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Unsere Umwelt
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ck Wie groß ist Ihr persönlicher CO2-Fußabdruck?
Jeder Mensch ist täglich für den Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre verantwortlich.
Um unsere Erde vor den Folgen einer Klimakatastrophe zu schützen, muss jeder
einzelne von uns versuchen, seinen CO2-Abdruck zu verkleinern. Schauen Sie doch
mal im Internet unter www.uba.klima-aktiv.de nach, wie Ihre persönliche CO2-Bilanz
bisher aussieht. Innerhalb weniger Minuten kann man einige Fragen zum Verbrauch
von Strom, Wasser, zum eigenen Kaufverhalten, zur Ernährung und zur Benutzung
von Verkehrsmitteln beantworten. Das Ergebnis verrät, wie viel CO2 man durch sein
Verhalten produziert. 
In anderen Rechnern kann man ermitteln, wie viel Hektar für den eigenen Konsum
benötigt werden. „Der durchschnittliche Deutsche hat einen ökologischen Fußab-
druck von 4,7 ha. Bei einer Weltbevölkerung von mehr als 6 Milliarden Menschen
würden wir 2,4 Erden benötigen, wenn jeder Mensch so leben würde wie wir.“
[Quelle: econautix.de] Hätten wir alle denselben Lebensstil wie ein Chinese, würde
unser Planet Erde genügen, um den Ressourcenbedarf zu decken. Würden wir alle
leben wie ein US-Amerikaner bräuchten wir dagegen ganze sechs Planeten. [Quelle:
footprint.ch] 
Lassen Sie sich Tipps geben, wie Sie CO2 einsparen können. In der Wohnung, im
Verkehr, im Konsumverhalten und bei der täglichen Ernährung gibt es vielfältige
Möglichkeiten und Alternativen. Diese Broschüre informiert Sie über die Fakten des
Klimawandels und zeigt konkrete Möglichkeiten auf, was jeder von uns ohne
großen Aufwand tun kann. 
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1. CO2, Methan, Treibhauseffekt, fossile 

Brennstoffe – eine Begriffsklärung

Wann immer in den Medien von Klima- oder Umweltschutz gesprochen wird, fallen unweiger-
lich auch die Begriffe CO2, Treibhauseffekt und fossile Brennstoffe. Gerade durch die Häufigkeit,
mit der einem diese Begriffe immer wieder „über den Weg laufen“, werden diese als bekannt
eingestuft. Eine detaillierte Begriffsklärung und vor allem der Zusammenhang zwischen diesen
Begriffen fehlt oftmals. Deshalb beginnt diese Broschüre mit einer Definition und einer Dar-
stellung der Zusammenhänge. 

G CO2 

Bei CO2 handelt es sich um Kohlenstoffdioxid (oft vereinfacht Kohlendioxid genannt), einer
chemischen Verbindung aus „C“ (Kohlenstoff) und „O“ (Sauerstoff). Es ist ein natürlicher gas-
förmiger Bestandteil der Luft. Dieser entsteht durch die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen
Substanzen oder durch die Atmung im Organismus von Lebewesen. Pflanzen wandeln Kohlen-
dioxid im Prozess der Photosynthese in Kohlenstoff und Sauerstoff um. Die Pflanze gibt den
Sauerstoff an die Luft ab und speichert den Kohlenstoff. Durch die Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe auf der einen und der Rodung von Wäldern auf der anderen Seite wird jedoch leider mehr
Kohlendioxid in die Atmosphäre geleitet, als aufgenommen wird.

G Methan
Bei Methan handelt es sich ebenfalls um ein Gas, welches in der Natur vorkommt. Methan ist
Hauptbestandteil des Erdgases, liegt im Meeresgrund als festes Methanhydrat (auch Methaneis
genannt) vor, wird durch Mikroorganismen bei der Zersetzung von organischen Stoffen (Ver-
wesung, Fäulnis) produziert (Sumpfgas) und ist Hauptbestandteil von Biogas. Bedingt durch die
Massentierhaltung, Trockenlegung von Mooren, Müllfäulnis und Reisanbau ist der Methangehalt
der Atmosphäre in den letzten 100 Jahren um 150 Prozent angestiegen. Experten vermuten,
dass Methan den Treibhauseffekt bis zu 50 Mal mehr fördert als CO2.

