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Verbraucher

Wieschlimmsind
Bananen?

Wie schlecht es um unser persönliches CO2-Konto steht, wissen
die wenigsten. Der AutorMike Berners-Lee listet in seinemBuch
auf, wo sich in unseremAlltag die wirklichen Klimakiller verstecken

VONREBECCAHÄFNER

Gehen wir im Supermarkt einkau-
fen, wissen wir zwar nicht auf den
Cent genau, wie viel Butter, Käse
oder Tomaten kosten, haben aber

ein Gefühl für die ungefähren Preise. Wir
wissen, ohne auf das Preisschild zu schau-
en, dass Champagner teurer ist als eine Pa-
ckungTee.Wirwissen,welcheWohnungwir
uns mit unserem Gehalt leisten können
oder welches Auto für uns
in Frage kommt. Unser
Gespür ermöglicht es uns,
finanziell kluge Entschei-
dungen zu treffen.

Wie stark genau unser
Wocheneinkauf, die eben
getippte E-Mail oder das
neue Auto das Klima be-
lasten, wissen wir dage-
gen nicht. Wir ahnen viel-
leicht,dassdieBananedie
Umwelt stärker belastet
als ein Apfel aus der Regi-
on. Im Gegensatz zu Geld,
haben wir aber kein Ge-
fühl für unseren persönli-
chen CO2-Fußabdruck, er-
klärt Autor Mike Berners-
Lee in seinem Buch „Wie
schlimm sind Bananen?“.
Wirseienesschlichtnicht
gewohnt, über die Kosten
von CO2 für unsere Um-
welt nachzudenken.
Heißt: Wir können nicht
einschätzen, wie wir klug
mit unserem persönli-
chen CO2-Budget umge-
hen. Wie schlecht es um
unser persönliches CO2-
Konto steht, bemerken wir wahrscheinlich
erst in einigen Jahren – wenn wir längst tief
in der Schuldenfalle sitzen.

Dabei versuchen immer mehr Menschen
in ihrem Alltag klimafreundlicher zu leben,
lassen das Auto stehen, kaufen regionale
Produkte oder beziehen Öko-Strom. Drei
von vier Deutschen ist ein nachhaltiger Le-
bensstil wichtig, zeigt eine YouGov-Umfra-
ge im Auftrag des Klimaschutz-Unterneh-

mens Lichtblick. Viele verkennen aber, an
welchen Stellen sie in ihrem Leben am bes-
ten CO2 einsparen könnten. „Ein Freund
fragte mich einmal, wie man sich die Hände
imBüroabtrocknensollte,umdenCO2-Fuß-
abdruck zu reduzieren – mit Papierhandtü-
chern oder dem Trockner. Gleichzeitig flog
er mehrmals im Jahr über den Atlantik“,
schreibt Berners-Lee.

Wer umweltfreundli-
cher leben möchte, muss
seine CO2 -Sünden ken-
nen und bei ihnen anset-
zen. Durchschnittlich
verbrauchen die Deut-
schen pro Kopf und Jahr
rund 11 Tonnen CO2e. Um
das 1,5 Grad-Ziel aus dem
Pariser Klimaabkommen
zu erreichen, müsste je-
der seinen Verbrauch auf
fünf Tonnen reduzieren,
sagt Berners-Lee. Der ei-
gene Fußabdruck wird in
CO2-Äquivalenten (CO2e)
angegeben.

Wie hoch der ungefähr
ist, lässt sich mit den
Rechnern des Umwelt-
bundesamtes oder der
Organisation WWF aus-
rechnen. Dass das eigene
Verhalten Einfluss auf
den Klimanotstand hat,
davon ist Autor Mike Ber-
ners-Leeüberzeugt.„Wer
umweltfreundlichere Lö-
sungen für seinen Alltag
findet, zeigt anderen,
dass es möglich ist.“ Ver-

halten sich immer mehr Menschen so, wür-
de es bald als unverantwortlich angesehen,
verschwenderisch mit CO2 umzugehen. Das
habe auch Einfluss auf die Politik.

Jeder kann für sich schauen, ob er beim
Wohnen, Essen, Reisen oder durch sein
sonstiges Konsumverhalten am besten CO2

einsparen kann. Doch um klug mit unserem
CO2-Budgetumzugehen,müssenwireinGe-
fühl für die Preise bekommen.

WassindCO2-Äquivalente
CO2befeuert die globale
Erderwärmungderzeit am
meisten.Dochauchandere
GasewieMethan oder
Stickoxide tragen zum
Treibhauseffekt und somit
zur Klimakatastrophe bei.
Der Effekt der einzelnen

StoffeunddieZeiträume, in
denensie inderAtmosphä-
re bleiben, variieren.

UmdieWirkung der ver-
schiedenenGase verglei-
chen zu können, werden
CO2-Äquivalente (CO2e) be-

rechnet. Das bedeutet:Mit
demKohlenstoffdioxid-
Äquivalent gibtmanan,wie
sehr einGas in einembe-
stimmten Zeitraum imVer-
gleich zur gleichenMenge
anCO2zur Erderwärmung
beiträgt.

WasverursachtwievielCO2e?
Unter 10Gramm
•Ein halber Liter Leitungswasser
verursacht 0,2GrammCO2e .
• Eine kurzeMail von Laptop zu
Laptop ergibt 0,3GrammCO2e.
• Eine fünfminütigeGoogle-Suche
auf demSmartphone verursacht
5,6GrammCO2e.

