
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    	

RUNDBRIEF 4. Quartal 2021 
	

Liebe Freunde und Umweltinteressierte, 

eigentlich hatten wir gehofft, dass durch die Corona-Impfungen 
wieder „Normalität“ eintritt und wir wieder viel mehr Aktionen 
durchführen können. Auch wenn durch die Impfungen natürlich 
die Sterblichkeit an der Infektion deutlich gesunken ist und 
durch sie die Erkrankung in Zukunft beherrscht werden wird, 
hat sich für uns leider wegen der durch die Mutanten höheren 
Inzidenzen und der weiterhin strengen Kontaktregelungen 
nichts geändert. Wir konnten auch in den letzten Monaten keine 
Aktionen durchführen und auch unsere Treffen waren und sind 
nur online möglich.  

Aus diesem Grund können wir für das 4. Quartal 2021 nicht von 
eigenen Aktionen berichten. Wir haben unsere Gruppentreffen 
für interne Fortbildungen und Diskussionen genutzt und 
möchten  nun, ausgehend von einem Vortrag von Wolfgang aus 
unserer Gruppe, diesen Rundbrief nutzen, um  über die 
Möglichkeiten jedes Einzelnen  zur CO2-Einsparung im täglichen 
Leben zu informieren. 

              



2	
	

Durchschnittlich emittiert ein Deutscher pro Jahr 12 
Tonnen CO2, ein Inder oder Afrikaner lediglich 1 Tonne.  

Wenn wir das Pariser Klimaziel einer maximalen globalen 
Erwärmung von 1,5-2 Grad erreichen wollen (und nur das ist 
mit einem Leben, wie wir es kennen, ohne allzu große  
Katastrophen vereinbar), müssen wir den Ausstoß aller 
Menschen im Schnitt auf 2-2,5 Tonnen CO2 pro Jahr 
drosseln. Die Zeit wird immer knapper, in Deutschland haben 
wir die 1,5°C-Grenze schon fast geknackt. Und leider sind wir 
auf dem besten Weg, weltweit bis zum Ende des Jahrhunderts 
eine Erwärmung von 2,5-3°C zu erreichen.  

           

                 

Welche Systeme bei welchen Temperaturen zunehmend 
gefährdet sind, erkennt man auf folgendem Schaubild:  
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Eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes könnte zum einen 
Teil durch Erneuerbare Energien, zum anderen durch 
Effizienzsteigerung und durch Änderung des Lebensstils 
erfolgen. Keine der drei Strategien wird für sich allein 
ausreichen.  

Wenn man  von den durchschnittlich 12 Tonnen CO2-Ausstoß 
einer Person in Deutschland ausgeht, so sind rund 2 Tonnen 
davon privat so gut wie nicht beeinflussbar (Infrastruktur, 
Politik, Verwaltung, Gesundheitswesen etc). Geht man nun z.B. 
davon aus, dass durch Effizienzsteigerung und Umstellung auf 
Erneuerbare 2/3 der Einsparungen möglich sind, so müsste 
jede einzelne Person im privaten Lebensstil 4 Tonnen pro Jahr 
einsparen. Das ist vor allem durch die Reduktion aufs 
Wesentliche möglich. Wir werden uns einschränken müssen. 
Alles andere wäre eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Aber 
nicht unbedingt bedeuten Einschränkungen und mehr 
Bescheidenheit eine Verschlechterung der Lebensqualität.  

 

Ernährung: 	

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Mitteleuropäers durch 
Ernährung beträgt 1,8 Tonnen pro Jahr. Natürlich kann dieser 
nicht auf Null abgesenkt werden, aber im besten Fall auf 0,45 
Tonnen, was eine Reduktion um 75% bedeutet.  