G Treibhauseffekt
Die Erde ist natürlich nicht unter einer Glaskuppel verborgen, dennoch gibt es einen natürlichen
Treibhauseffekt. Das bedeutet, die Erde ist von einer Hülle aus Gasen umgeben. Diese nennt sich
Atmosphäre. Ähnlich wie ein Treibhaus aus Glas schützt es die Erde vor der Kälte aus dem Welt-
all und ist somit für alle Erdbewohner überlebenswichtig. Aktuell herrscht auf der Erdoberfläche
eine Temperatur von +15°C. Ohne die schützende Atmosphäre läge sie bei -18°C. Die Sonne
sendet kurzwellige Lichtstrahlen aus, die nahezu ungehindert durch die Gasschicht dringen
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können. Auf der Erde werden die kurzwelligen Strahlen mittels Reflektion in langwellige Wärme-
strahlen umgewandelt. Diese können größtenteils nicht mehr durch die Atmosphäre zurück ins
All gelangen, sondern werden an der Gasschicht erneut reflektiert. Damit wird die Erde zusätz-
lich gewärmt. Die Gasschicht, die somit wie eine Membran wirkt, besteht überwiegend aus
Wasserdampf, CO2, Ozon und Methan. Der überwiegende Teil besteht zwar aus Wasserdampf,
jedoch stellt der Anstieg von CO2 und Methan ein Problem dar. Denn durch Anstieg dieser
Stoffe werden die Lücken in der Atmosphäre geschlossen, die der Wasserdampf “offen ge-
lassen“ hat, um einen Teil der von der Erde abgegebenen Wärmestrahlen entweichen zu lassen.

Der natürliche Treibhauseffekt sorgt also dafür, dass Leben auf der Erde überhaupt erst möglich
ist. Nun sorgt die Menschheit jedoch durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe dafür, dass der
CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigt (in den letzten 100 Jahren um ca. 35 Prozent). Noch gra-
vierender ist der Anstieg des Gases Methan, für den, wie bereits erwähnt, Massentierhaltungen,
Müllfäulniss etc, verantwortlich sind. Der Mensch verändert demnach die Atmosphäre. Der damit
durch den Menschen beeinflusste Treibhauseffekt nennt sich anthropogener Treibhauseffekt.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass durch diese Beeinflussung die Erde in der nächsten Zeit
immer mehr erwärmt wird. Denn die Wärmestrahlen können durch die Zunahme der Gasschicht
nicht mehr genügend entweichen und sorgen damit für einen zukünftigen Klimawandel.

G Fossile Brennstoffe
Unter fossilen Brennstoffen versteht man Erdöl und Erdgas, Braun- und Steinkohle, sowie Torf
(Stoffe, die aus toten Pflanzen und Tieren unter hohem Druck und in langer Zeit entstanden
sind). Diese Brennstoffe bestehen aus Kohlenstoff, so dass bei ihrer Verbrennung zur Energiege-
winnung Kohlendioxid freigesetzt wird. Seit der Industrialisierung um 1850 ist der Energie-
bedarf des Menschen so rapide gestiegen, dass die Verbrennung der fossilen Brennstoffe zu
einem rasanten Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre und daraus resultierend zu einer
Erderwärmung geführt hat.

2. Warum ist der Treibhauseffekt 

ein Problem?

Wenn in dieser Broschüre über die Probleme des Treibhauseffektes geschrieben wird, dann ist
damit der anthropogene Treibhauseffekt gemeint. Der natürliche Treibhauseffekt dient zur Er-
haltung des Klimas, wohingegen der anthropogene Treibhauseffekt laut Experten mit ziemlicher
Sicherheit für einen Klimawandel verantwortlich sein wird. Mittels Eiskernbohrungen kann die

Entwicklung der Treibhausgase sehr gut zurückverfolgt werden. Bei diesen Bohrungen wird tief
in das Eis der Erde gebohrt. In der Antarktis bildet sich durch die Verdichtung des gefallenen
Schnees ständig eine neue Schicht Eis. Der Eiskern stellt damit eine Art Archiv mit Klimadaten
der letzten 650.000 Jahre dar. Die Kerne zeigen neben den detaillieren Werten vor allem eine
Besonderheit: früher änderte sich erst die Temperatur und dann die Konzentration der Treib-
hausgase, heute ist dies umgekehrt der Fall. Die Eiskerne liefern beunruhigende Fakten. In den
letzten 650.000 Jahren schwankte der Wert des Kohlendioxids zwischen 180 bis 300 ppm
(parts per million). Im Jahr 2008 wurden bereits 384 ppm gemessen. Noch gravierender sind
jedoch die Werte des Methans. In den Eiskernen schwankt der Wert hier zwischen 320 und 790
ppm, im Jahr 2005 lag der gemessene Methanwert der Atmosphäre bei 1774 ppm.

