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Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf informiert – Klimaschutztipp Nr. 1 

Klimarechner 

Wie viel trage ich zum Klimawandel bei? Diese Frage lässt sich in wenigen  

Minuten online mit einem Klimarechner beantworten. 

Es gibt Dutzende Internetseiten, die Formulare zur Verfügung stellen, 

um den persönlichen Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu berech-

nen. Das Prinzip ist meist recht ähnlich: Sie geben ein, wie viele Perso-

nen in Ihrem Haushalt leben, mit was geheizt wird, wie viele Kilometer 

Sie mit welchen Verkehrsmitteln zurücklegen, wie oft Sie neue Kleidung 

kaufen und was bei Ihnen zu Hause auf den Tisch kommt. Einige Klima-

rechner liefern auch Tipps zur Verbesserung der persönlichen Klimabi-

lanz. 

 

UBA-Klimarechner 

Der Klimarechner des Umweltbundesamts macht die Ermittlung einfach: Wer bei Heizung und Strom die 

genauen Verbrauchsdaten zur Hand hat, trägt sie ein, allen anderen hilft das Formular beim Schätzen. 

Noch während Sie in die Tasten hauen, baut sich auf dem Bildschirm eine Säule Ihres Treibhausgasaus-

stoßes auf. Konsequenterweise taucht auch die Position „Öffentliche Emissionen“ mit 1,08 

Tonnen Kohlendioxid (CO2) auf, die sich nicht durch persönliche Verhaltensänderungen be-

einflussen lässt. 

http://uba.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/popup/start/ 

ecogood 

Bei ecogood überzeugt die Rubrik „CO2 und Geld sparen“: Dort werden 200 konkrete Maßnahmen zur 

Verbesserung der persönlichen Klimabilanz vorgeschlagen und die Einsparungen in Euro und Kilogramm 

CO2 beziffert. Ordnen lassen sich die Tipps nach CO2-Ersparnis, eingespartem Geld und Aufwand, jeweils 

auf- und absteigend. Der Wechsel zu Ökostrom verbessert die persönliche CO2-Bilanz demnach um jähr-

lich 860 Kilogramm, während der Umstieg auf eine energiesparende Fahrweise beim Auto-

fahren 420 Euro im Jahr spart (Annahme: 15.000 Kilometer bei einem durchschnittlichen 

Benzinverbrauch von acht Liter je 100 Kilometer). 

www.ecogood.de 

Kinder- und Jugendklimarechner 

Statt die Kinder mit Fragen nach den Werten der letzten Strom- oder Gasrechnung zu behelligen, befragt 

sie der Klimarechner der gemeinnützigen KlimAktiv-Gesellschaft zu ihren Gewohnheiten beim Lüften, 

Duschen und Shopping oder dazu, mit welchem Verkehrsmittel sie zur Schule kommen. Der eigene öko-

logische Fußabdruck wird am Schluss mit den Durchschnittswerten verschiedener anderer 

Länder verglichen. 

www.klimaktivist.de 
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