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In Zeiten des Klimawandels wagte Familie Pinzler-Wessel aus dem Südwesten 
Berlins ein spannendes Experiment: Sie versuchte, ein Jahr lang ihren CO²-

Verbrauch zu reduzieren. Hier erzählen sie, in welchen Bereichen ihnen Ver-
zicht und Umstellung leichtgefallen sind und welche Themen sie ordentlich 

ins Schwitzen gebracht haben. von eva maria wagner

über uns gelernt, uns gegenseitig genervt, 
heftig gestritten und erstaunlich viel ge-
lacht. Denn es hat wider Erwarten ziemlich 
viel Spaß gemacht.“

Der Klimawandel
Stark vereinfacht könnte man den Klima-
wandel so erklären: Durch die Verbren-
nung fossiler Brennstoffe wie Braun- und 
Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl wird 
sehr viel CO₂ freigesetzt und in die Atmo-
sphäre abgegeben. In der Atmosphäre 
bewirkt das CO₂, ebenso wie andere 
klimarelevante Gase, den so genann-
ten Treibhauseffekt (siehe Infokasten). 
Die durch menschlichen Einfluss immer 
dichter werdenden Treibhausgase in der 
Luft führen dazu, dass die Wärmeener-

gie nicht mehr so schnell in das Weltall 
entweichen kann. Die Folge: Unsere Erde 
erwärmt sich. Leider spielt bei fast allen 
Tätigkeiten, die den Menschen heutzu-
tage umtreiben, der CO₂- Ausstoß eine 
Rolle. So produziert die Stromerzeugung 
CO₂. Aus den Schloten der Industriefab-
riken qualmt es. Die Schiffe, Flugzeuge 
und Lastwägen, die unsere T- Shirts aus 
China und die Mangos aus Bangladesch 
bringen, stoßen CO₂ aus. Ebenso die ei-
gene Mobilität, die Autofahrten zur Schule, 
der Urlaubsflug nach Griechenland und so 
weiter. In die Rechnung gehören ebenfalls 
die großen Ökosünden der Menschheit, 
wie die Abholzung des Regenwaldes 
oder die Trockenlegung von Mooren zur 
Torfgewinnung. Und selbst die lautstarke 
Verdauung von Rindern in der Fleischpro-
duktion spielt beim Klimawandel eine nicht 
unwesentliche Rolle. Aber dazu später. 
Auf unseren Alltag umgelegt heisst das, 
dass wir Menschen heutzutage mit der 
Summe aller unserer Gewohnheiten einen 
wesentlichen Einfluss auf das Klima neh-

Von der Idee her würde sich die vierköpfi-
ge Familie Pinzler-Wessel schon länger als 
umweltbewusst beschreiben. Der Verzicht 
auf das Plastiksackerl, der Einkauf im 
Bioladen und die Angewohnheit das Auto 
auch mal stehen zu lassen. Alles soweit 
gut, bis zu jenem Tag, an dem Tochter 
Franziska (13) von der Schule nach Hause 
kommt und folgende Webseite öffnet: 
den Klimabilanzrechner der Umweltor-
ganisation WWF. Mit dessen Hilfe kann 
man seinen persönlichen „ökologischen 
Fußabdruck“ ermitteln und herausfinden, 
wie sich der eigene Lebensstil auf den 
Rest der Welt auswirkt. Das Ergebnis 
bezeichnet die Familie als „niederschmet-
ternd“. Laut Berechnung ist sie durch ihren 
Lebensstandard für 42 Tonnen CO₂ im 

Jahr verantwortlich. Es wird sich heraus-
stellen, dass dies sogar etwas unter dem 
Durchschnitt liegt, aber trotzdem: die 
Fakten können nicht ignoriert werden. So 
wird gemeinsam jene Frage formuliert, die 
für ein Jahr wegweisend sein wird: „Wie 
kann es uns als Familie gelingen, unseren 
CO₂- Verbrauch innerhalb eines Jahres zu 
reduzieren?“
 Und da Petra Pinzler und Günther Wes-
sel ihres Zeichens erfahrene Journalisten 
und wortgewandte Schreiber sind, liegt es 
nahe, ihre Erkenntnisse aufzuschreiben 
und in Buchform zu bringen. So entsteht, 
trotz ernstem Hintergrund, ein fröhlicher, 
selbstkritischer Bericht mit praktikablen 
Anregungen. Das Resümee der Familie 
sei vorab verraten: „Wir haben einiges 