Der Hauptfaktor ist der Konsum von Fleisch und anderen 
tierischen Produkten. Beim Fleischverzehr treiben vor allem 
folgende Faktoren die Emissionen in die Höhe: Die Abholzung 
der Regenwälder für Tierhaltung und Tierfutter, der völlig 
ineffiziente Einsatz von Getreide zur Tierfütterung (10 Kalorien 
Getreide für 1 Kalorie Fleisch), der hohe Einsatz von 
Mineraldünger, der Ausstoß von Methangas als Klimakiller. 
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Fleisch und Milchprodukte verursachen jeweils ca. 0,8 Tonnen 
CO2, während z.B. Getreide mit 0,1 Tonnen und Obst und 
Gemüse mit 0,2 Tonnen relativ wenig ins Gewicht fallen.  
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Alkoholische Getränke machen 0,1 Tonnen aus, Kaffee ebenso. 
Getränke sonst 0,3 Tonnen.  

Natürlich spielt auch die Verpackung eine Rolle. So schneiden 
z.B. bei Getränken Blechdosen am schlechtesten ab, gefolgt 
von Einwegglas und PET-Flaschen, am besten sind hier 
Mehrweg –Glasflaschen aus der Region. Der Gesamteffekt auf 
CO2 ist hier mit 0,05-0,1 Tonnen relativ gering (nicht 
einbezogen sind hierbei die umweltschädlichen Aspekte der 
Kunststoffverpackungen). 

 

Ein wichtiger Faktor ist auch der Transport der 
Lebensmittel.  

Hier ein Vergleich: 

Während der wöchentliche Verzehr von 1 kg Lebensmittel, das 
mit dem LKW aus Spanien kommt, 4 kg CO2 im Jahr 
verursacht, erhöht sich der Ausstoß beim Transport mit dem 
Schiff aus Südamerika auf 20 kg und beim Transport mit dem 
Flugzeug aus Südamerika auf 700 kg.     
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Es ist also nicht nur entscheidend, was man isst, sondern 
auch woher es kommt und wie es zu uns gelangt. 

Eine Rolle spielt auch, ob man sich regional und Bio ernährt 
oder konventionell.  

 

  

Der Durchschnitt, (das sind 4 Portionen Fleisch und 10 Eier pro 
Woche, tägl. 100g Wurst, mehr Milchprodukte als Gemüse, 
konventioneller Landbau), emittiert mit seiner Ernährung 1,8 
Tonnen im Jahr. „Tierisch“ bedeutet noch mehr Fleisch und 
Milchprodukte. 

Flexitarier: 2mal Fleisch oder Fisch, durchschnittliche Mengen 
an Wurst, Milch und Gemüse 

Bio-Flexitarier: wie oben, wenn möglich regional und Bio 

Hauptsache Gesund: 1mal Fleisch oder Fisch, wenig 
Milchprodukte, viel Obst und Gemüse, wenn möglich regional 
und Bio 

Enthaltsamer Veganer: keine tierischen Produkte, saisonal und 
regional, Bio, kein Kaffee und Alkohol 
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Wenn man sich aber im Genussbereich zwischen „Bio-
Flexitarier“ und „Hauptsache Gesund“ bewegt, bedeutet das 
auch schon eine Reduzierung um 50 % im Vergleich zum 
Durchschnitt. 

 

Mobilität:  

                

Mobilität ist ebenfalls einer der großen Posten im privaten 
Ausstoß von CO2. Dieser kann sowohl nahe Null gesenkt 
werden aber auch problemlos das Doppelte betragen.  

Im Durchschnitt legt der Mitteleuropäer 9000 km mit dem PKW 
zurück, davon entfallen 41% auf den Freizeitbereich, 23% auf 
die Fahrt zur Arbeit, 21% auf die Fahrt zum Einkaufen, 6%  auf 
die Reise in den Urlaub. 

Im Freizeitbereich und auch bei den Fahrten zum 
Einkaufen oder zur Arbeit sollte man bedenken: Ein PKW 
verursacht  50-100mal mehr Emissionen als ein E-Bike. 

