
 
 

Die individuelle CO₂-Bilanz 
 

Das ist die geschätzte Menge CO₂ in Tonnen, die ein Mensch in 

einem Jahr direkt und indirekt verursacht. 
 

Viele Menschen glauben, 
dass man nur mit technischen Innovationen und Effizienzsteigerung 
den CO₂-Ausstoß senken kann: 

- Strom aus erneuerbaren Quellen senkt CO₂ 
- LED statt der alten Glühbirne senkt CO₂ 
- Ein energieeffizienterer Automotor senkt CO₂ 
- Moderne treibstoffsparende Flugzeuge senken CO₂ 
- Ein energiesparender Kühlschrank senkt CO₂ 
- Ein modernerer Bildschirm mit energiesparender Stand-by-

Funktion senkt CO₂ 
 

Trotzdem sinkt die CO₂-Produktion in Deutschland kaum! Wieso? 
- Weil wir mehr Geräte haben, die Strom verbrauchen 
- Weil wir mehr Licht brennen lassen 
- Weil wir dickere und schwerere Autos mit vielen elektronischen 

Zusatzfunktionen fahren 
- Weil wir häufiger fliegen uswuswusw. 

 

Wir kaufen mehr, benutzen mehr Geräte, fahren mehr und weiter 
weg in Urlaub, wenn es billiger oder bequemer ist. 
 

Effizientere Technik kann nur ein Hilfsmittel sein. 
Entscheidend ist, dass wir pro Kopf weniger CO₂ 
verursachen.  
Deshalb ist die individuelle CO₂-Bilanz wichtig. 



Wir erzeugen in Deutschland pro Person durchschnittlich etwa 

11 Tonnen im Jahr. 

Auf der ganzen Welt wird pro Person durchschnittlich über 

6 Tonnen verursacht. 

Die Erde verträgt aber nur etwa 2,5 Tonnen pro Person. 
 

 
 

Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch das gleiche Recht hat, CO₂ 
zu verursachen. Das ist eine Wertentscheidung. Denn mit welchem 
Recht könnte ich sagen: Ich darf mehr CO₂ verursachen als ein 

anderer Mensch? 
Dann wäre es klimagerecht, wenn mein Anteil von 11 auf 2,5 
Tonnen runtergeht! 
Das ist enorm viel! Und auch so ohne weiteres gar nicht zu machen. 
Aber da müssen wir hinkommen. Um mehr Klarheit zu bekommen, 
wieviel man persönlich verursacht, kann man seine individuelle CO₂-
Bilanz ausrechnen. Es gibt im Internet verschiedene Rechner, z.B. den 
des Umweltbundesamtes: http://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/  Alle 
ergeben nur Schätzungen, aber immerhin eine gewisse Orientierung! 
 

ViSdP: Otto Merkel, Ahornstr. 15, 64625 Bensheim   https://oekoboersebensem.home.blog/ 

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

