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Würden alle Menschen so leben wie die 
Schweizer Bevölkerung, dann wären 
beinahe drei Planeten nötig. Nach 
Angaben des Bundesamt für Statistik ist 
der natürliche Ressourcenverbrauch der 
Schweiz pro Person 2,8-mal grösser im 
Vergleich zur Verfügung stehenden 
Ressourcen weltweit. Wir leben also auf 
Kosten zukünftiger Generationen und 
anderer Regionen der Erde. Der Tag des 
sogenannten Earth Overshoot Day, der 
Tag, an dem die Menschheit so viel 
Ressourcen verbraucht hat wie die Natur 
in einem Jahr erneuern kann, war im 
Jahr 2020 auf den 22. August geschätzt 
worden.
Was bedeutet das konkret? Bis zum 22. 
August wurde bereits das Limit des 
natürlichen Ökosystems aufgebraucht. 
Ab da an wurden Ressourcen genutzt, 
welche die Natur nicht wiederherstellen 
kann. Beispielsweise essen wir mehr 
Fische als Fischbestände sich erholen 
können oder wir fällen mehr Bäume als 
nachwachsen können. 

Es ist sicher nicht hilfreich in 
unkonstruktive Schuldgefühle zu 
versinken. Dagegen kann es äußerst 
wertvoll sein, die eigenen 
Konsumgewohnheiten zu durchdenken – 
oder besser gesagt zu durch-handeln –, 
um unseren Mitmenschen und der 
Schöpfung nicht zu schaden.
Eine Selbsteinschätzung meines 
eigenen Lebensstils durchzuführen mag 
vielleicht verlockend und gleichzeitig 
mühsam klingen. Diese eher technische 
Handlung ist aber durchaus von hoher 
Bedeutung, um die Bereiche meines 
Tuns zu identifizieren, die viel CO2 
ausstoßen. 

Welchen Anteil hat meine auf 22 Grad 
beheizte, beleuchtete und mit mehreren 
elektronischen Geräten ausgestattete 
Wohnung an meinen 
Gesamtemissionen? Was ist mit meiner 
Mobilität (Verkehr), meinem Konsum 
oder mit meinen Essgewohnheiten? 
Meinen Verbrauch detailliert zu 

evaluieren, ermöglicht mir, die großen 
CO2-Verursacher zu reduzieren und 
somit in Zukunft mit leichtem Schritt die 
Erde zu bebauen und zu bewahren, was 
am Ende meiner Mitwelt zugute kommt. 

Glücklicherweise gibt es verschiedene 
Tools mit unterschiedlichem 
Detaillierungs- und Komplexitätsgrad, 
die Ihnen helfen, diese Einschätzung zu 
beginnen: 

• Die "ökologischen Fußabdruck"-
Rechner helfen, die menschliche 
Auswirkung auf die Umwelt zu 
bewerten. Verschiedene Faktoren 
werden miteinberechnet wie etwa 
der Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen, die sowohl ein 
Individuum, aber auch eine 
Bevölkerung nutzt (z.B. Verbauung 
von Land). 
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• Andere Rechner zielen darauf ab, 
die "CO2-Bilanz", d.h. den Ausstoß 
von Treibhausgasen, zu messen.

• Eine weitere Form von Rechner 
zielen darauf ab, den "Kohlenstoff-
Fußabdruck" zu messen, d. h. die 
mit menschlichen Aktivitäten 
verbundenen 
Treibhausgasemissionen, die im 
Allgemeinen in CO2-Äquivalenten 
pro kWh ausgedrückt werden. 
Dieser Fußabdruck hängt von den 
Energiequellen ab, die für 
entsprechende Tätigkeit verwendet 
werden. Ausserdem werden 
Emissionen, die bei der Herstellung 
und dem Transport der Produkte 
entstehen, mit eingerechnet.
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Möchten Sie in sechs partizipativen 
Workshopabenden über die 
Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks 
diskutieren? Die KlimaGespräche ist 
eine Methode, die ursprünglich in 
Großbritannien entwickelt worden war. 
Die KlimaGespräche von Fastenopfer 
und Brot für alle richten sich an all 
diejenigen, die sich entschlossen in 
Richtung eines kohlenstoffarmen 
Lebensstils hinbewegen wollen. Dies 
geschieht durch einen Prozess der 
Bewusstwerdung der Auswirkungen Ihrer 
derzeitigen Praktiken in Bezug auf 
Wohnen, Mobilität, Ernährung und 
Konsum. Gleichzeitig werden auch 
innere Aspekte wie Gewohnheiten, 
Werte oder Ängste angeschaut, die eine 
langfristige Verhaltensänderung 
erschweren. Die Methode hilft ein 
Ohnmachtsgefühl zu überwinden, sich 
mit seinen Werten in Einklang zu 
kommen und und langfristig an der 
Reduzierung seiner CO2-Emissionen zu 
arbeiten, die insbesondere durch die 

Verbrennung von fossilen Brennstoffen 
wie Kohle, Erdgas und Öl entstehen.

Die KlimaGespräche wurden auf der 
Grundlage einer Beobachtung konzipiert: 
Das eigene Leben mit dem Klima in 
Einklang zu bringen ist schwierig, sowohl 
aus psychologischen und sozialen, aber 
auch aus praktischen und rationalen 
Gründen. Das Ziel der Gespräche ist 
daher, sowohl die konkreten 
Lösungsansätze als auch die internen 
und gesellschaftlichen Widerstände zu 
thematisieren.

Die KlimaGespräche kombinieren 
verschiedene interaktive und 
spielerische Ansätze. Zwei geschulte 
Moderatoren werden Gruppen von acht 
Personen begleiten. Die folgenden 
Themen werden der Reihe nach 
besprochen: Eine kohlenstoffarme 
Zukunft, Energie zu Hause, Reisen und 
Mobilität, Lebensmittel und Wasser, 
Konsum und Abfall sowie der Plan des 
Teilnehmers zur Emissionsreduzierung.
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.

Foto : Silvan Hohl
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• Berechnung für jährliche CO2-Emissonen
• WWF-Rechner für den ökologischen Fussabdruck zu berechnen
• Einen weiteren ökologischen Fussabdruckrechner 
• Informationen zum ökologischen Fussabdruck der Schweiz (Bundesamt für 

Statistik)
• Bericht zu "Der ökologische Fußabdruck der Schweiz. Ein Beitrag zur 

Nachhaltigkeitsdebatte" des Bundesamts für Raumentwicklung von 2006. (Ein 
wenig veraltet, aber die Situation hat sich seitdem nicht verbessert.) 
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

https://leclimatentrenosmains.org/de/die-persoenliche-co2-bilanz
https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner
http://www.footprintcalculator.org/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/weitere-indikatoren-achhaltige-entwicklung/oekologischer-fussabdruck.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/nachhaltige-entwicklung/der-okologische-fussabdruck-der-schweiz.html
http://www.ecochurch.ch
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