
«Wir fokussieren beim 
Klimaschutz oft zu 
sehr auf Details»
Muss man unbedingt Veganer werden, um das Klima zu retten? 
Und wie schlimm ist eigentlich NetxiA? ontwfrten auF Rragen, 
die nach dem Klimagame der pekubli. auFge.fmmen sindD
Von Simon Schmid, 14.01.2020

Wie pekubli. hat letzte :fche das Klimagame lanciertS eine vimulatifn, bei 
der vkielerinnen in ein P.tiües CrfPl schlOkFen und üersuchen, den 2-Eä
äRussabdruc. signiP.ant zu sen.enD

Was vkiel hat im WialfgFfrum üiele Rragen auFgewfrFenS vtimmt es wir.lich, 
dass üegane örnBhrung .einen grHsseren kfsitiüen öinxuss auF das Klima 
hat? jringt ein :fhnungswechsel wir.lich etwas? UndS :ie steht es eiä
gentlich um die 2-Eäjelastung üfn vtreaming? -der üfn Gaustieren?

Umweltingenieur 2hristfkh Meili ist nicht nur –ener :issenschaTler, auF 
dessen jerechnungen das Klimagame basiertD ör ist auch ein lebendes 
Nachschlagewer.S Kaum eine Rrage rund um den 2-Eäousstfss ist zu skeä
ziPsch, als dass er darauF nicht eine ontwfrt wOssteD

Zrund genug, um nfch einmal nachzuha.enD Und mit Meili darOber zu reä
den, was FOrs Klima denn nun wir.lich einen Unterschied macht 0 und Ober 
welche Winge wir uns nicht zu sehr den KfkF zerbrechen mOssenD

Herr Meili, was ist schlimmer: Netxineo dKer ios giod ?eheoW
ös hBngt üfn üielen Wingen abS fb man den Rilm zu Gause auF einem Zrfssä
bildschirm schaut fder auF dem 5ablet, wfmit die pBume geheizt fder geä
.Ohlt werden und mit welchem vtrfmmiA die ZerBte lauFenD

bas ist Fesser: eio üerti?meok uafEeo dKer selFst udcheoW
ös .fmmt unter anderem darauF an, FOr wie üiele Cersfnen man .fcht, fb 
Jutaten aus dem eigenen Zarten üerwendet werden und fb man peste üerä
wertet fder wegwirTD jei geObten, umweltbewussten KHchen ist selbst .fä
chen tendenziell besserD ober auch RertigmenOs werden sehr eqzient herä
gestelltD ös .ann daher gut sein, dass sie FOr durchschnittliche fder geä
stresste KHche die ressfurcenschfnendere :ahl sindD

bie schlimm ist es Ekrs glima, weoo ich eio Hafstier halteW
:er ein CFerd hBlt, erhHht seinen 2-EäRussabdruc. im Vergleich zum 
Wurchschnitt um etwa Ey CrfzentS ös braucht Rutter, einen vtall und 
wird wfmHglich im onhBnger an :ettbewerbe geFahrenD Wagegen trBgt ein 
Gund nur L Crfzent zum Rfftkrint beiD :fbei nicht berOc.sichtigt ist, dass 
Gundehalter eüentuell weniger fT mit dem Rlugzeug üerreisenD

bie ?ft ist es Ekrs glima, weoo ich ässeosaFEplle udmSdstiereW
:enn man KOchenabFBlle in die jiftfnne wirT, werden sie meist induä
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striell zu jifgas üergBrtD Zibt man KOchenabFBlle in den nfrmalen obFall, 
landen sie in der KehrichtüerbrennungsanlageD Wfrt entstehen RernwBrä
me und vtrfm FOr die ollgemeinheitD Was Kfmkfstieren zu Gause erskart 
hingegen den öin.auF üfn Cxanzenerde und bietet Kleintieren vchutz und 
NahrungD Iede öntsfrgungsüariante hat alsf Vfrä und NachteileD

.cheiot sd, als wpreo all?emeioe ämSEehlfo?eo schwieri?P
Ia, und sie sind auch nicht nftwendigD Wenn die Rragen, die vie gestellt haä
ben, sind bezOglich Klimawir.sam.eit nicht releüantD

barfm oichtW
:eil sie Quantitatiü .aum ins Zewicht FallenD :ir Ff.ussieren beim Klimaä
schutz fT zu sehr auF WetailsS auF Winge wie die Clasti.sBc.li beim öin.auä
Fen, mit denen wir im olltag fT zu tun habenD

vlastiuspculi sioK Kdch eio ?rdsses vrdFlem, dKerW
ROrs Klima sind sie üHllig irreleüantD

beoo oicht afE vlastiuspculi, wdrafE sdllte Ker üdufs Kaoo lie?eoW bas 
sioK Kie ?rayiereoKsteo vdsteo, Kie mao tUSischerweise kFersiehtW
jisher ganz .lar die RlugreisenD Waneben auch die Geizung, der Rleischä
.fnsum, die outfFahrten 0 und nicht zuletzt, fb man sich als vtimmbOrger 
FOr den Klimaschutz einsetztD