Das Klima geht uns alle an 

men. Es spielt also eine große Rolle, wie 
wir konsumieren, essen, wohnen und uns 
fortbewegen. Was aber bedeutet dieses 
Wissen für unser Alltagsleben? Was dürfen 
wir noch essen, ohne dem Klima zu scha-
den? Wieviel Fleisch ist ok? Wie sieht es 
mit dem Stromverbrauch aus? Auf welche 
Autofahrten können wir verzichten? Und 
können wir jetzt überhaupt noch ohne 
schlechtes Gewissen auf Urlaub fliegen? 
All diese Fragen und noch viele mehr, 
stellt sich auch Familie Pinzler-Wessel in 
ihrem Buch „Vier fürs Klima.“

Äpfel aus Übersee und andere Welt-
reisende
Sohnemann Jakob (16) ist ein wahrer 
Apfelverschlinger. Drei bis vier sind es pro 
Tag, was im Jahr gut 1000 Äpfel ausmacht. 
Eine erstaunliche Zahl, bei der es sich 
lohnt etwas genauer hinzuschauen. „Wir 
wollten es bei den Äpfeln, stellvertretend 
für unser ganzes Obst nun ganz genau 
wissen“, schreibt die Familie. Die Be-
standsaufnahme ergibt folgende Apfel-
quellen: Den Supermarkt, den Bioladen 
und den alten Apfelbaum im Garten. 
Eines ist schnell klar: Die Früchte aus dem 
Garten haben die beste Umweltbilanz. Die 
Bio- Äpfel schneiden in punkto Gesund-
heit zwar deutlich besser ab. Ob sie auch 
wesentlich klimafreundlicher sind, lässt 
sich gar nicht so leicht feststellen. Zwar 
wird bei der Herstellung von konventio-
nellem Dünger viel CO₂ erzeugt, der bei 

der biologischen Landwirtschaft wegfällt. 
Aber auch Bio- Äpfel werden meist in 
monotonen Plantagen angebaut. Und dort 
wird ebenfalls der Boden verdichtet und 
kann daher weniger CO₂ Speichern. Die 
schlechteste Klimabilanz haben aller-
dings Äpfel aus Übersee, die auf langen 
Transportwegen zu uns gelangen und 
hier wiederum in die Supermärkte gekarrt 
werden. 
 Dieses Thema betrifft natürlich nicht nur 
Nahrungsmittel. Die weltweiten Transport-
wege von Rohstoffen, Industrieprodukten 
und Kleidung sind schier gigantisch. Die 
Klimafolgen meist verkannt. Auch Mutter 
Petra Pinzler gibt angesichts ihres prall 
gefüllten Kleiderschranks zerknirscht zu: 
„Ich habe die Klimafolgen von Klamotten 
deutlich unterschätzt. So wie bei jedem 
anderen Produkt entstehen natürlich auch 
bei der Herstellung meiner Blusen, bei 
deren Transport, Lagerung, Gebrauch und 
Entsorgung Treibhausgase.“ 

Rülpsende Kühe und dröhnende 
Motoren
Wie viele Kilometer ein argentinisches 
Rindsrückensteak auf dem Buckel hat, 
bevor es auf unseren Tellern landet, kann 
man sich ebenfalls ausrechnen. Aber 
nicht nur das: Familie Pinzler-Wessel muss 
zunächst schmunzeln als sie das erste Mal 
hören, rülpsende Kühe würden das Welt-
klima gefährden. Bei ihren Recherchen 
finden sie allerdings Erstaunliches heraus. 
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Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Die 
Generation, die das Ruder noch her-

umreißen kann, das sind wir. Und das 
sollten wir schleunigst tun, für unsere 
Kinder und zukünftigen Enkelkinder. 

