten,
die ich nur unter großer Mühe anders
als mit dem Auto erledigen kann.

Bleiben 4700 private Auto-Kilome-
ter. Ich nehme mir vor, davon wiede-
rum ein Viertel künftig mit Fahrrad
und öffentlichen Verkehrsmitteln zu
fahren. Das spart 490 Kilo CO2 im
Jahr. Nicht schlecht, aber am meis-
ten hilft mir der Umstand, dass wir
heuer voraussichtlich nicht in den
Urlaub fahren werden. Der Verzicht
auf Flugreisen bringt im Vergleich
zum Vorjahr glatt 9,4 Tonnen weni-
ger CO2-Ausstoß. Allein dadurch
habe ich meine Bilanz mit einem
Schlag halbiert.

Aber hätte ich nicht eigentlich
auch den CO2-Kompensationsbeitrag
entrichten können, den viele Airlines
anbieten? So ein Beitrag bedeutet,
Geld zu bezahlen, das dann in
Umweltschutz gesteckt wird. Julia
Siewert ist rigoros. Freikaufen lässt
sie nicht gelten. Sie sagt: „Vermei-
dung ist hier die oberste Priorität.“
Bei vielen Klimaschutzprojekten sei
Skepsis angebracht. Nur wenn es
nicht anders ginge, sei die Kompensa-
tion eine gute Sache.

Meine Ernährung ändere ich von
fleischreduziert auf vegetarisch.
Kein Fleisch und Fisch – das bekom-
me ich auch langfristig hin. Den kom-
pletten Verzicht auf tierische Produk-
te eher nicht. Außerdem ändere ich
im Ernährungsbereich meine Angabe
von teilweise auf vorwiegend regio-
nal und saisonal und spare in diesem
Bereich insgesamt 370 Kilo. Ein
Umstieg auf vegane Ernährung hätte
mir noch mal minus 230 Kilo
gebracht.

Nächster Punkt: Wohnraumtempe-
ratur. Ein heißes Eisen für mich,
denn ich bin eine elende Frostbeule
und kuschele mich auch bei 23 Grad
noch gern unter eine warme Decke.
Aber na gut. 21 statt 23 Grad – da
muss die Decke einfach etwas dicker
werden. Mit dieser geringen Verände-
rung spare ich bei einer Wohnfläche
von 80 Quadratmetern, basierend auf
unseren insgesamt sowieso bescheide-
nen Verbrauchsdaten, allerdings nur
200 Kilo CO2 im Jahr. Viel herausho-
len kann ich da nicht.

Ich bin etwas enttäuscht. Durch
Stromsparen kann ich ebenfalls
nicht viel erreichen. Da entlastet eine

Einsparung zwar meinen Geldbeutel,
aber nicht mein CO2-Konto – wir leis-
ten uns sowieso schon klimaneutra-
len Ökostrom.

Einen großen Unterschied macht
aber gleich wieder ein Verzicht im
Bereich sonstiger Konsum. Wenn ich
es ein Jahr lang durchhalte, meine
persönlichen Ausgaben von 450 Euro
im Monat auf 350 Euro zu reduzie-
ren, spart das 900 Kilo CO2. Durch
diese Einschränkungen gelingt es
mir, meinen Emissionswert erkenn-
bar zu reduzieren, und zwar auf sie-
ben Tonnen. Das ist von der Empfeh-
lung des Weltklimarates allerdings
immer noch weit entfernt.

Sind meine Bemühungen also völ-
lig sinnlos? Das frage ich Julia Sie-
wert. „Die zwei Tonnen sind ein sehr
ehrgeiziges Ziel, das für den Einwoh-
ner einer Industrienation zum jetzi-
gen Zeitpunkt im Grunde nicht zu
erreichen ist, radikale Zivilisations-
aussteiger mal ausgenommen“, bestä-
tigt die Expertin. Ich hatte es fast
geahnt. Und nun? Siewert hat noch
ein paar Tipps für mich.

„Damit wir als Nation einen ent-
scheidenden Schritt vorankommen,
bedarf es einer Energie-, Mobilitäts-
und Agrarwende hin zu einer fort-
schrittlichen, nachhaltigen und kli-
maneutralen Gesellschaft“, sagt sie:
„Denken Sie bei der nächsten Wahl
also auch ans Klima und engagieren
Sie sich politisch, beispielsweise
durch ehrenamtlichen Einsatz in
einer NGO oder durch die Teilnahme
an Demonstrationen.“ Auch als gutes
Beispiel für Familie, Freunde und
Kollegen könnte ich einiges bewegen.

