
Bei allem was wir tun (Heizen, Einkaufen, Verreisen etc.), hinterlassen wir 

einen ökologischen Fußabdruck. Dieser lässt sich als CO2-Bilanz ausrechnen.  

Jede und jeder von uns produziert im Durchschnitt 11,6 Tonnen des 

klimaschädlichen Treibhausgases CO2e*. In die Bilanz fließen die Bereiche 

Heizen und Strom mit 2,4 t, Mobilität mit 2,18 t, Ernährung mit 1,74 t, sonstiger 

Konsum mit 4,56 t und öffentlichen Emissionen mit 0,73 t ein.

Zum Vergleich: Der europäische Durchschnitt liegt bei 8,4 t CO2. Malta 

verzeichnet mit 4,6 t den geringsten Ausstoß an Klimagasen unter den EU-

Mitgliedsstaaten. In den USA liegt der CO2-Ausstoß bei fast 15 t pro Person.

Entsprechend der internationalen Klimaziele müsste ein jährlicher CO2e-

Ausstoß von unter einer Tonne pro Person und Jahr erreicht werden. 

*CO2e  Es handelt sich um CO2-Äquivalente, die auch andere Treibhausgase wie Methan 

und Stickoxide einbeziehen.

Berechnen Sie Ihre eigene CO2-Bilanz: Wo stehen Sie im bundesdeutschen, 

europäischen und internationalen Vergleich? Wo können Sie CO2 einsparen? 

An welchen Stellen können Sie einen Beitrag für den Klimaschutz leisten? 

Nutzen Sie zur Berechnung Ihrer persönlichen CO2-Bilanz beispielsweise den 

CO2-Rechner des Umweltbundesamtes.

Animieren Sie Familie und Freunde bei der Klima-Challenge mitzumachen. 

Motivieren Sie sich gegenseitig und tauschen Sie sich untereinander auf der 

städtischen Facebook-Seite zur Klima-Challenge aus. 

…mehr erfahren… …mitmachen & austauschen…

www.wipperfuerth.de  Klimaschutz

Jede und jeder Einzelne kann ihren oder seinen Beitrag leisten, im Alltag 

umweltbewusst zu leben. Klimaschutz und Nachhaltigkeit fangen im Kleinen an 

und lassen sich mit einfachen Anpassungen der eigenen Gewohnheiten umsetzen. 

Mit der Klima-Challenge werden Sie in der Fastenzeit wöchentlich mit neuen Tipps 

für alle Bereiche eines klimafreundlicheren Lebensstils versorgt. Fordern Sie sich 

selbst heraus – es ist gar nicht so schwierig, nachhaltiger und klimafreundlicher zu 

leben! In dieser Woche geht es um die…

CO2-Bilanz

Kontakt: Jennifer Schnepper ○ Klimaschutzmanagerin  

jennifer.schnepper@wipperfuerth.de ○ 02267 64-243

www.facebook.de  Hansestadt Wipperfürth 

Wipperfürther

Klima-Challenge

1. Woche

www.uba.co2-rechner.de

www.greenpeace.de/co2fussabdruck
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