Konsum, Ernährung, Wohnen und Mobilität: 
Mit vielen großen und kleinen Entscheidungen 
in diesen Lebensbereichen beeinflusst der 
Mensch mittlerweile das Klima. 
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Im Pansen der Rinder wird die Nahrung 
durch Mikroorganismen wie Bakterien und 
Pilze zersetzt. Durch chemische Vorgän-
ge entsteht dabei Methangas, ein sehr 
klimawirksames Treibhausgas. Da das 
Vieh mindestens einmal pro Minute rülpst 
kommen da ganz schöne Mengen zu-
sammen. „Umgerechnet in CO₂ entspricht 
die Tagesproduktion einer Kuh bis zu 6,7 
Kilogramm. Aufs Jahr hochgerechnet sind 
das bis zu 2,4 Tonnen- was ungefähr dem 
entspricht, was unser Auto bei einer jähr-
lichen Fahrleistung von 12000 Kilometern 
raushaut“, recherchiert die Familie. Da ist 
es kein Wunder, dass der vegetarische 
Jakob seine Mutter beim Genuss eines 
Tafelspitzes gern mal augenzwinkernd als 
„Klimasünderin“ bezeichnet. Welche Kom-
promisse die Familie für das Fleischessen 
und für andere Lebensmittel gefunden 
hat, kann man im Buch nachlesen. 
 Ebenso nachzulesen ist, wie schwer es 
ihnen fällt auf praktische Autofahrten zu 
verzichten, wie sie den inneren Schweine-
hund überwinden und warum sie jetzt so-
gar überlegen das Auto ganz abzuschaf-

fen. Sie erzählen, wie Tochter Franziska 
förmlich zur Fahrradaktivistin wurde und 
fleißig zu ihren Freizeitaktivitäten stram-
pelt. Und sie berichten von Vater Günther, 
der mittlerweile sämtliche Großeinkäufe 
der Familie mit dem Fahrradanhänger 
nach Hause schafft. 
 Dass für ihr Projekt ein paar Änderun-
gen des Alltags nötig sein würden, war 
allen vier Pinzler-Wessels von Anfang 
an klar. „Nur nicht, wie weit die gehen 
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müssen. Wo es wehtun würde, worauf 
wir wirklich würden verzichten müssen. 
Und was überhaupt Verzicht für uns ganz 
persönlich ist. Oder ob es nicht umgekehrt 
manchmal ein Gewinn sein kann, nicht mit 
dem Auto zu fahren“, so ihr Resümee. 

Fliegen: Wo die grenzenlose Freiheit 
aufhört
Bei der Urlaubsplanung stellen sich neue 
Herausforderungen. Das Wunschreiseziel 

Südkreta steht plötzlich in Frage. Denn 
dorthin müsste die Familie fliegen. Ihre 
Recherchen ergeben, dass das Fliegen 
die mit Abstand klimaschädlichste Art des 
Reisens ist. Was also tun? Petra Pinzler 
und Günther Wessel treffen sich für diese 
Frage mit Experten, wie dem Geschäfts-
führer von Atmosfair Dietrich Brockhagen. 
Bei Atmosfair wird der CO₂- Ausstoß der 
persönlichen Flüge ermittelt und eine 
Kompensation in Geldwert angeboten. 
Dieses Geld fließt in Klimaschutzprojekte 
in aller Welt. Aber kann man sich von 
seinen Klimasünden freikaufen und Emis-
sionen wirklich einfach so ausgleichen? 
Diese und viele andere Fragen sorgen 
für anregende Diskussionen am Familien-
tisch. Der Konsens: Auf kurze Städtetrips 
und Flüge innerhalb Deutschlands kann 
man verzichten. Generell sollte man so 
wenig wie möglich fliegen und wenn 
dann länger bleiben. Und die getätigten 
Flüge mit Atmosfair zu kompensieren 
ist vielleicht keine Lösung für das 
Klimaproblem aber immerhin eine 
gute Sache. 
 Aus Südkreta ist in diesem Jahr 
übrigens nichts geworden. Dafür 
ging es mit dem Auto in die franzö-
sischen Alpen zum Campen, Wandern 
und Radfahren.