Der durch den anthropogenen Treibhauseffekt vermutlich entstehende Anstieg der Durch-
schnittstemperatur kann unterschiedliche Folgen haben. Die Erwärmung der Meere kann zu
einem Auftauen des Permafrostes am Meeresboden führen. Dort sind große Mengen Methan
als Methanhydrat festgesetzt. Taut der Permafrost tatsächlich auf und steigt daraufhin als
Methangas an die Oberfläche, wird der Methanspiegel der Atmosphäre noch weiter ansteigen
und zu einer weiteren Erderwärmung führen. Das Schmelzen der Gletscher hätte neben des An-
stiegs des Meeresspiegels noch einen weiteren Effekt. Es gibt die sogenannte Albedo, der Effekt
der Rückstrahlung von Sonnenstrahlen. Jeder kennt das Phänomen, dass ein schwarzes Auto sich
im Sommer mehr aufheizt als ein weißes. Die dunkle Farbe absorbiert das Licht, wohingegen die
helle Farbe die Strahlung reflektiert. Auf der Erde gibt es hellere und dunklere Flächen. Ähnlich
wie ein Spiegel hat Eis einen stark reflektierenden Effekt. Schmilzt nun das Eis der Gletscher, so
verringert sich vereinfacht gesagt die Fläche des Spiegels und die Erdoberfläche erwärmt sich
noch mehr. Diese Erläuterung zeigt, dass der Beginn der Erderwärmung vermutlich eine Ketten-
reaktion in Gang setzen wird. Dass die Menschheit die Erde erwärmen würde, stand im Übrigen
schon vor über 100 Jahren in wissenschaftlichen Abhandlungen geschrieben.

Natürlich hat sich das Klima schon immer verändert. Ebenfalls aus Eisbohrungen ist bekannt,
dass zwischen besonders kalten und besonders warmen Zeiten in der Vergangenheit bis zu zehn
Grad Celsius Unterschied lagen. Jedoch hatten die Lebewesen des Planeten Tausende von Jahren
Zeit, um sich dem Klimawandel anzupassen. In den letzten hundert Jahren ist jedoch die Durch-
schnittstemperatur der Erdoberfläche um 0,6°C angestiegen. Eine Veränderung, die früher etwa
1.000 Jahre gedauert hat.

X

76

 K3-R Broschüre Klimaschutz 05-11-10  05.11.2010  15:46 Uhr  Seite 6



3. Was kann jeder Einzelne für den

Klima- und Umweltschutz tun? 

Und hilft das überhaupt?

Angesichts der genannten Tatsachen, der sich verändernden Treibhausgaskonzentration in der
Atmosphäre und den daraus vermutlich resultierenden Auswirkungen für das Klima, stellen sich
viele Menschen die Frage, was sie für den Klimaschutz tun können. Die Erderwärmung und der
Klimawandel sind zwar nicht zu stoppen, jedoch können sie wenigstens durch ein Dazutun eines
jeden Einzelnen verlangsamt werden, damit Mensch, Tier und Natur mehr Zeit haben, sich an die
veränderten Bedingungen anzupassen. Informieren Sie sich im Internet auf der Seite
www.uba.klima-aktiv.de. Dort finden Sie einen Rechner, der Ihnen aufzeigt, wie groß Ihr CO2-Fußab-
druck ist. Der durchschnittliche US-Bürger produziert 20 Tonnen CO2 pro Jahr, der durchschnittliche
Deutsche ca. 11 Tonnen. Der Klimarechner ermittelt, wie viele Tonnen jährlich auf Ihr persönliches
Konto gehen und zeigt Ihnen, wo Sie einsparen könnten. Auf den Fußabdruck eines durchschnitt-
lichen Afrikaners mit ca. 1,3 Tonnen werden die Deutschen jedoch selbst mit Sparmaßnahmen alleine
deshalb schon nicht kommen, weil der Staat ebenfalls CO2 produziert (z.B. Schulen, Kranken-
häuser, Straßenbau). Rechnet man den staatlichen CO2-Verbrauch auf einen Pro-Kopf-Verbrauch
um, so hat jeder Einzelne schon über 1,1 Tonnen auf seinem persönlichen Rechner stehen. 
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3.1 Strom sparen
Strom zu sparen bringt direkt zwei Vorzüge. Zum einen wird die Haushaltskasse entlastet und
zum anderen das Klima geschützt. Zur Stromgewinnung kann bisher nur ein kleiner Teil von er-
neuerbaren Energien wie Solarzellen, Windkraftwerken oder Gezeitenanlagen genutzt werden.
Und auch diese Energiegewinnung benötigt bis zum Ertrag Energie, denn die Solarzellen
müssen in Fabriken ebenso hergestellt werden, wie Wind- oder Wasserkraftwerke gebaut
werden müssen. Der klimafreundlichste Strom ist also der, der gar nicht erst verbraucht wird.
Selbstverständlich ist die Nutzung von Ökostrom trotzdem erstrebenswert. Durch den Bezug
von Ökostrom nehmen Sie als Verbraucher die Energiekonzerne in die Pflicht, weitere An-
strengungen im Hinblick auf erneuerbare Energien zu unternehmen.

