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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den KLiK-Kursen!

Zum Umgang mit diesem
Info-, Lern- und Bonusheft

In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob wir den Klimawandel begren-

Die vorliegende Publikation ist als Begleitheft erstellt worden für die Seminar-

zen und im ungefährlichen Rahmen halten können, sodass die Anpassungsleis-

und Workshopreihe im Rahmen von KLiK - Klimaschutz Lernen im Kiez. Zu Be-

tung unserer gesellschaftlichen Systeme nicht überfordert wird. Politisch hat die

ginn finden Sie eine knappe Vorstellung wichtiger Begriffe und Zusammenhänge

Weltgemeinschaft mit dem Pariser Klimaabkommen die Weichen richtig ge-

rund um das Thema Klima und Klimawandel & seine Ursachen.

stellt, aber in der Praxis hat das Umsteuern gerade erst begonnen.
Darauf folgen fünf kurze Einführungen in die jeweiligen Themen, die während
der KLiK-Kurse behandelt werden. In diesen Texten geht es nicht um Vollständigkeit der dargestellten Problematiken, sondern um kurze Anregungen zum

Über Berlin 21 –
Netzwerk für nachhaltige Entwicklung in Berlin

Weiterdenken und -handeln. In den KLiK-Kursen, mit den Themen Energieverbrauch; Ernährung; Rohstoffverbrauch; Verkehr & Mobilität und Fair Einkaufen
werden wir auf diese Themen gezielt eingehen und in einem ersten Schritt mit

Entstanden aus dem seit 1995 laufenden Lokale-Agenda-21-Prozess in Berlin,

den Teilnehmenden gemeinsam erarbeiten, was diese Themen - sowohl insge-

setzt sich Berlin 21 e.V. als landesweites Netzwerk für nachhaltige Entwicklung

samt als auch konkret im jeweiligen Kiez - mit Ihrem persönlichen Lebensalltag

in Berlin dafür ein, eine zukunftsfähige Entwicklungsrichtung der Hauptstadt-

zu tun haben. In einem zweiten Schritt möchten wir mit den Kursteilnehmerin-

region aktiv zu unterstützen und das zivilgesellschaftliche Engagement zu stär-

nen und Kursteilnehmern gemeinsam herausfinden, wie es möglich sein kann,

ken und zu vernetzen. Der Verein mit Akteuren aus der Bürgerschaft, Zivilge-

im Sinne eines wirksamen Klimaschutzes selbst zu handeln und dazu beizutra-

sellschaft, der Berliner Wirtschaft, Verwaltung und der Politik versteht sich als

gen, dass auch kommende Generationen (also Ihre Kinder und Enkelkinder)

Plattform für die vielen Akteure, Projekte und Organisationen der Stadt, die in

eine gute Zukunft haben können.

verschiedenen Bereichen daran mitwirken, Berlin zukunftsfähig zu gestalten. Wir
gehen davon aus, dass Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der Berliner

Im letzten Teil des Heftes warten Gutscheine (rabattierte Angebote) auf Sie, die

Stadtgesellschaft es gemeinsam und im Rahmen innovativer Kooperationen

Sie auf klimafreundliche Initiativen, Produkte des Handels oder von Dienstleis-

schaffen können, konkrete Handlungsansätze im Bereich der nachhaltigen Ent-

tungsanbietern aufmerksam machen. Somit können Sie klimafreundliche Kon-

wicklung zu initiieren und auch umsetzen. Gerade die Berliner Wirtschaft wollen

summöglichkeiten kennenlernen und ausprobieren.

wir ermutigen, sich stärker für ein zukunftsfähiges Berlin zu engagieren. Um den
Weg für eine nachhaltige Entwicklung zu ebnen, machen wir hiesige Nachhal-

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Erkenntnisgewinn bei der Lektüre so-

tigkeitsprojekte und Initiativen sichtbar, und es ist unsere Aufgabe, die Bedeu-

wie neue Erfahrungen, neues Kennenlernen Ihres Stadtteils und vielleicht sogar

tung einer nachhaltigen Entwicklung der Hauptstadtregion zu vermitteln und

neue Freunde bei der Teilnahme an den KLiK-Kursen und beim Ausprobieren

ein öffentliches Bewusstsein für den Transformationsprozess zu schaffen. Berlin

der Klimaschutz-Tipps.

