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 Kritische Selbst-Einschätzung des eigenen
Konsumverhaltens

Admin

Nachhaltigkeit und Umweltschutz fängt bei jedem von uns selbst an. Wir laden dich ein, dein 
eigenes Konsumverhalten einmal mit Hilfe eines der nachfolgenden Co2 Rechner genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Bisher ist jeder, der diese "kritische Selbst-Betrachtung des eigenen 
Konsumverhaltens" vorgenommen hat, zu sehr überraschenden und gleichzeitig sehr nachdenklich 
stimmenden Ergebnissen gekommen.

Status:
Es ist spannend, sich einfach mal mit Anderen über die eigene "Co2 -Bilanz"auszutauschen. Die 
Meisten "Selbsttester" waren über ihre eigene Bilanz oft sehr überrascht...allerdings sagen alle, 
dass sie ihren Alltag und Konsum nach der Selbstbetrachtung ganz anders, vor allem viel bewusster, 
wahrnehmen.

Checkliste

Im 2. KlimaDialog haben wir festgestellt, wie schwer es grundsätzlich ist, "meßbare Daten" zum 
energetischen Status Quo zu bekommen. Die Rückmeldung der Bürger könnte in Zukunt ein 
wichtiger Baustein werden, um den Weg zur klimaneutralen Gemeinde "meßbar" zu machen. 
Also, vielleicht INVESTIERST du jetzt 10 bis 20 Minuten UND MACHST EINFACH MIT!

Artikel mit Hintergrundinfos zum Thema Co2 Rechner und genaueren Beschreibungen: 
https://utopia.de/ratgeber/co2-rechner-5-webseiten-mit-denen-du-deine-klimabilanz-errechnen-
kannst/

1. https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ : CO2-Rechner des Umweltbundesamts. Hier kannst du 
innerhalb von 30 Sekunden mit nur wenigen Angaben ein grobes Profil deines CO2-Ausstoßes 
im Vergleich zum deutschen Durchschnitt errechnen.

2. https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/ : CO2-Rechner von 
WWF. Her kannst du mit 35 Fragen berechnen, wie viele Tonnen CO2 du pro Jahr ausstößt und 
wie viele Erden es bräuchte, um deinen CO2 Ausstoß klimaneutral zu kompensieren.

3. https://www.mein-fussabdruck.at : Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie. Dieses Instrument berechnet eine Art ökologischen 
Fußabdruck und gibt eine Fläche an, wie viele Ressourcen der Erde du im Jahr für deinen 
Konsum benötigst.

4. https://www.fussabdruck.de : CO2-Rechner von Brot für die Welt. Dieser berechnet deinen 
ökologischen Fußabdruck in globalen Hekta, ist sehr leicht zu bedienen (für Kinder/Jugendliche 
geeignet) und bietet alltagsnahe Tipps zur Etablierung eines klimafreundlichen Kunsum-
Verhaltens.
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5. https://www.atmosfair.de/de/kompensieren/flug/ : CO2-Rechner speziell zur Betrachtung von 
Flügen, Autos und Kreuzfahrten sowie Kompensationsmöglichkeiten.
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