Betrachtet man den reinen Ausstoß durch den Privatverkehr, 
kommt man im Schnitt auf 1,5 Tonnen pro Person und Jahr.  
Ein Vielfahrer emittiert das Doppelte, ein Wenig-Fahrer mit 
6000 km pro Jahr bringt es auf 0,5 Tonnen. Ist man ohne 
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eigenen PKW kommt man immer noch im Schnitt auf 0,2 
Tonnen durch die Nutzung anderer Fahrmöglichkeiten.  

 

Für die Reise in den Urlaub emittiert ein Durchschnittsbürger 
0,9 Tonnen CO2. Hier kommt es entscheidend auf die 
Entfernung und die Wahl des Transportmittels an.  
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Während ein Campingurlaub mit dem Fahrrad quasi nicht ins 
Gewicht fällt und ein Urlaub in den Alpen mit 4 Personen auch 
noch geringe Emissionen hat, fallen Fernreisen, allein schon 
durch den langen Flug erheblich ins Gewicht. 

                                  

Als Fazit kann man sagen, dass ein regelmäßiger 
Fernurlaub alle sonstigen Einsparungen zunichte macht, 
und je weiter die Entfernung und je luxuriöser die Unterkunft, 
desto mehr CO2 wird ausgestoßen. 

 

Sonstiger Konsum:   

                



10	
	

Durchschnittliches Verhalten bedeutet hier:  

1100 Euro pro Jahr für Kleider und Schuhe, 1 Fernseher alle 10 
Jahre für 2 Personen, ein PC alle 4 Jahre, 550 Euro für 
Haushaltsartikel pro Jahr, eine Tageszeitung, gedruckt pro Jahr 

Günstiges Verhalten bedeutet:  

Hauptaugenmerk bei der Anschaffung ist Langlebigkeit, es wird 
ggf. repariert 

Beachtung von ökologischen Kriterien bei Bekleidung und 
Konsumgütern 

Keine Postwurfsendungen 

 

Wenn man viele Möglichkeiten im Haushalt zusammenfasst, 
hier nochmal eine interessante Grafik aus anderer Quelle:  
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Dieser Rundbrief gibt natürlich nur einen Ausschnitt aus den 
Möglichkeiten des Einsparens von persönlichem CO2-Ausstoß.   

                    

Interessant ist auch, den persönlichen CO2-Ausstoß selbst zu 
berechnen: https://klimaktiv.co2-rechner.de/de_DE/?do=reset  

Hier kann man vielleicht am besten erkennen, wo die 
persönlichen Schwerpunkte sind und wo man einsparen sollte.  

 

 

Ausblick:  

Für unsere weiteren Aktionen und unsere zukünftige Arbeit 
müssen wir die Entwicklung in Sachen Corona abwarten. Wir 
hoffen sehr, dass wir bald wieder mehr Möglichkeiten haben 
werden.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand Lust hätte, bei uns 
mitzumachen.  

Normalerweise treffen wir uns alle 2 Wochen in den geraden 
KW freitags um 19 Uhr im Umweltzentrum Sindelfingen. Derzeit 
treffen wir uns noch online.  
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Wer Interesse hat, bei uns mitzumachen oder sich einfach mal 
zu informieren kann sich über unsere Mail-Adresse (s. u.) 
melden.  

 

Es lohnt sich auch unsere neue Homepage zu besuchen unter: 

http://www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  

Weitere Informationen findet man auch auf unserer Facebook-
Seite:  

  

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi 

 

Sie finden uns auch auf Instagram: 

https://www.instagram.com/greenpeace_bbsifi/ 

 

Sie sind noch nicht auf unserem Verteiler und möchten diesen 
Rundbrief regelmäßig erhalten - oder sich abmelden?  

Eine formlose E-Mail an uns genügt: info@bb-sifi.greenpeace.de 

 


