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Ökostrom-Wissen 
zum Weitererzählen.

durchschnittlichen Stromverbrauch von 1.500 
kWh pro Person im Jahr kommt man bei klas-
sisch erzeugtem Strom aus Kohle oder Gas auf 
846 kg CO2 pro Jahr. Mit Erneuerbaren Ener-
gien vermeiden Sie diese Menge vollständig. 
Ein paar Beispiele gefällig, was der Menge von 
846 kg CO2 entspricht?

 –  43.000 km mit dem Bus fahren, was für 
eine Reise rund um die reicht;

 –  17.000 Bahnkilometern, etwa von Mün-
chen nach Kapstadt (Südafrika) und wieder 
zurück;

 – 5.600 km Autofahrt, was mehr als die Stre-
cke von München nach Moskau und zurück 
ist;

 – 2.200 km mit dem Flugzeug, also einmal 
von München nach Barcelona und zurück;

 –  470 Badewanne, die mit warmem Wasser 
für ein Schaumbad gefüllt werden;

 –  770 mal ausgiebig und heiß duschen 
duschen;

 – 846 Stunden lang Ihren Rasen mähen;
 – 73kg Erdbeeren essen, die aus Südafrika 

eingeflogen werden;
 – 24 Tonnen mit dem Schiff von Hamburg 

nach New York und wieder zurück trans-
portieren lassen

Ökostrom wird immer mehr zu einem 
der zentralen Bestandteile der gesam-
ten Stromerzeugung in Deutschland. Wie 
sich dies in Zahlen ausdrückt, haben wir für 
Sie einmal in einigen interessanten Fakten 
zusammengestellt:

 – Zwischen 2001 und 2011 ist der Anteil der 
Erneuerbaren Energien am Gesamtstrom 
von 7% auf 20% geklettert.

 – 2011 haben Erneuerbare Energien erst-
mals Atomstrom und Steinkohle hinter sich 
gelassen und Platz 2 in der Rangliste der 
wichtigsten Energiequellen in Deutschland 
erreicht. Nur Braunkohle ist noch davor.

 – 53.670 Megawatt Leistung wiesen die 
Anlagen für Erneuerbare Energien Ende 
2010 auf

 – Insgesamt wurden 2010 fast 100.000 
Gigawattstunden Strom durch Wind, 
Sonne, Wasser etc. erzeugt

 – Die Leistung der Anlagen ist zwischen dem 
Jahr 2000 und 2010 um fast das Fünffache 
gestiegen.

 – Alleine die Photovoltaik legte zwischen 
2009 und 2010 bei der Jahresproduktion 
um fast 78% zu.

 – 28% des Stroms aus Erneuerbaren Ener-
gien wird aus Biomasse gewonnen.

 
2010 wurden in Deutschland für die Erzeu-
gung von einer Kilowattstunde Strom umge-
rechnet 564 g CO2 freigesetzt und entstan-
den 0,0008 g radioaktiver Abfall. Bei einem 

Unsere Tipps, Anleitungen und Informationen haben wir mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Vollstän-

digkeit, Richtigkeit und Aktualität sowie Anwendbarkeit für jeden indivuellen Fall ist jedoch nicht möglich. 