10bis 100Gramm
• Ein einstündiger Zoom-Videoan-
ruf auf einemLaptop verursacht
10GrammCO2e.
• EinApfel (lokal undsaisonal) ver-
ursacht 32GrammCO2e. Bei ei-
nem importierten Apfel außer-
halb der Saison, der gekühlt wer-
denmuss, fallen ganze 290
GrammCO2e an.
•EinLiterWassermitdemWasser-
kocher kochen verursacht 40
GrammCO2e.
•EineZugfahrtvon1,6Kilometern
(eineMeile)mitderU-BahninLon-
don verursacht 68GrammCO2e,
mit einem Intercity sind es 80
GrammCO2e.

100Grammbis 500Gramm
• Eine Banane verursacht 110
GrammCO2e.
• EineWegwerfwindel verursacht
130GrammCO2e.
• Eine Stunde Fernsehen (Media-
thek) auf einem55-Zoll-LED-Fern-
seher ergibt 206GrammCO2e.
• Eine LiterflascheWasser aus der
Plastikflasche verursacht im
Durchschnitt 400GrammCO2e.
•EineRolleToilettenpapierausRe-
cyclingpapier verursacht 450
GrammCO2e und ausNeupapier
730GrammCO2e.

500Grammbis 1Kilogramm
• 1,6 Kilometer (eineMeile) Auto-
fahrtmit einemKleinwagenbei
konstanten 90 Kilometern pro
Stunde verursacht 290 CO2e und
bei einemMittelklassewagenmit
einemVerbrauch von 7,8 Litern
auf 100 Kilometern sind es 530
GrammCO2e.
•EinMilchkaffeemitKuhmilchver-
ursacht 552GrammCO2e, wer ei-
nenHaferdrink statt Kuhmilch
nimmt,spart264GrammCO2eein.
• Eine Pizza (25 ZentimeterDurch-
messer) vegan verursacht 1 Kilo-
grammCO2e und eine „Quattro

Formaggi“ verursacht 2,2 Kilo-
grammCO2e. 130GrammCO2e
kommennoch durch den Papp-
karton obendrauf.
• Eine Portion Fisch (200Gramm)
frischer Seelachs (lokal gefangen
und verkauft) verursacht 880
GrammCO2e, Thunfisch aus der
Dose verursacht 1,9 Kilogramm
CO2e.

1bis 10Kilogramm
• Ein LiterMilch verursacht 3,2 Ki-
logrammCO2e (globaler Durch-
schnitt) nur 0,9 KilogrammCO2e
sind es bei einemHaferdrink.
• Eine6erPackungEier verursacht
2 KilogrammCO2e.
• EineWaschmaschinenladung
bei 40Grad und imWäschetrock-
ner getrocknet verursacht 2 Kilo-
grammCO2e,wer lufttrocknetver-
braucht nur 540GrammCO2e.
• 250GrammKäse verursacht 4,8
KilogrammCO2e bei Parmesan
und 3KilogrammCO2e bei Ched-
dar.

10bis 100Kilogramm
•EinPaarLederschuheverursacht
15 KilogrammCO2e.
• EineNacht im Luxushotel, das
keineÖko-Labels hat, verursacht
75 KilogrammCO2e.
• Eine Lammkeule (2 Kilogramm)
verursacht 42 KilogrammCO2e.
• Das Smartphone ein Jahr lang
195MinutenamTagzunutzenver-
ursacht 69 KilogrammCO2e.

100bis 1000Kilogramm
• Eine Tankfüllung (50 Liter)mit
Diesel verursacht 196 Kilogramm
CO2e,mit Benzin 173 Kilogramm
CO2e.
• Ein Begräbnis verursacht 410 Ki-

logrammCO2e bei der Einäsche-
rungund840KilogrammCO2ebei
der Erdbestattung.
• Ein Katze verursacht 310 Kilo-
grammCO2epro Jahrund2500Ki-
logrammCO2e fällt für eineDeut-
scheDogge pro Jahr an.

1bis 10 Tonnen
• Eine Tonne verursacht im globa-
lenDurchschnittmiteinemRecyc-
linganteil von 25 Prozent 1,8 Ton-
nenCO2e,neuerStahlderimHoch-
ofen produziert wird 2,3 Tonnen
CO2e.
• Ein Flug von LondonnachHong-
kong und zurück in der Economy
Class verursacht 3,5 TonnenCO2e.

• Eine TonneStickstoffdünger ver-
ursacht 2,7 TonnenCO2e bei effi-
zienter Herstellung.

10bis 1.000 Tonnen
• EinneuesAutoverursacht4Ton-
nenCO2e bei einemPeugeot 107
mit Basisausstattung, 8 Tonnen
CO2e bei einen Ford Focus Titani-
umund25TonnenCO2ebei einen
Range Rover Sport HSE.
• EinMensch verursacht im Jahr
durchschnittlich 7 TonnenCO2e,
ein BewohnerMalawis nur 0,2
TonnenCO2e, der durchschnittli-
cher EinwohnerNordamerikas21
TonnenCO2e.
• Ein neues Einfamilienhaus aus
Steinen undMörtel verursacht 53
TonnenCO2e.

Millionen Tonnen
• Der Ausbruch des Vulkans Ätna
verursacht pro Jahr 1Million Ton-
nenCO2e.
•DieFußball-WM2014verursach-
te 2,7Millionen TonnenCO2e.
•DieRechenzentrenderWelt2020
verursachen 160Millionen Ton-
nenCO2e.

Milliarden Tonnen
• Flächenbrände verursachten
weltweit in 2019 ganze 8,6Milliar-
den TonnenCO2e.
•Weltweite Informations- und
Kommunikationstechnik (gesamt
inklusiveallerRechenzentren,Ge-
räte undNetzwerke) verursachen
1,4Milliarden TonnenCO2e.
• Abholzungen verursachen 5-10
Milliarden TonnenCO2e
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”Wer
umweltfreundliche
Lösungen für seinen
Alltag findet, zeigt
anderen, dass es
möglich ist

Mike Berners-Lee, Buchautor
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