Sich einmischen
Bei all den Fakten stellt sich auch Familie 
Pinzler-Wessel immer wieder die Frage, 
was denn eine Familie alleine überhaupt 
bewirken kann. Dass der persönliche 
Verzicht, das Klima nicht retten wird und 
alle diese kleinen Schritte nur wirken, 
wenn es viele ähnlich machen, ist ihnen 
wohl bewusst. Auch die Erkenntnis, dass 
die Politik in vielen Punkten versagt und 
wirtschaftliche Interessen noch zu oft 
im Vordergrund stehen, ist schwer zu 
verdauen. Und trotzdem, Resignation ist 
nicht ihr Ding. „Das politische Versagen 
entschuldigt nicht die private Faulheit. 
Dass die Politik erst handeln müsse, 
damit die Bürger endlich anders leben ist 
ebenfalls falsch.“ Man komme nicht umhin 
politisch zu werden, sich einzumischen 
und über den Klimawandel zu reden, 

bekräftigt Petra Pinzler im Tipi- Inter-
view. Und um unsere Erde auch 

für zukünftige Generationen 
lebenswert zu erhalten, 

wird man ebenfalls 
nicht darum herum 

kommen das 
Klimaretten auch 
ganz privat wei-

ter zu versuchen. 
 Ihre Bilanz: Für 29 Ton-

nen CO₂ ist die Familie in 
diesem Jahr verantwortlich. 
Das sind 13 Tonnen weniger 
als im Vorjahr, also fast 31 
Prozent. Und im neuen 
Jahr? „Wir werden wieder 
scheitern. Besser. Und dann 
fluchen. Lachen. Streiten. Es 
erneut versuchen.“ 

Der TreibhauseffekT unD Die folgen Des klimawanDels

Treibhausgase wie Wasserdampf, Kohlenstoff-
dioxid (CO₂), Ozon (O₃), Lachgas (N₂O) und Me-
than (CH₄) lassen die von der Sonne einfallen-
de kurzwellige Strahlung beinahe ungehindert 
durch. Ein großer Teil dieser Strahlung erhitzt 
die Erdoberfläche. Die Erde sendet diese Wär-
meenergie in Form von langwelligen Infrarot-
strahlen zurück. Hier entsteht der so genannte 
natürliche Treibhauseffekt: Die Wärmestrahlung 
wird von den Treibhausgasen auf die Erde zu-
rück wieder abgestrahlt. Dadurch wird die Erde 
zusätzlich erwärmt. Ohne dieses natürliche 
Schutzschild wäre es auf der Erde -18 Grad Cel-
sius kalt. Durch fossile Brennstoffe hat sich der 
Treibhauseffekt allerdings deutlich verstärkt. 
Man spricht in diesem Fall vom anthropogenen 
Treibhauseffekt. So hat sich das CO₂ von 280 

ppm (Anzahl der Teile pro Million Teilchen) am 
Beginn des Industriezeitalters auf 400 ppm im 
Jahr 2015 erhöht. Die Folgen: Gletscherschmel-
ze, schmelzende Polkappen, Veränderung von 
Meeresströmungen und Wärmepumpen der 
Ozeane, die Zunahme von extremen Wetterer-
eignissen, Dürren, Überschwemmungen und 
viele mehr. Beim Pariser Klimaschutzabkom-
men 2015 wurde von 196 Ländern beschlos-
sen, dass Maßnahmen zu treffen seien, die 
die Erwärmung unter 2 Grad Celsius halten. 
Viele Wissenschaftler sehen auch diese Marke 
kritisch. Sie sprechen von so genannten Kipp- 
Effekten. Also jenen Zeitpunkten, ab denen 
Veränderungen, wie ein Abschmelzen der Pole, 
unumkehrbar werden, selbst bei einer raschen 
Reduktion des weltweiten CO₂-Verbrauchs.