21 wirbt daher aktiv für die Ziele und Ideen einer nachhaltigen Entwicklung und
kommuniziert entsprechende Themen und Aktivitäten öffentlichkeitswirksam.
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Klima, Klimawandel, Ökosystem und
menschengemachte Treibhausgasemissionen
Die Lufthülle (Atmosphäre) unseres Planeten besteht aus verschiedenen Gasen,

Gerade jetzt in diesem Moment, in dem Sie diese Zeilen lesen, schützt Sie die-

die über vielfältige Funktionen und Prozesse zu einem komplexen chemischen

ses Ökosystem und seine Atmosphäre, ermöglicht Ihr eigenes Leben und Sie

System verknüpft sind.

atmen ein, atmen aus, spüren die Kälte oder die Wärme auf ihrer Haut, sehen
vielleicht Teile dieses Ökosystems, wenn Sie aus dem Fenster schauen, nehmen

Menschengemachte Emissionen (z.B. durch die Verbrennung fossiler Energie-

Teile dieses Ökosystems täglich mit ihrer Nahrung auf und lassen im Schnitt

träger beim Autofahren) verändern das atmosphärische Gleichgewicht dieser

mehr als drei Liter Flüssigkeit am Tag durch Ihren Körper laufen und sind damit

Gase vor allem in zweierlei Hinsicht: Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)

fundamentaler Bestandteil dieses Systems!

aus ganz unterschiedlichen Quellen führen zu einem Anstieg der globalen Temperatur durch den sogenannten Treibhauseffekt. Fossile Energien sind mit ihren

Um Sie herum und über Ihnen liegt eine Schicht, die gemeinhin als Atmosphäre

THG-Emissionen die Hauptursache des Klimawandels.

bezeichnet wird. 16 Kilometer über Ihrem derzeitigen Standort können Sie ohne
technische Hilfe nicht mehr überleben - diese Distanz entspricht einer etwa

Hinzu kommen Emissionen aus Landwirtschaft, Chemie und weiteren Bereichen.

25-minütigen Fahrt in einer Berliner S-Bahn.

Klassische Luftschadstoffe (z.B. Stickstoffoxide, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid
und Feinstaub) sind für eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit verantwortlich aber auch für die Versauerung und Überdüngung von Ökosystemen. Letztere sogenannte Ökosysteme (Naturhaushalt) sind die fundamentale
Grundlage jeglicher menschlicher Aktivitäten auf dem Planeten Erde. Wird dieser Naturhaushalt aufgrund der übermäßigen Nutzung durch die Menschheit
überlastet oder teilweise zerstört, gerät das gesamte System des Lebens auf
dem Planeten in Gefahr. Daher ist es im Sinne Ihres eigenen und hinsichtlich des
Wohlergehens und der Lebenschancen Ihrer Kinder und Enkelkinder geboten,
das Ökosystem zu bewahren.
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Wo wir Zuhause sind:
Energieverbrauch im Haushalt
Hier verbringen wir den längsten Teil des Tages und hier haben wir den größten

missbraucht werden. Dieses Problem kann nur mittelfristig und mit sozialer Ab-

Einfluss auf unseren ökologischen Fußabdruck. Gebäude - ein Großteil davon

federung gelöst werden. Unabhängig davon bleibt energiebewusste Wärme-

Wohngebäude - sind in Berlin für über die Hälfte des Energieverbrauchs ver-

nutzung das erste Mittel der Wahl.

antwortlich.
Der Gebäudebestand steht damit bei der Emission von Klimagasen vor Verkehr
und Industrie an erster Stelle. Die größten Energieverbraucher im Gebäudebestand sind bei der Wärme für Heizung und Warmwasser zu finden. Aber auch

Aufteilung des Energieverbrauchs eines
2-Personen-Haushalts in kWh/Jahr (Durchnittswerte)

der Stromverbrauch für Haushaltsgeräte, Kommunikation, Beleuchtung usw.
schlägt in einem deutschen 2-Personenhaushalt mit durchschnittlich 3.000 kWh
und 840 Euro pro Jahr zu Buche.