AoK was erhplt am meisteo fo?erechtEerti?te zfEmerusamueitW
Winge wie pflltrekken, Verkac.ungen und pec1clingD Wie Klimaä und 
Umweltbelastung üfn sichtbarem obFall wird OberschBtzt im Vergleich 
zum unsichtbaren 2-E,  das man zum jeiskiel  bei  der  outfFahrt  zur 
:ertstf4sammelstelle fder zum Verkac.ungsFreiä9aden ausstHsstD

birK afch Kie .chpKlichueit Kes .trdmyerFrafchs kFerschptDtW
’n der vchweizS IaD Wer hiesige vtrfm ist ziemlich 2-EäarmD onders wBre es 
in Weutschland fder in 2hinaS Wfrt wird a.tuell nfch mehr öle.trizitBt aus 
Ffssilen «uellen wie Kfhle und ördgas hergestelltD

1ie ärophrfo? trp?t tUSischerweise ofr 5C vrdDeot Dfm O2-TüddtSriot 
FeiP jrdtDKem Kreht sich East ZeKes glima?esSrpch Erkher dKer sSpter 
fm Keo üleischudosfmP Rf öechtW
IeinD :enn es darum geht, den Russabdruc. zu halbieren, ist das össen 
tatsBchlich nicht der ausschlaggebende Ra.tfrD ouF die lange vicht .fmmt 
aber ein entscheidender Unterschied ins vkielS Mit erneuerbaren önergiä
en und der onwendung üfn 2-Eäneutralen 5echnflfgien wird es in üielen 
jereichen mHglich sein, Verbesserungen auch fhne VerhaltensBnderung 
zu erzielenD jei der örnBhrung gilt das –edfch nichtS Wie Crfdu.tifn üfn 
Rleisch, Milchkrfdu.ten fder öiern benHtigt deutlich mehr pessfurcen in 
Rfrm üfn Ruttermitteln, als wenn wir kxanzliche Nahrungsmittel dire.t 
essen wOrdenD Um dereinst tatsBchlich auF einen Rfftkrint üfn nettf null 
zu .fmmen, werden wir unseren Rleisch.fnsum einschrBn.en mOssenD

zfch Zeoeo ydo MilchSrdKfuteoW
IaD Kuhmilch ist FOrs Klima Fast sf schlimm wie RleischD öine la.tfä
üegetarische örnBhrung lHst das Klimakrfblem nichtD öine allgemeine jeä
üfrzugung üfn kxanzlichen öiweissQuellen schfnD

äioe schlechte Nachricht Ekr gpseEaos wie michP
Niemand muss sich rein üegan ernBhren, um den Klimawandel zu bremsenD 
vfFern Cfliti. und :irtschaT mHglichst bald daFOr sfrgen, dass nur nfch 
mit erneuerbaren önergieQuellen krfduziert wird, wOrde es genOgen, wenn 
sich alle xeAitarisch ernBhren wOrden 0 alsf Rleischä und Milchkrfdu.te 
als etwas besfnders :ertüflles seltener geniessenD
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gdmmeo wir Dfr MdFilitpt, Kem ?rLssteo vdsteo im tUSischeo .chweiT
Der üfssaFKrfcuP bie schlimm sioK Jao?strecueoxk?eW
jei Rlugreisen ist 0 nebst den vtarts, die üiel vkrit üerbrauchen 0 die Wiä
stanz entscheidendD pif de Ianeirf liegt »!ämal sf weit weg üfn JOrich wie 
jerlinD öntskrechend hfch sind die 2-Eäömissifnen eines Rluges nach pifS 
vie sind ämal sf hfch wie –ene eines jerlinäRlugsD Mit einem einzigen Ginä 
und pOc.xug nach Neuseeland fder oustralien .ann sich der Iahresä2-Eä
äRussabdruc. einer öinzelkersfn bereits üerdfkkelnD