es stellt sich die frage, ob man mit 
dem alleinigen Verzicht überhaupt 
etwas bewirken kann. was raten sie 
menschen, die hier eine art ohnmacht 
empfinden?
Petra Pinzler: Da halte ich es mit Luther: 
„Wenn morgen die Welt untergehen 
würde, würde ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen.“ Ich rate, nicht den 
ganzen Berg an Aufgaben zu sehen, 
sondern klein anzufangen und sich von 
Misserfolgen nicht beirren zu lassen. 
Wenn man beginnt, im Alltag kleine 
Schritte zu setzen, dann wird es irgend-
wann leichter. Was wir in diesem Jahr als 
Familie gemerkt haben ist, dass uns das 
Tun glücklicher macht als das Nichtstun.

wie geht es ihnen heute? was ist routi-
ne geworden und was fällt immer noch 
schwer?
Und geht es sehr gut. Mittlerweile haben 
wir unser Auto ganz abgeschafft, und 
ich muss sagen, wir haben es bis jetzt 
noch nicht vermisst. Wir werden sehen, 
wie das dann im Winter wird. Bereiche, 
wo es schwerfällt, sind immer noch die 
sogenannten Schnäppchen. Die Bluse im 
Angebot, der Billigflug nach 
Lissabon und so weiter. Aber 
es ist uns bewusst, dass es 
ohne Verzicht einfach nicht 
geht. Wenn man dem Impuls 
nicht sofort nachgibt und ein 
bisschen zuwartet, dann ver-
flüchtigt sich die Lust auf das 
Kaufen meist recht schnell.

apropos fliegen: wie ge-
hen sie mit dem Dilemma 
der klimaschädlichen 
flugreisen um? haben 
sie und ihre kinder denn 
keine sehnsucht nach der 
ferne?
Aber natürlich ist diese 
Sehnsucht da. Trotzdem 
würde ich auch hier für 

Mitte und Maß plädieren. Anstatt zweimal 
im Jahr mit dem Billigflieger auf Kurz-
trips zu fliegen, würde ich zum Beispiel 
raten, jedes zweite Jahr eine Fernreise 
zu machen und dann länger zu bleiben. 
Flüge, die man wahrnimmt, kann man 
über Atmosfair kompensieren und damit 
zumindest andere Klimaschutzprojekte 
unterstützen. Ich halte es für wichtig, 
Kindern das verantwortungsvolle Reisen 
näher zu bringen. Viele Menschen wissen 
heute noch immer nicht, wie klimaschäd-
lich Flugreisen sind. 

Provokant gefragt: sollte 
nicht die Politik mehr tun, 
bevor wir beginnen, unse-
ren alltag umzustellen?
Das wäre eine zu einfache 
Art, die eigene Verant-
wortung wegzuschieben. 
Natürlich müsste die Politik 
viel mehr tun. Ich bin aber 
davon überzeugt, dass je 
mehr Menschen anfangen 
sich zu engagieren, desto 
eher würden sich auch die 
Politiker getragener fühlen. Je 
mehr Menschen ihren Alltag 
verändern wollen, aufstehen 
und sich mitteilen, desto eher 
wird es Veränderung auch auf 
höherer Ebene geben. 

4 Fragen an Autorin Petra Pinzler

Inter-
view

Petra Pinzler & Günther Wessel: Vier fürs Klima – Wie unsere Familie versucht, CO₂-neutral zu leben, Verlag 
Droemer, € 18,–

Zum Lesen

» Das Tun macht 
uns glücklicher als 
das Nichtstun. «

Petra Pinzler

Kaum zu glauben, 
aber wahr: Auch die 
lautstarke Verdauung 
von Kühen trägt zum 
Klimawandel bei. Die 
gigantische Fleischin-
dustrie ist deshalb Teil 
des Problems. 