Was das bringt, kann ich ebenfalls
im CO2-Szenario online berechnen:
Wenn ich mich zu den Zielen der
Energiewende bekenne und bereit
erkläre, für Energie mehr zu bezah-
len, außerdem den Ausbau der Infra-
struktur auch in meinem persönli-
chen Umfeld akzeptiere und gesetzli-
che Vorgaben zur Effizienzentwick-
lung von Elektrogeräten unterstütze
– dann schreibt mir der Rechner
gleich minus 200 Kilo gut. Und zwar
ohne, dass ich dafür auf etwas ver-
zichten muss.

Eine Klimasünderin
will sich bessern
Unser ständiger Ausstoß an CO2, also Kohlendioxid, ist schuld am Treibhauseffekt: Kann der Einzelne dabei helfen, das abzumildern?
Ein Selbstversuch von Yvonne Neckermann

Das hilft zumindest ein bisschen:Yvonne Neckermann kauft saisonales Gemü-
se im Hofladen im Knoblauchsland. Foto: M. Neckermann

Quelle: Edgar-Emissionsdatenbank der EU-Kommission

Treibhausgas-Emissionen in CO
2
-Äquivalenten

pro Einwohner nach Nationen

Marshallinseln

0,15t

Indien

2,43t

Deutschland

11,63t

USA

19,98t

Katar

50,31t

Zum Weiterlesen
oder Nachmachen:

Infos zu CO2-Emissionen und Klima-
schutz bietet das Umweltbundesamt,
Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roß-
lau, Tel.: 0340/2103-2416 und htt-
ps://www.umweltbundesamt.de/ the-
men/klima-energie

Der CO2-Rechner des Umweltbun-
desamts ist unter www.uba.co2-rech-
ner.de zu finden.

Unter www.klimatarier.com/de/-
CO2_Rechner kann man sich die
CO2-Bilanz einer Mahlzeit einschließ-
lich aller Zutaten ausrechnen lassen

Viele konkrete Zahlen über die
CO2-Bilanz unseres Alltags liefert lai-
enverständlich aufgearbeitet das Heft-
chen „Pendos CO2-Zähler“ (ISBN
978-3-86612-141-6), herausgegeben
von der gemeinnützigen Beratungsge-
sellschaft co2online

Der Initiativkreis der Klimaschutz-
manager/innen in der Metropolregion
Nürnberg spart in der Fastenzeit zum
wiederholten Mal CO2. Ihre Erfahrun-
gen publizieren die Teilnehmer unter
https://co2fasten.wordpress.com/

Mit dabei ist unter anderem Sharon
Chaffin, Redakteurin der Erlanger
Nachrichten.

Wer Flugreisen unternimmt (großes Bild links), sorgt für
extrem viel CO2-Ausstoß. Fahrradfahren, die Heizung
herunterdrehen und weniger einkaufen (kleine Bilder
links) – das tut der persönlichen CO2-Bilanz gut. Rinder
sind Klimaschädlinge (Bild oben), wenn wir Treibhaus-
gas sparen wollen, sollten wir möglichst wenig Fleisch
von ihnen essen.
Fotos: Julian Stratenschulte / dpa, colourbox.de (2), Oliver
Berg / dpa, Frank Rumpenhorst / dpa

Quelle: CO
2
-Rechner des Umweltbundesamtes www.uba.co2-rechner.de

CO
2
-Bilanz des durchschnittlichen Deutschen im Jahr

Heizung und
Strom

Öffentliche
Emissionen

Ernährung

sonstiger
Konsum

Gesamt:
11,63t

2,54t
2,19t

1,75t

0,73t
4,42t

Mobilität

Einsparungen von Yvonne Neckermann
gerechnet auf ein Kalenderjahr in CO

2

Ausgangslage CO
2
-Bilanz im Jahr 2017: 18,4t

Ergebnis: 7,04t

-9,4t

-900 kg

-50kg

-200 kg

-320kg

-490 kg

Quelle: ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

CO
2
-Bilanz von Lebensmitteln je Kilogramm

Äpfel
0,25kg

Tomate
0,77kg

Sojamilch
0,67kg

Margarine
1,78kg

Eier
2,04kg

Milch
1,44kg

Hähnchen
3,7kg

Schweinefleisch
4,15kg

Gewächshaustomate
2,92kg

Rindfleisch
12,29kg

Käse
5,82kg

Butter
9,2kg

Politisches Engagement nutzt

Das Ziel ist ehrgeizig

Quelle: CO
2
-Rechner des Umweltbundesamtes www.uba.co2-rechner.de

CO
2
-Bilanz verschiedener Ernährungsformen in einem Jahr

am Beispiel eines 80kg schweren, 35-jährigen Mannes

Fleischbetont
2,45t

Fleischreduziert
1,86t

Vegan
1,18t

Vegetarisch
1,45t

Datenzusammenstellung: Yvonne Neckermann, Grafiken: Carlo Schmitt und Florian Gottschalk
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