.a?eo wir, ich hptte seit Krei Iahreo eio FeoDioT dKer KieselFetrieFeT
oes zftd: .dll ich es yeruafEeo foK stattKesseo eio äleutrdaftd aoschaET
EeoW
öntscheidend ist nicht, wie lange vie das outf schfn besitzen, sfndern wie 
üiel vie damit in Ju.unT herumFahren werdenD ob etwa Ly yyy Kilfmetern 
sind die Umweltbelastungen FOr die Crfdu.tifn des Neuwagens durch den 
.limaschfnenderen jetrieb mit vchweizer vtrfm wettgemachtD öin outf 
wird im vchnitt »Ey yyy bis »Ly yyy Kilfmeter geFahrenS ’n den allermeiä
sten RBllen lfhnt sich alsf der sfFfrtige UmstiegD ROr ZelegenheitsFahrer 
bleibt die Kfmbinatifn üfn H4entlichem Ver.ehr und 2arsharing die beste 
-ktifnD

bie ulimaschpKlich ist ei?eotlich Kie «oEdrmatiuFraocheW
vie üerursacht etwa ! Crfzent der glfbalen KlimabelastungenD Wies ist etwa 
gleich üiel wie die glfbale 9uTFahrtD ollerdings sind die 5rends sehr unterä
schiedlichS ’n der ’nFfrmatifnsä und Kfmmuni.atifnstechnflfgie stagnieä
ren die ömissifnen 0 die zunehmenden Watenmengen und die eqzienter 
werdenden pechentechnflfgien halten sich in etwa die :aageD ’m Rlugüerä
.ehr .Hnnen öqzienzsteigerungen –edfch nicht mit den star. wachsenden 
jedOrFnissen mithaltenD ’n der vchweiz machen Rlugreisen Obrigens auch 
nicht ! Crfzent, sfndern »L Crfzent des durchschnittlichen 2-EäRussabä
druc.s ausD ös ist deshalb üiel dringender, das Klimakrfblem in der 9uTä
Fahrt mit kflitischen Massnahmen in den Zri4 zu .riegenD

B»eim gdosfm ?ilt ZeKer üraoueoG: .timmt Kieses üaDit afs Kem glimaT
?ameW
NatOrlich .ann man einen Rran.en auch schlauer fder dOmmer ausgebenD 
Kleider, MHbel fder Rahrzeuge zu .auFen, an denen man lange Rreude hat, 
macht vinnD ober im Zrundsatz stimmt die oussage schfnD

bas tfo mit Kem –elK, Kas mao oicht afs?iFtW «oyestiereoW .SeoKeoW
’n Crf–e.te zu inüestieren, die der ollgemeinheit nOtzen, ist eine gute ’deeD 
Jum jeiskiel in vflargenfssenschaTen, alsf Vereine, die vflaranlagen auFä
stellen und damit vtrfm krfduzierenD Viele glfbale Massnahmen mit kfä
sitiüem öinxuss auF das Klima, die Umwelt und unsere 9ebensgrundlagen 
sind zum jeiskiel im juch Wrawdfwn  beschriebenD

gaoo mao mit Kem –elK afch eioEach glimaDerti4uate uafEeoW
ols  Freiwillige  MassnahmeS  warum  nichtD  ’dealerweise  unterstOtzt 
man damit sfgenannte ZfldävtandardäCrf–e.te, die gleichzeitig einen 
gesellschaTlichen Nutzen bringenD ols örsatz FOr eigenes Gandeln sind 
KlimazertiP.ate –edfch ungeeignetD

barfmW
Wamit schnakkt man sich letztlich die einFach umzusetzenden Massnahä
men und OberlBsst die schwierigen der ollgemeinheitD :eltweit mOssen 
wir die 5reibhausgasemissifnen mHglichst rasch auF null herunterbringenä
 0 daFOr braucht es uns alleD KlimazertiP.ate sind alsf .ein üalider örsatz FOr 
eigene jemOhungen zur pedu.tifn des 2-EäRussabdruc.sD
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.dll ich meioe ülk?e alsd oicht mehr udmSeosiereoW
:enn vie bereits gexfgen sindS -.a1, dann ist es tfll, wenn vie das tunD 
ober wenn vie nfch nicht gexfgen sind, dann bleiben vie besser zu Gause 
und üerwenden das geskarte Zeld sinnüfllerD Kein KlimazertiP.at der :elt 
.ann eine emittierte 5fnne 2-E ungeschehen machenD ouch nicht, wenn 
man sie dfkkelt .fmkensiertD

