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Persönlicher C02-Fußabdruck — Stärken 
und Schwächen ermitteln

Essgewohnheiten überdenken — zurück 
zum Sonntagsbraten

Jährlicher C02-Ausstoß in Tonnen (t)* 

Durchschnitt in Deutschland ~ 11,6t

■ Konsum 4,56 t

Heizung und Strom 2,4 t

■ Mobilität 2,18 t

■ Ernährung 1,74 t
■ Öffentliche Emissionen 0,73 t

Weltweiter Durchschnitt ~ 6 t

■ Klimaverträglicher Durchschnitt < 2 t

Ernährungsweise

Clb

CEb
fleischbetont fleischreduzierlt vegetarisch vegan

2,59 t 1,74 t 1,31 t 1,06 t

Reduktion Reduktion Reduktion

0,85 t 1,28 t 1,53 t

* Tonnenangaben (t) geben in diesem Flyer den jeweiligen 
jährlichen C02-Ausstoß an.

Wenn Erfolge einer Diät auch messbar werden sollen, 
bleibt keinem der Gang zur Waage erspart. Für die 
C02-Diät reicht es allerdings aus, wenn Sie Ihren 
persönlichen C02-Fußabdruck (also Ihr „Gewicht“) über 
einen digitalen Rechner ermitteln (z.B. C02-Rechner 
des Umweltbundesamts: www.uba.co2-rechner.de). Für 
alle Lebensbereiche können Sie Ihre individuellen Werte 
eingeben und erhalten einen Überblick zu Ihrem 
C02-Fußabdruck. Wo stehen Sie heute?

In Deutschland verbraucht jede*r Einwohnerin im 
Jahr durchschnittlich 11,6 t C02. Einen ähnlich hohen 
C02-Ausstoß hätten Sie, wenn Sie mit dem Auto 1,3-mal 
den Äquator umrunden!

Für eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 
2 °C bis Ende des Jahrhunderts müsste die Pro-Kopf- 
Emissionen jedoch auf deutlich unter 2 t gesenkt werden.

Nun müssen Sie den Blick doch auf den eigenen Teller 
richten. Denn über Ihre Essgewohnheiten können Sie 
enorm Einfluss auf den C02-Fußabdruck nehmen: Wer 
viel Fleisch isst, kommt im Jahr auf locker 2,6 t C02. Mit 
anderen Worten: Alleine über diese Ernährungsweise 
wird das klimaverträgliche C02-Budget ausgeschöpft.

Mit einem geringeren Fleischverzehr kann bereits eine 
knappe Tonne C02 eingespart werden. Entscheiden Sie 
sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung, fällt 
die C02-Reduktion entsprechend größer aus.

Positiv ins Gewicht fällt auch der Konsum von 
regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Anregungen 
für passende Gerichte für jede Jahreszeit finden Sie im 
städtischen Kochbuch „Regional Essen“ unter 
www. wedel. de/klimaschutz.

Wichtig: Jetzt nicht entmutigen lassen! Mit der Mit weniger Fleisch eine knappe Tonne C02
C02-Diät kommen Sie dem klimaverträglichen pro Jahr weniger!
Durchschnitt jeden Tag ein Stück näher.

DRITTER TAG VIERTER TAG

Mobil sein — günstig und klimafreundlich Stromanbieter checken — zu Ökostrom
unterwegs wechseln

Mobilität

11.000 km 5.500 km mit dem 3.000 km mit dem
mit dem Auto* Auto und 5.500 km Rad und 8.000 km

mit dem ÖPNV mit dem ÖPNV

(§d o - - -o"i

2,47 t 1,52 t 0,42 t

vermieden

0,95 t
vermieden

2,05 t

* Art des Autos:
Mittelklasse mit Verbrennungsmotor, 8,3 I Benzin, 1 Person

Ein eigenes Auto scheint auf den ersten Blick bequem. 
Aber ist es auch effizient? In Deutschland wird ein 
Auto durchschnittlich 11.000 km im Jahr gefahren und 
steht 23 Stunden am Tag herum. Neben dem hohen 
Flächenverbrauch verursacht ein Mittelklassewagen 
zwischen 40 und 140 Cent Kosten pro gefahrenen 
Kilometer. Die jährliche Klimabilanz des Autos beschert 
uns zwischen 1,8 und 3,5 t C02. Je kleiner und leichter 
das Auto, desto besser für unseren C02-Fußabdruck.

