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Die große CO2-Diät 

Sie wollen einen Beitrag leisten, um das Klima zu schützen? 

Dann ist dies genau das richtige Buch für Sie. Wir helfen Ih-

nen, Ihre private Klimabilanz zu verschlanken. Wenn Sie 

nur wenig tun wollen, fi nden Sie hier schnell heraus, was 

dennoch viel bringt. Wollen Sie mehr tun, umso besser. Wir 

bieten Hunderte Angaben und Berechnungen, die Sie zum 

Profi  in Ihrem privaten Klima-Umfeld  machen werden. Sie 

entscheiden selbst, wo Sie Ihre Klimakalorien einsparen. 

Vieles wird Ihnen leichtfallen, manches nicht. Dann schie-

ben Sie es auf. Setzen Sie sich realistische Ziele.

Wir nehmen und Sie halten Maß

Im Winter wollen Sie eine warme und helle Wohnung ha-

ben, Tomaten und Tropenfrüchte genießen und im Som-

mer auf ein klimatisiertes Auto ungern verzichten. Dieser 

Lebensstil ist nur durch einen enormen Energieeinsatz 

möglich. Und allein Deutschland verbraucht dafür jedes 

Jahr 111 Millionen Tonnen Erdöl, 100  Milliarden Kubikmeter 

Erdgas und 245 Millionen Tonnen Kohle.

Dadurch werden die Treibhausgase verursacht, die das Kli-

ma auf der Erde verändern. Wir zeigen Ihnen, wobei und 

in welchen Mengen Sie selbst den Ausstoß von Treibhaus-

gasen wie Kohlendioxid (CO2) verursachen.
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Was in welcher Menge zur Klimabelastung beiträgt, ist 

höchst unterschiedlich. Sie können beispielsweise Ihr 

Haus rund um die Uhr und ein Jahr lang festlich erleuchten 

und verursachen für das Klima dennoch nur halb so viel 

Schaden wie mit einem einzigen Hin- und Rückfl ug nach 

Australien.

Mit diesem Buch werden Sie erkennen, was besonders zu 

Ihrem Klimagewicht beiträgt, und Ideen bekommen, wie 

Sie es verringern können.

Was Sie in diesem Buch erfahren

Mit einer Energiesparlampe benötigen Sie nur etwa ein 

Fünftel des Stroms einer Glühbirne. Das klingt ziemlich 

gut, doch wie viel Treibhausgase können Sie dadurch tat-

sächlich vermeiden? Wir haben für Sie herausgefunden, 

wie viel Treibhausgase verursacht werden. Nicht nur für 

Glühbirnen, sondern auch für Lebens- und Verkehrsmittel, 

den Betrieb von Fernseh- und Kühlgeräten, Heizungen und 

noch vielem mehr. Nirgendwo sonst fi nden Sie derartig de-

taillierte Angaben, um daraus Nutzen für Ihre persönliche 

Klimabilanz ziehen zu können.

In diesem Buch können Sie also einfach nachschlagen 

oder anhand der Zahlen selbst ausrechnen, welche Men-

gen an Treibhausgasen wobei entstehen. Wir geben Ihnen 

das Wissen, Sie haben die Wahl. Oft werden Sie überrascht 

sein, was bei Ihnen wirklich »Klimagewichtsprobleme« 

verursacht. 

Lassen Sie sich nicht entmutigen

Erschrecken Sie nicht vor den vielen Zahlen in diesem 

Buch. Wir erklären sie und zeigen, welchen Nutzen sie 

für Sie haben. Bereits nach kurzer Zeit entwickeln Sie ein 

Gespür dafür, welche Werte hoch und welche niedrig sind 

(uns ging es übrigens genauso). 

Unser Vorschlag: Ändern Sie erst einmal das, was pro-

blemlos umzusetzen ist. Schließlich soll Ihnen Ihr Enga-

gement in Sachen Klimaschutz erhalten bleiben und auch 

Freude machen.

Wenn Sie das Klima schützen möchten, achten Sie 

darauf, mit möglichst geringem Aufwand möglichst 

viel zu bewirken. Kosten und Nutzen sollten in einem 

günstigen Verhältnis stehen. 

Beim Austausch einer Glühbirne (60 Watt) gegen eine 

gleich helle Energiesparlampe (11 Watt) sparen Sie bei täg-

lich drei Stunden Brenndauer im Jahr etwa 35 Kilogramm 

Treibhausgase. Dank der Stromkostenersparnis von jähr-

lich rund zehn Euro haben Sie den höheren Anschaffungs-

preis für die Energiesparlampe schnell wieder eingespart. 

Zudem hält sie mindestens zehnmal so lang. Energiespar-

lampen besonders dort einzusetzen, wo sie oft benutzt 

werden, ist daher sehr ökoeffi zient. Nur den Klimawandel 

bremsen Sie allein damit nicht.

Die große CO2-Diät
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Der Transportweg hat in der Regel nur einen sehr 

geringen Anteil an den gesamten Emissionen der Le-

bensmittelherstellung. Weniger tierische Lebensmit-

tel zu verzehren, sowie eine effi ziente Lagerung und 

Zubereitung zu Hause (siehe Haushaltsgroßgeräte) 

bringen mehr für Ihre Klimabilanz als der Verzicht 

auf Importware. Aus Nachhaltigkeitssicht ebenfalls 

interessant: Viele Produkte aus Übersee wie Frucht-

säfte, Kaffee, Tee und Schokolade gibt es aus fairem 

Handel.