.chaKe 0 ?eoaf Kas haFe ich oach meioer letDteo üerieoreise ?emachtP
:ie gesagtS ’m Nachhinein ist dies lHblichD Wie Kfmkensatifn –edfch als 
öntschuldigung FOr die Rlugreise zu nehmen, ist .fntrakrfdu.tiüD

«st  es  afch  udotraSrdKfutiy,  weoo  mao  io  eio  Mioer?iehafs  fmT
Dieht 0 foK im –e?eoDf? ZemaoK aoKers Kie Fisheri?e zltFafwdhofo? 
oimmtW
NeinD öin sflcher Umzug erhHht die NachFrage nach MinergiebautenD :enn 
9eute, die das Zeld haben, in sflche GBuser ziehen, .urbelt dies den Mar.t 
anD ollerdings wird der Mar.t allein es nicht richtenS Wie Cfliti. muss auch 
mit Zrenzwerten und RHrdermassnahmen daFOr sfrgen, dass Bltere GBuser 
energetisch saniert werdenD Wamit wir die Klimaziele scha4en, sfllten Zeä
bBude irgendwann Oberhaukt .ein 2-E mehr ausstfssenD

1ieses tfo, Zeoes foterlasseo: 1ie stpoKi?eo glimakFerle?fo?eo sioK 
fo?lafFlich aostreo?eoKP
Zenau deshalb braucht es staatliche VfrgabenD vei es mit .laren Zrenzä
werten fder mit sfgenanntem NudgingS einem onstuksen in die richtige 
pichtungD

NfK?io?: bas FeKeftet Kas udouretW
Nudging heisst, dass vie sich nicht dauernd selbst zu .limaFreundlichem 
Gandeln Oberwinden mOssenD öin jeiskiel sind Vfrgaben FOr KantinenS 
:enn diese üerkxichtet werden, üegane MenOs attra.tiüer zu krBsentieren 
und zum jeiskiel als MenO » anstelle üfn vchnitzeläCfmmes Frites anzuä
bieten, werden üiele Kfnsumentinnen fhne lange zu Oberlegen nach dem 
üeganen MenO greiFenD

Aoter  jdooeo Frio?t mao Keo üfssaFKrfcu als .chweiDer aFer uafm 0 
wie sdll Ka NfK?io? helEeoW
Wen Rfftkrint auF ! 5fnnen zu sen.en, wBre grandifsD Gierzu ist bereits 
ein grfsser kersHnlicher ö4frt nftwendig, den wfhl die wenigsten auF sich 
nehmen mHchtenD Wamit uns dies leichter FBllt und wir mHglichst rasch auF 
die glfbal geFfrderten null 5fnnen .fmmen, braucht es wie gesagt die Cfä
liti.S vie muss die pahmenbedingungen setzen, damit sich die :irtschaT 
und die ZesellschaT sf üerbessern, dass sie sich langFristig nicht selbst .aä
kuttmachenD

Jdhot sich Ker zfEwaoK wirulichW 1ie .chweiD ist Fldss Ekr ,- vrdDeot 
Ker weltweiteo ämissidoeo yeraotwdrtlichP Aoser »eitra? Epllt kFerT
hafSt oicht ios –ewichtP
öin .fmisches orgument  Nach dieser 9fgi. mOssten vie als jOrger auch 
.eine vteuern zahlen fder .Hnnten im vukermar.t gratis :aren mitnehä
men, denn auF diesen .leinen Umsatzanteil .fmmt es –a wir.lich nicht anD

2uaU, foser »eitra? Epllt Kdch ios –ewichtP
Ia, wir sind alle FOr den vchadstf4ausstfss üerantwfrtlich und sfllten uns 
deshalb auch alle daFOr einsetzen, dass er üerschwindetD Wie vchweiz ist ein 
reiches 9and, dessen öinwfhner krf KfkF dfkkelt sf üiel 2-E ausstfssen 
wie der :eltdurchschnittD Wa ist ein pedu.tifnsbeitrag dePnitiü CxichtD
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Zur Person

Christoph Meili arbeitet als Projektleiter bei der 
Firma ESU-services und ist bei WWF Schweiz ver-
antwortlich für Ökobilanzfragen mit Bezug zu Kon-
sumthemen. Er hat an der ETH Zürich Umwelt-
ingenieurwissenschaften studiert mit Vertiefung 
in den Bereichen Ökologisches Systemdesign und 
Entsorgungstechnik sowie Bodenschutz. Von 2013 
bis 2017  leitete  er  das  WWF-Workpackage  zu 
«large-scale awareness campaigns» im EU-For-
schungsprojekt DecarboNet.
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