Wir können C02 einsparen, wenn wir Kurzstrecken 
unter 5 km zu Fuß, mit dem Rad oder dem öffentlichen 
Nahverkehr zurücklegen. Die Beispiele in der Grafik 
zeigen, wie viel potenziell möglich ist.

Extra Bonus: Wer sich mehr zu Fuß und auf dem Rad 
fortbewegt, lebt nachweislich gesünder, spart Geld 
und belastet seine Mitmenschen nicht mit Lärm und 
Abgasen.
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Wissen Sie eigentlich, wie der Strom aus Ihrer 
Steckdose erzeugt wird? Im Kohle- oder Atomkraftwerk 
oder durch Sonne, Wind und Wasser? Mit dem Wechsel 
zu einem Ökostromanbieter kann eine vierköpfige Familie 
rund 1,5 t C02 im Jahr einsparen.

Hauseigentümer*innen können auf dem eigenen Dach 
durch Sonnenenergie Wärme und Strom gewinnen. 
Mieterinnen können sich eine Mini-Photovoltaikanlage 
für den Balkon anschaffen, die einfach nur an die 
vorhandene Steckdose angeschlossen wird.

Und nicht vergessen: E-Bike und E-Auto sind 
nur umweltfreundlich, wenn sie mit Strom aus 
erneuerbaren Energien betrieben werden!

Bis zu 21 C02 pro Jahr weniger bei gleich 
vielen Fahrten!

Mit Strom aus Sonne, Wind und Wasser bis 
zu 1,51C02 pro Jahr weniger!

http://www.uba.co2-rechner.de


FÜNFTER TAG

Konsumieren — bewusst und sinnvoll

SECHSTER TAG

Urlaub machen — andere Wege gehen

l
Hamburg Mallorca Wedel

Spanien
Romo
Dänemark

1,47 t
2 Personen

0,11 t
2 Personen

Brauchen wir wirklich 60 neue Kleidungsstücke pro 
Jahr? Das ist nämlich die durchschnittliche Anzahl pro 
Kopf in Deutschland. Oftmals ist uns nicht bewusst, 
dass z.B. eine Jeans im deutschen Kaufregal schon ca. 
50.000 km durch fast zehn Länder zurückgelegt hat. 
Durch die Schnelllebigkeit der Modeindustrie kaufen wir 
in immer kürzeren Abständen neue, günstige Kleidung. 
Das führt zu gravierenden Umweltauswirkungen und 
ungerechten Arbeitsbedingungen für Näherinnen. 
Daher lieber weniger und ausgewählt einkaufen bzw. 
Kleidung gleich gebraucht erwerben.

Haben Sie bereits davon gehört, dass auch die Nutzung 
digitaler Technik-einen C02-Fußabdruck hat? Das Video- 
Streaming verursacht jährlich 300 Millionen Tonnen 
Treibhausgas - so viel wie das gesamte Land Spanien. 
Derzeit ist die Digitaltechnik für knapp vier Prozent der 
weltweiten C02-Emissionen verantwortlich. Tendenz 
steigend. Den Fußabdruck können wir klein halten, wenn 
wir digitale Geräte lange verwenden, bewusst streamen 
und in Maßen Social Media Plattformen nutzen.