Dennoch ist es natürlich nicht verkehrt, wenn Sie Lebens-

mittel bevorzugen, die in Ihrer Region produziert werden. 

Das stärkt die lokale Wirtschaft und verringert die Um-

weltbelastung durch überregionale Warentransporte etwa 

durch die Alpen.

Essen außer Haus

Ob Candle-Light-Dinner beim Lieblingsitaliener oder der 

schnelle Imbiss mittags in der Kantine – statistisch gese-

hen, verzehren die Deutschen nur knapp ein Achtel aller 

Mahlzeiten auswärts. Trotzdem ist das für die Klimabilanz 

sehr schädlich, denn mit fast einem Viertel trägt das zur 

Klimabelastung im Bereich Ernährung bei. Für eine Mahl-

zeit außer Haus entstehen deutlich mehr Treibhausgas-

emissionen, vor allem durch die Raumwärme für Kantinen 

und Restaurants sowie durch die Zubereitung und Lage-

rung der Lebensmittel. Fast-Food-Esser, die große Fleisch-

portionen bevorzugen und wenig Gemüse essen, schaden 

damit nicht nur ihrer Gesundheit, sondern belasten auch 

das Klima stärker.

Saisonalität

In Deutschland wachsen (noch) keine Orangen, und es 

gibt ebenfalls keinen heimischen Kaffeeanbau. Bei Süd- 

oder Tropenfrüchten müssen Sie daher Importware kaufen 

oder ganz darauf verzichten. 

Anders sieht es bei vielen Gemüse- und Obstsorten aus, 

die auch in Deutschland angebaut werden. Hier macht es 

einen deutlichen Unterschied, zu welcher Jahreszeit Sie 

die Ware kaufen. Der Energieaufwand und damit auch die 

Emissionen für frischen Spargel oder Bohnen außerhalb 

der Saison können sich vervielfachen. 

Obst und Gemüse außerhalb der Saison ist entweder über 

große Strecken gereist, stammt aus beheizten Treibhäu-

sern oder lagerte über Monate in Kühlhäusern. Das alles 

ist mit erheblichem Energieaufwand und höheren CO2-

Emissionen verbunden. Gemüse aus einem beheizten 

Gewächshaus kann zehnmal mehr Treibhausgase verur-

sachen als Saisongemüse vom Feld, selbst wenn es mehr 

reisen musste.

Saisonalität
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CO2 in g pro kg Tomaten

Konventioneller Anbau im heimischen beheizten 

Gewächshaus außerhalb der Saison

9.300

Ökologischer Anbau im heimischen beheizten 

Gewächshaus außerhalb der Saison

9.200

Flugware von den Kanaren 7.200

Konventioneller Anbau im nicht beheizten 

Gewächshaus

2.300

Freilandtomaten aus Spanien 600

Konventioneller Anbau in der Region 

während der Saison

85

Ökologischer Anbau in der Region 

während der Saison

35

Quelle: Universität Gießen; Ökologie & Landbau 

>  Abhängig von Jahreszeit und Anbauart können Toma-

ten nicht nur unterschiedlich schmecken, sondern sich  

auch in ihrer Klimabilanz sehr unterscheiden. Ihre Haupt-

saison in Deutschland ist von Juli bis Oktober. Tomaten aus 

dem Garten oder vom Balkon sind die beste Wahl. 

Die Äpfel, die Sie im Frühjahr aus Deutschland kau-

fen, haben eine lange Winterruhe im Kühlhaus hinter 

sich. Der Unterschied in der Klimabilanz zu frischen 

Äpfeln, die mit dem Schiff aus Neuseeland kommen, 

ist dann nicht mehr groß. Viel entscheidender für die 

Klimabilanz des Apfelkaufs ist, ob Sie mit dem Auto 

zum Einkaufen gefahren sind oder nicht.

Ernährungsverhalten

Eine vegane Ernährung, das heißt der völlige Verzicht auf 

tierische Produkte, ist sicher für die meisten eine wenig 

reizvolle Vorstellung, obwohl sie die Umweltbelastung 

im Ernährungsbereich am stärksten verringern würde. Im 

Folgenden können Sie mit dieser Übersicht die möglichen 

Einsparpotenziale im Bereich Ernährung abschätzen. Die 

Menge der vermiedenen Treibhausgase bezieht sich auf 

die durchschnittliche Emission von 1,65 Tonnen pro Kopf 

im Jahr.

Vermiedenes CO2 in kg pro Kopf und Jahr

Bevorzugt regionale Ware, 

Verzicht auf Flugimporte

7 – 1 %

Bevorzugt saisonale Ware, 

Verzicht auf Gewächshausgemüse

83 – 5 %

Ernährung mit 100 % Bioprodukten 99 – 6 %

Verringerung des Fleischkonsums um 

20 % (zweimal pro Woche vegetarisch)

99 – 6 %

Vegetarische Ernährung, 

Verzicht auf Fleischprodukte

429 – 26 %

Vegane Ernährung, 

Verzicht auf Fleisch- und Milchprodukte

495 – 30 %

Quelle: WWF Schweiz; co2online

>  Durch den Verzicht auf tierische Lebensmittel sowie 

den Einkauf von möglichst saisonalen Bioprodukten mit 

geringen Transportwegen könnten Sie etwa 40 Prozent Ih-

rer Emissionen für Lebensmittel vermeiden.

Ernährungsverhalten