Um Stromfresser aufzuspüren, können Sie sich ein Strommessgerät ausleihen. Viele Ver-
braucherzentralen, Energieberatungsstellen oder Energieversorger bieten einen Leihservice für
solche Geräte an. Oder Sie schaffen sich selber ein solches Gerät an (Preis: ab 20,- Euro) und
verleihen es wiederum an Freunde und Bekannte.

Eine gute Möglichkeit, um ohne Aufwand Strom einzusparen, ist das Umgehen des Stand-By-
Betriebes. Fernseher, Faxgeräte, Computer und andere Geräte haben eine Stand-By-Funktion.
Dabei wird das Gerät jedoch nicht vollständig vom Stromkreislauf getrennt, sondern bleibt quasi
in „Habachtstellung“. Schalten Sie diese Geräte bei Nichtbenutzung vollständig aus. Wenn kein
Hauptschalter vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker. Oder stecken Sie z.B. den Fernseher, DVD-
Player, Hifianlage und Co. in einer Mehrfachsteckdose mit Schalter ein. Sobald die Steckdosen-
leiste ausgeschaltet ist, sind alle Geräte vom Stromkreislauf getrennt. 

Bei der Nutzung vorhandener Geräte, sollte auf eine energiesparende Verwendung geachtet
werden. Beispiele lassen sich zahlreich finden: einen Topfdeckel beim Kochen verwenden, die
Kochplatte passend zur Topfgröße wählen, frühzeitiges Runter- oder Abschalten des Herdes und
das Nutzen von Restwärme sind nur einige Möglichkeiten rund ums Kochen. Spülmaschinen
sollten nur vollständig beladen gestartet werden. Geschirr mit üblicher Verschmutzung erfordert
häufig nur ein 45 oder 50°C-Programm. Den Wasserhärteregler richtig einstellen und das Salz
entsprechend dosieren spart zusätzlich Energie. Kühlschränke sollten nicht zu kalt eingestellt
sein und Gefrierschränke regelmäßig abgetaut werden. Beide Gerätetypen so kurz wie möglich
öffnen. Hilfreich hierbei ist eine gute Sortierung und Beschriftung der Lebensmittel. Die Wasch-
maschine sollte optimal beladen und auf eine niedrige Temperatur eingestellt werden. Ein Vor-
waschgang ist oft unnötig. Die Wäsche trocknet anschließend auch auf der Leine anstatt im
Wäschetrockner. Wenn es dieser doch sein muss, beladen Sie ihn optimal. Bei Bügelwäsche ist
das Programm „Schranktrocken“ nicht notwendig. Aktivieren Sie an Ihrem Computer den Sleep-
modus, dann schaltet dieser sich nach einer voreingestellten Zeit ohne Nutzung selber in den
Energiesparmodus. Bildschirmschoner mit bewegten bunten Bildern sind zwar nett anzusehen,

sie verbrauchen teilweise jedoch mehr Strom als die Arbeit mit einem Textverarbeitungspro-
gramm. Aktivieren Sie auch hier lieber nach einer vorgegebenen Zeit einen Stand-by-Modus.
Drucker mit Faxfunktion sind oft im Bereitschaftszustand und verbrauchen so rund um die Uhr
Strom. Da die Produktion eines Druckers einen hohen Energieaufwand erfordert, sollte dieses
Gerät möglichst lange genutzt werden. Bei einer Neuanschaffung das Altgerät möglichst weiter
verschenken, anstatt es zu entsorgen. Bei der Beleuchtung sollten Sie Energiesparlampen nutzen,
jedoch auch diese bei Nichtbenutzung ausschalten. In Durchgangsbereichen können Bewegungs-
melder den Stromverbrauch senken. Wasser ist generell ein kostbares Gut, aber im Sinne der
Stromeinsparung sollten Sie bei Warmwasser doppelt auf Sparmaßnahmen achten. Warm-
wasser nicht unnötig laufen lassen. Einhahnarmaturen kann man so einstellen, dass in Mittel-
stellung kaltes oder lauwarmes Wasser kommt. Baden benötigt etwa dreimal so viel Wasser wie
eine Duscheinheit. Wenn in der Küche oder im Gäste-WC Untertischgeräte genutzt werden,
können diese je nach Bedarf im Sommer, im Urlaub oder per Zeitschaltuhr ausgeschaltet werden. 