Muss stets an weit entfernte Orte geflogen werden, 
um entspannen zu können? Allein die Flugreise zweier 
Personen von Hamburg nach Palma de Mallorca und 
zurück belastet mit 1,5 t C02 die jährliche Klimabilanz. 
Vielleicht eine schöne Gelegenheit, andere Wege zu 
gehen und Deutschland und die angrenzenden Länder 
zu entdecken? Eine Reise von Wedel auf die dänische 
Insel Romo mit einem Mittelklassewagen verursacht nur 
0,11 t C02 und damit weniger als 10 % der Flugreise.

Schauen Sie doch bei Ihrer kommenden Reiseplanung 
genau hin und rechnen Sie Ihre C02-Bilanz aus.
Die Flugreise können Sie u.a. auf www.atmosfair.de 
berechnen. Den C02-Ausstoß für Autofahrten rechnen 
Sie z.B. beim Rechner des Umweltbundesamts aus 
{www.uba.co2-rechner.de) und die C02-Bilanz einer 
Zugreise wird Ihnen direkt auf der Homepage der 
Deutschen Bahn über den Button „UmweltMobilCheck“ 
angezeigt.

Falls Sie auf Ihre Flugreise nicht verzichten möchten, 
dann können Sie Ihren Flug z.B. auf www.atmosfair.de 
kompensieren, indem Sie Klimaschutzprojekte finan
ziell unterstützen.

Je nach bisherigem Konsumverhalten sind über 
21C02 pro Jahr drin.

Je nach bisherigem Flugverhalten sind hier mehrere 
Tonnen C02 weniger drin!

SIEBTER TAG

Der Blick zurück und nach vorn!

Nun ist es Zeit, um kurz inne zu halten und Bilanz zu 
ziehen: Welche Aha-Momente haben Sie erlebt? Welche 
Veränderungen möchten Sie beibehalten und zu Ihrem 
Alltag machen? Wie viel weniger C02 ist für Sie heute und 
zukünftig möglich?

Seien Sie stolz auf sich. Eine Woche lang haben Sie 
sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie Sie Ihren 
persönlichen C02-Fußabdruck reduzieren können. 
Niemand kann alles sofort umsetzen, das ist auch nicht 
verlangt. Wählen Sie Ihre Klimaschutzmaßnahme(n), die 
Sie für gut und sinnvoll erachten, und verfolgen Sie diese. 
Tauschen Sie sich mit Ihren Mitmenschen darüber aus 
und erfahren Sie, wie andere die alltäglichen Hürden im 
Klimaschutz überwinden.

Insgesamt sind mit der Diät jährlich mindestens 
6 t C02-Einsparung pro Person drin!

Wir alle tragen über unseren individuellen Ausstoß von 
Treibhausgasen am Klimawandel bei. Dieser Anteil wird 
als persönlicher C02-Fußabdruck bezeichnet und zeigt 
auf, wie viel C02-Äquivalente (Kohlenstoffdioxid und 
andere klimarelevante Treibhausgase) wir mit unserer 
Lebensweise in einem Jahr in die Atmosphäre abgeben. 
Vereinfachend nutzen wir in diesem Flyer C02, obwohl auch 
C02-Äquivaiente gemeint sind.

Machen Sie bei der C02-Diät mit und leisten Sie Ihren 
Beitrag zum Klimaschutz. Warten Sie nicht darauf, was 
andere tun, sondern beginnen Sie einfach bei sich selbst! 
Wenn wir uns gemeinsam anstrengen, schaffen wir es, die 
Klimaerwärmung auf unter 2 °C zu begrenzen.

#1 Bundesministerium
I für Umwelt, Naturschutz 
I und nukleare Sicherheit
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des Deutschen Bundestages
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Bildung für nachhaltige Entwicklung

C02-Fußabdruck verkleinern 
und trotzdem gut leben!

Probieren Sie
die C02-Diät
7-Tage-Aktion fürs Klima!

„WIR - Wedel ist regional!“
Das Klima-Netzwerk 
der Stadt Wedel

Mehr erfahren
www. wedel. de/klimaschutz

Wedel \\
Stadt mit frischem Wind

http://www.atmosfair.de
http://www.uba.co2-rechner.de
http://www.atmosfair.de

