
Zum Klimawandel tragen nicht alle Menschen gleich viel bei:

Klimawandel, Klimaschutz und 

Klima-Kollekte:

Motivation und Wege zur Reduktion und 

Kompensation von CO2-Emissionen

Du teilst unsere Erde mit rund 7,4 Milliarden Menschen 

Die CO2-Emissionen sind zu hoch und ungleich verteilt

Besonders die reichen Länder stoßen sehr viel CO2 aus. Im

Mittel verursacht eine Person in Deutschland jährlich einen 

CO2-Ausstoß von rund 10 t, in den USA sind es etwa 17 t.

Zum Vergleich: In Indien betragen die CO2-Emissionen 

pro Person und Jahr etwa 1,7 t und in Tansania 0,2 t.

Um den globalen Temperaturanstieg im 21. Jahrhundert auf 

etwa 2°C zu begrenzen, sollte die Menschheit bis zum Jahr

2050 nicht mehr als rund 750 Miliarden Tonnen CO2 emittieren. 

Daraus lässt sich ein klimaverträglicher CO2-Emissionswert 

von rund 2-3 t pro Person und Jahr ableiten, der weit unter

unserem aktuellen Durchschnittswert liegt. 

Quellen/Referenzen: WBGU 2009, IPCC, UNFCCC, deutsches-klima-konsortium.de,

klimafakten.de, atmosfair.de, klima-kollekte.de

Du teilst 

unsere

Erde mit 

rund

7,4 Milliarden 

Menschen

Das persönliche CO2-Einsparpotenzial wird hierzulande im Mittel

auf etwa 5 t pro Jahr geschätzt (für Vielflieger ist es ein Vielfaches).

Trotz aller Bemühungen lässt sich der Alltag jedoch oft nicht

klimaverträglich gestalten. 

Unvermeidbare Emissionen kannst du durch die Klima-Kollekte

kompensieren. Dadurch unterstützt du nicht nur die Verringerung 

des CO2-Ausstoßes sondern auch Entwicklungsprojekte und die 

Bekämpfung der Armut weltweit.  

Die Kompensationsprojekte 

der Klima-Kollekte 

o dienen dem Klimaschutz 

und der Armutsbekämpfung

o gleichen CO2-Emissionen aus 

durch Förderung von Entwicklungen

für mehr Energieeffizienz und zur 

Nutzung erneuerbarer Energien

o helfen dörfliche Strukturen in 

Entwicklungsländern zu verbessern

o funktionieren, weil für das Klima die 

Gesamtmenge der Treibhausgase

in der Atmosphäre global zählt 

Wem gehört die Erde?

Hast du darüber schon 
mal nachgedacht?

Das zarte Grün der Blätter?
Das Zwitschern der Vögel?

Die wärmende Sonne auf deiner Haut?
Die Luft, die du atmest?

Alles deins?
Alles meins?
Alles unser?

Vieles haben wir nur geliehen.
Wir nutzen es, und

viele andere Menschen auf der Erde auch.

Wie sollten wir deswegen damit umgehen?

„Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine 

einzige Menschheitsfamilie sind.“

… legt uns Papst Franziskus ans Herz (Laudato Si‘, 2015; Abs. 52).

Er ruft uns in seiner Enzyklika dazu auf, die Welt zu lieben –

alles, was lebt! Die Erde ist uns als Leihgabe anvertraut, sie ist für 

alle Menschen und auch für zukünftige Generationen gedacht.

„Wir müssen Strategien finden, in denen Klimaschutz, mehr 

Gerechtigkeit und wirtschaftliche Innovationen Hand in Hand 

gehen. Vor allem muss der Umbau sozial gerecht sein.“

… empfiehlt Paul J. Crutzen, Mainzer Nobelpreisträger für Chemie 

und Mitglied der päpstlichen Akademie der Wissenschaften 

(Das Anthropozän, 2019; Hrsg. M. Müller) 

Auf der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris wurde ein Abkommen 

zwischen 197 Staaten geschlossen: Das Ziel lautet, den globalen

Temperaturanstieg im 21. Jahrhundert auf  2°C zu begrenzen

Auch jeder und jede einzelne von uns ist in der Pflicht –

was können wir tun?

Unsere Aktivitäten sind mit dem Verbrauch von Energie und dem 

Ausstoß von CO2 verbunden. Wir alle können unseren eigenen 

Lebensstil hinterfragen und den eigenen Spielraum zur

CO2-Verringerung ausschöpfen. 

A. & U. Pöschl, Laudato Si’ Gruppe, St. Alban - St. Jakobus - Heilig Kreuz, Mainz

Du kannst deine persönlichen CO2-Emissionen abschätzen, 

reduzieren und kompensieren: www.klima-kollekte.de

Individueller Klimaschutz: Emissionen reduzieren & kompensieren

www.klima-kollekte.de

Pro Person und Kurzstreckenflug kommen rund 1-2 t CO2 hinzu, pro Langstreckenflug rund 4-10 t, also deutlich mehr als durch jede andere Aktivität. 