Bei der Neuanschaffung von Geräten sollte immer auf die Energieeffizienzklasse geachtet
werden. Zur einheitlichen Kennzeichnung gibt es das EU-Label für Haushaltsgeräte. Achtung:
früher galt A als die beste Energieeffizienzklasse, aber neue Geräte erreichen sogar schon
A+++. Informieren Sie sich im Internet oder bei Ihrem Fachhändler über die verschiedenen
Geräte. Ein scheinbar günstiges Angebot kann sich später in der Nutzung für Ihre Haushalts-
kasse und die Umwelt als teuer herausstellen. Ein etwas höherer Anschaffungspreis kann sich
hierbei über die Nutzungszeit gesehen schnell als sparsamer herausstellen.

Das Abschalten der Geräte sollten Sie nicht vergessen, wenn Sie diese nicht mehr nutzen. Denn
oftmals läuft der Fernseher oder der Computer im Hintergrund ungenutzt weiter. Eine Stunde
Fernsehen schlägt mit 50g CO2 zu Buche, der PC sogar mit 100g CO2. 

Eine Stromsparmaßnahme, die im Gegensatz zu den bisher aufgeführten nicht sofort ins Auge
fällt, ist der Kauf von langlebigen Produkten und die Vermeidung von kurzlebigen Modebe-
kleidungsstücken. Egal was Sie kaufen, es ist irgendwo mit Stromaufwand hergestellt worden.
Und dass ganz nebenbei auch noch wertvolle
Rohstoffe wie Wasser oder Öl zum Transport
der Güter eingesetzt werden mussten, macht
die Sache doppelt wichtig. Wenn das T-Shirt
z.B. minderer Qualität ist oder vermutlich in
wenigen Wochen nur noch im Schrank liegt,
weil es „out“ ist, so ist auch dies eine Form der
Energieverschwendung. Ein langlebiges, uni-
versell tragbares „Basic-Kleidungsstück“ schont
auch hier die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
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3.2 Verkehr reduzieren
Jeder Mensch bewegt sich fort – die Frage ist nur wie. Selbstverständlich ist die Wirtschaft auf
Güterverkehr angewiesen und auch die Bevölkerung ist ein Teil des Verkehrs. Mobilität ist oft
gleichbedeutend mit Freiheit und Lebensqualität. Um unnötigen Verkehr zu reduzieren (durch
die Herstellung, den Transport und die Verbrennung von einem Liter Benzin entstehen ca. 2,3
kg CO2), gibt es neben der Nutzung von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr oder dem
schlichten „Weg zu Fuß“ auch noch andere Möglichkeiten, die nicht unmittelbar auf der Hand
liegen. Achten Sie beim Einkauf doch einmal auf regionale Produkte. Sie fördern damit nicht
nur die heimische Wirtschaft, sondern Sie vermeiden auch unnötige Kilometer, die das Produkt
von der Herstellung bis zum Regal hinter sich gebracht hat. Es ist beinahe als Ironie zu sehen,
wenn große Discounter in ihren Obst- und Gemüseauslagen Bioprodukte aus Übersee anbieten.
Der Bio-Apfel aus Argentinien mag zwar gesund, aber sicherlich nicht umweltfreundlich sein. 

Einen besonders wichtigen Punkt im Verkehr stellt der Flugverkehr dar. Die Abgase der Flug-
zeuge werden direkt in die Stratosphäre abgegeben, wo sie doppelt schädlich wirken. Im Sinne
der Umwelt ist es daher sehr bedauerlich, dass immer mehr Billigflieger auf den Markt drängen
und somit vermehrt Kunden angezogen werden, die bisher den Schienenverkehr genutzt haben,
z.B. für innerdeutsche Flüge oder Flüge in Nachbarstaaten. Der Tages-Shopping-Trip nach Paris
oder Mailand kostet inzwischen weniger als das dort gekaufte Designershirt. Bis Mitte der
neunziger Jahre nahmen gerade mal 6,5 Prozent der Weltbevölkerung am Flugverkehr teil, bis
zum Jahr 2010 hat sich diese Zahl nahezu verdoppelt. 

