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Ziel der Einheit Es ist wichtig zu wissen dass jede verbrauchte 
Kilowattstunde Strom zum Anstieg des CO2-Gehalts beiträgt. 
Der hohe jährliche CO2-Ausstoß pro Person überrascht viele. 

Inhalt Berechnen, Selbst-Überprüfung, Überraschungseffekt 
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Infoblatt: CO2 - Verbrauch  

Zu Beginn möchte ich ein kurzes Statement in den Raum stellen, das immer im 
Hinterkopf behalten werden sollte. 
 
„Jede Kilowattstunde, die eingespart wurde verringert den CO2 Ausstoß!“ 
 
Dieser Satz ist, meiner Meinung, genau deshalb so entscheidend, da man hiermit die 
Schuld nicht bei anderen suchen kann. 
Auch wenn man bei der Umsetzung von Großprojekten, wie beispielsweise dem 
Kyoto–Protokoll, immer zuerst an die verschiedenen Staaten, große Firmen, 
Transportunternehmen, die Autoindustrie, und andere mehr denkt, so ist auf lange 
Zeit gesehen die persönliche Haltung jedes einzelnen für die Einhaltung wohl auch 
entscheidend. 
 
Man kann wie folgt den persönlichen CO2 Verbrauch in Grundzügen berechnen. 
Umrechnungstabelle: 
1 kWh   0,6 kg CO2 
1 l Benzin 2,3 kg CO2 
1 l Heizöl 2,6 kg CO2 
1 m³ Erdgas 2 kg    CO2 
1 längerer Flug  3 t       CO2 
[http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energie_gerechtigkeit.pdf] 
 
Denkanstöße zu diesem Thema wären weiters auch: 

��Welche Geräte im Haushalt sind richtige „Stromfresser“? Braucht man all jene 

Geräte wirklich? Braucht man sie so oft? Könnte man diese bei einer 

Neuanschaffung durch neue effizientere Geräte ersetzen? 

��Spare ich Strom, da ich auf den Standby-Betrieb verzichte? 

��Welche Energie-verschwenderischen Handlungen kann ich vermeiden, ohne 

dass sich meinen Lebensstil um vieles ändert? 

��Könnte ich manche Gewohnheiten ändern? 

��Kann ich an meiner Haltung, was Mobilität und Autofahren betrifft, geringfügig 

ändern? Bedenke hierbei, dass ein Auto für Kurzstrecken einen enorm 

höheren Treibstoffverbrauch hat. 

��Betrachtet man den CO2 Ausstoß in einem globalen Kontext: Einwohner 

welcher Länder werden den größeren Anteil zum CO2 Ausstoß beitragen? 

Wodurch unterscheidet sich der Lebensstil der Einwohner von 

Entwicklungsländern von jenem von uns? Wie wird sich eine zunehmende 



„Lebensstandard-Verbesserung“ und Industrialisierung, beispielsweise in 

Ländern wie China und Indien, auf die CO2 Bilanz auswirken?  

 