Vielleicht kommt für Ihren nächsten Urlaub die Anreise mit dem Zug in Frage. Die scheinbare
Zeitersparnis bei der Reise mit dem Flugzeug wird durch Anreise zum Flughafen, das not-
wendige frühzeitige Erscheinen zum Check in, Flugverspätungen, Warten am Gepäckband und
Abreise bis zum Endziel meist wieder „aufgefressen“. 

3.3 Natur erhalten
Auch wenn auf den ersten Blick oft gedacht wird „Wie kann ich als Endverbraucher die Natur
erhalten?“, so gibt es doch einige Möglichkeiten, durch das eigene Kaufverhalten den Raubbau
an der Natur nicht zu unterstützen. Zu nennen wäre hier z.B. die Nichtverwendung von Torf für
den heimischen Garten. Der Abbau von Torf setzt Methan frei. Es gibt heutzutage eine Vielzahl
von Torfersatzprodukten. Zur Verbesserung des Bodens kann Kompost genutzt werden. Zur Ab-
deckung sind Hackschnitzel oder Rindenmulch geeignet. Zur Jungpflanzenaufzucht gibt es Ersatz-
produkte aus Hanf und Holzfasern, die über ähnliche Qualitäten verfügen wie Torfprodukte.

Als Konsument sollte jeder seine Möglichkeiten der Einflussnahme durch die eigene Nachfrage
nicht unterschätzen. Für Palmfettprodukte werden zum Beispiel große Monokulturen angelegt,
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die auf gerodeter Regenwaldfläche entstehen. Die Rodung von Regenwald vertreibt und ver-
nichtet nicht nur die dort lebenden Pflanzen und Tiere, sondern stellt darüber hinaus ein weiteres
Problem dar. Der Urwald bindet erhebliche Mengen von CO2 und durch die Verbrennung, die
im Anschluss an die Rodung stattfindet, werden erhebliche Mengen von CO2 produziert.
Palmfett findet sich in Lebensmitteln ebenso wie in Kosmetika, Seifen oder in Kraftstoff. Leider
ist es nicht immer als solches deklariert, sondern wird oftmals als „Pflanzenfett“ ausgeschrieben.
Achten Sie beim Kauf auf Produkte, die sorgfältig deklariert sind und in denen als Fett Raps-
oder Sonnenblumenöl eingesetzt wird. 

Eine weitere Möglichkeit mit dem eigenen Konsumverhalten den Naturerhalt zu unterstützen,
liegt in der Verwendung von umweltfreundlichen Produkten beim Waschen und Putzen. Wer
schon einmal in einem kleinen unbelüfteten Badezimmer ohne Handschuhe die gängigen
starken Putzmittel oder Kalkentferner benutzt hat, der wird an seiner eigenen Lunge und Haut
erfahren haben, wie ätzend solche Produkte sind. Nicht umsonst schmücken heutzutage viel-
fältige Warnschilder und –hinweise die Rückseiten diverser  Putzmittelflaschen.

Die Werbung zeigt täglich, wie strahlend weiß und duftend frisch die Wäsche sein muss. Dass
diese Reinheit und der Duft aber durch den Zusatz von synthetischen Inhaltsstoffen erreicht
werden, verschweigen die Hersteller tunlichst. Diese Zusatzstoffe verschwinden nach der
Wäsche mit dem Abwasser im Abfluss und gelangen so in den Wasserkreislauf. Denn nicht alles
lässt sich vollständig im Klärwerk herausfiltern. Ein wirklich umweltneutrales Waschmittel gibt
es nicht, denn ohne Tenside u.ä. lässt sich der Schmutz nicht aus der Wäsche entfernen. Ver-
suchen Sie es doch mal mit einem sogenannten Baukastensystem. Hierbei lassen sich je nach Ver-
schmutzungsgrad und Wasserhärte die einzelnen Komponenten getrennt voneinander dosieren.
Somit tragen Sie zu einer geringeren Belastung der Gewässer bei.

Bei Putzmitteln sollten Sie sich an die Regel halten „Weniger ist mehr.“ Hochdosiertes Putzmittel
sorgt für Schlieren. Als Glasreiniger tut es auch der Spritzer Spiritus im Wasser. Zitronensäure ist
ein guter Kalkentferner, sowohl im Putzwasser als auch in Haushaltskleingeräten. Statt Silber-
putzmittel können sie das Silber zusammen mit Wasser, Salz und etwas Alufolie in einem Topf
aufkochen. Das „Angelaufene“ wird durch das Salzwasser geleitet und setzt sich an der Alufolie
ab. Ein weiterer Tipp sind Mikrofasertücher. Diese sind aus vielen feinen Fasern gewebt. Eine
Faser ist etwa hundertmal dünner als ein menschliches Haar. Um einen Putzlappen herzustellen,
braucht man 1.200 km Fasern. Durch diese Vergrößerung der Oberfläche reinigen Mikrofaser-
tücher hervorragend ohne oder mit nur wenig Reiniger. Achten Sie beim Waschen der Tücher
darauf, dass Sie keinen Weichspüler verwenden, da dieser die Fasern verklebt und sich so die
Reinigungswirkung verringert.
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3.4 Ernährung umstellen
„Was hat meine Ernährung mit der Umwelt zu tun?“ werden sich jetzt viele Leser fragen. Ab-
gesehen von den oben schon genannten Möglichkeiten des Kaufes von regionalen Produkten
und der Vermeidung von Produkten aus Monokulturen (Abholzung von Regenwäldern), kann
ein erheblicher Nutzen für die Umwelt geschaffen werden, indem der Konsum von tierischen
Produkten einschränkt wird. „Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf dieser Erde so er-
höhen, wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung“, sagte einst das Genie Albert Einstein.

Warum sich mit einer Reduzierung des Fleisch-, Milch- und Eikonsums die Umwelt entlasten
lässt, wird deutlich, wenn man sich folgendes vor Augen hält: Getreide wird angebaut, ge-
düngt, gespritzt, in anderen Ländern teilweise sogar künstlich bewässert und maschinell ge-
erntet. Dann wird es zum Tierhaltungsbetrieb transportiert (da Soja einer der Hauptbestandteile
der Viehfütterung ist, ist der zurückgelegte Weg erschreckend weit), dort verfüttert, die Tiere
werden bei Erreichen des Schlachtgewichts ins Schlachthaus transportiert. Dort werden sie ge-
schlachtet, zerlegt und zur Weiterverarbeitung erneut transportiert, diesmal ist sogar eine zu-
sätzliche Kühlung erforderlich. Die Verarbeitung erfolgt erneut maschinell. Das Endprodukt wird
abschließend in die Warenhäuser gebracht. Welch ein Energieaufwand ist hier erfolgt, um aus
Getreide Fleisch zu machen? Für ein Kilogramm Fleisch werden so 36 kg CO2 produziert (mittels
Verarbeitung, Transport und Zubereitung). 

Massentierhaltung ist einer der Hauptverursacher großer Methanmengen. Allein die in den USA
für den Verzehr gezüchteten Tiere produzieren 130 Mal mehr Exkremente, als die gesamte
Weltbevölkerung zusammen – pro Sekunde (!!!) ca. 39.000 kg. Eine Milchkuh produziert etwa
45 kg Exkremente am Tag. Die Ausscheidungen werden als Gülle auf die landwirtschaftlichen
Flächen aufgebracht, was zu einer enormen Konzentration von Nitrat, Kupfer und Zink führt.
Dies sickert bis ins Grundwasser und wird damit von uns wieder konsumiert. 

Viele Verbraucher wünschen sich, dass das Tier auf ihrem Teller vorher nicht nur in dunklen
Ställen vor sich hin vegetiert hat, sondern dass es sein Leben auf einer schönen grünen Wiese
verbracht hat. Dazu müssten wir noch mehr Wälder abholzen und Moore trockenlegen, was zu
einem weiteren Anstieg von CO2 führen würde. 

Untersuchungen ergaben, dass ein Veganer, sprich eine Person, die überhaupt keine Tier-
produkte konsumiert, für seine Ernährung jährlich den Ertrag von etwa 7.000 m2 Land benötigt.
Der Vegetarier, der auf Fleisch und Fisch verzichtet, aber Eier und Milchprodukte konsumiert,
benötigt die dreifache Menge. Und der Allesköstler, der demnach sämtliche Tierprodukte regel-
mäßig konsumiert, benötigt sogar das Zwanzigfache. Diese Zahlen verdeutlichen, warum wir
problemlos die ganze Welt ernähren und noch neue Wälder pflanzen könnten, wenn wir
weniger oder keine Tierprodukte konsumieren würden. 
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Ein weiterer Baustein ist das benötigte Wasser in der Tierhaltung. Futterpflanzen werden be-
wässert, Tiere trinken Wasser und der durch ihre Exkremente oder bei der Schlachtung entstehende
„Dreck“ wird mit Wasser weggespült. Für vegetarische Ernährung wird etwa die vierfache Wasser-
menge verbraucht wie für eine vegane Lebensweise, für Allesköstler sogar die Vierzehnfache.

Auch wenn diese Zahlen gewiss schwanken, ist eines sicher: Genau wie Menschen tagtäglich
Nahrung und Wasser brauchen, um zu überleben, so benötigen dies auch die Tiere, die zur Er-
nährung der Menschheit gehalten und geschlachtet werden. Ohne Futter und Wasser kann kein
Tier Fleisch, Milch oder Eier liefern. Und genau wie der Mensch verdaut auch das Tier, so dass
durch die Viehhaltung Exkremente entstehen. Daher verursacht die Herstellung von Tierpro-
dukten einen größeren Schaden für die Umwelt, als es geschehen würde, wenn der Mensch sich
von rein pflanzlichen Produkten ernähren würde.

Die wenigsten werden aufgrund dieser Fakten ihre Ernährung komplett auf eine vegane Ernäh-
rung umstellen. Doch auch ein Teilverzicht auf Tierprodukte hilft der Umwelt weiter. Denn Sie
verkaufen sehr wahrscheinlich auch nicht direkt ihr Auto, sondern holen vielleicht und hoffent-
lich gelegentlich das Fahrrad aus dem Keller, um zum Bäcker zu fahren oder schalten abends den
Stand-By-Betrieb des Fernsehers aus, ohne ganz auf die Unterhaltungselektronik zu verzichten.

Noch nach dem zweiten Weltkrieg war es in Deutschland eine Normalität, dass es nur sonntags
Fleisch gab. Die restlichen Wochentage gab es Gemüse und Kohlenhydrate in Form von
Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Heutzutage ist selbst bei vielen Christen der Freitag nicht mehr
fleischlos. Die Stadt Gent in Belgien hat den Donnerstag zum Veggietag ernannt. Donnerstags
gibt es in allen öffentlichen Einrichtungen der Stadt ein vegetarisches Tagesmenü. Viele Restau-
rants haben deshalb mittlerweile vegetarische Gerichte auf der Karte und sowohl für Privatper-
sonen als auch für Firmen werden vegetarische Kochkurse angeboten. Andere Städte Belgiens
haben schon Interesse bekundet und wollen es Gent nachtun. Ein sinnvoller Schritt in die
richtige Richtung – aus Umwelt- und Gesundheitsgründen. Eine tierproduktlastige Ernährung
sorgt für zu viel tierisches Eiweiß und zu viele Fette in der Ernährung. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung rät zu 300-600g Fleisch/Fisch pro Woche – ein Wert, der in vielen Familien um
ein vielfaches überstiegen wird. Bei täglichem Fleisch-/Fischverzehr ergibt dies einen Wochen-
verzehr von bis zu 1,5kg.

X
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4. Fazit

Der Klimawandel wird vermutlich nicht aufzuhalten sein, aber dennoch sollte der menschliche
Egoismus und die eigene Bequemlichkeit überdacht und hinter die Belange der Umwelt gestellt
werden. Wenn jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt, das Klima zu schützen und somit den
Klimawandel zu verlangsamen, haben Mensch, Tier und Natur mehr Zeit, sich an die veränderten
Bedingungen anzupassen. Und eine Verlangsamung der Klimaerwärmung gibt den Wissen-
schaftlern somit mehr Zeit, um Alternativen zu finden und zu erproben. 

Wenn also jeder mal eine Kurzstrecke zu Fuß geht, sein Rad mal wieder aus dem Keller holt und
entstaubt, seinen Stromverbrauch um mindestens zehn Prozent reduziert und ein- oder zweimal
pro Woche seine Ernährung fleisch- oder sogar tierproduktsfrei gestaltet – kurz gesagt, sich die
Folgen seines Konsums bewusst macht und entsprechend handelt – dann ist die Menschheit
gemeinsam auf dem richtigen Weg.

Machen Sie mit – 
sich selbst und den nachfolgenden Generationen zu Liebe!

X

Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Werbepartner. 
Nur mit deren Unterstützung war diese Broschüre möglich.
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