Klima und Sonstiges 440
Waschen, Spülen 440

Kochen 345
Beleuchtung 285

Während die Heizenergie langfristig durch energieeffiziente Neubauten und
Sanierungen reduziert werden kann, bleibt der Stromverbrauch konstant. Der
Bereich Kommunikation macht mit TV, Internet etc. mittlerweile über ein Vier-

Kühlen 590
Warmwasser 2000

tel des Verbrauchs aus, und mit neuen Technologien in energiesparenden Gebäuden werden noch weitere Stromverbraucher hinzukommen. Dafür kommen
diese Gebäude dann ohne herkömmliche Heizung, also ohne Erdgas, Heizöl
und Kohle aus, während der Strom dann zu 100 % aus Sonne, Wind und Wasser
erzeugt werden kann. Das klappt aber nur, wenn wir sparsam mit ihm umgehen.

TV, Büro, Internet 900

Heizung und Warmwasser
Heizung und Warmwasser machen zusammen ca. 80% des Energieverbrauchs

Heizung 12000

in Privathaushalten aus. Dieser Energiebedarf muss in den nächsten 30 Jahren
durch Wärmedämmung und -rückgewinnung auf ein Bruchteil gesenkt und z.B.
durch Wärmepumpen mit Strom aus erneuerbaren Quellen aufgebracht werden. Hierzu sind Sanierungen und energieeffizienter Neubau nötig, die einen
hohen Aufwand darstellen und in Berlin häufig für zusätzliche Mietsteigerungen
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Ein Grad weniger bei der Raumtemperatur bedeutet eine Energieersparnis von 5

Umwelt und Klima können beim Wettlauf Effizienz gegen Mehrverbrauch (Re-

Prozent. Insgesamt sollte die Wohnung nicht zu warm sein oder die Temperatur

bound-Effekt genannt) nicht gewinnen, wenn nicht ein Bewusstseinswandel und

über das Fensteröffnen geregelt werden. Hinzu kommt die Temperaturabsen-

auch Gesetzgebung verhindern, dass technisch erreichte Einsparungen sofort in

kung in wenig genutzten Räumen, bei Verlassen der Wohnung für viele Stunden

gesteigerten Konsum fließen.

und während der Nacht.
Das Thermostatventil ist hierfür ein wichtiges Instrument. Bei der Erwärmung eines Raumes sollte
es nicht auf »5« gedreht werden, sondern - je nach
Wunschtemperatur auf »2« bis »3,5«. Das Aufhei-

»Bis in die 2000er Jahre hinein ist der
Stromverbrauch der Haushalte
stark angewachsen«

zen geht bei »5« nicht schneller aber wenn die
Wunschtemperatur erreicht ist, regelt das Ventil

Neben der grundsätzlichen Zurückhaltung bei der Anschaffung immer mehr und

nicht ab, sondern versucht mit voller Power 25°C

größerer elektrischer/elektronischer Geräte müssen diese energiesparend genutzt

oder mehr zu erreichen. In wenig genutzten Räu-

werden. Dies betrifft insbesondere Elektronik, Kühlgeräte und den Verzicht auf

men, nachts und beim (längeren) Verlassen der

Stand-By.

Wohnung erfolgt eine Temperaturabsenkung z.B.
auf »1« bis »2« oder auch auf »*«, wenn die Räu-

Der Stromverbrauch wird sich zukünftig kaum reduzieren lassen. Mit E-Autos und

me längerfristig auskühlen können. Dabei muss

Wärmepumpen kommen noch viele weitere zusätzliche Verbraucher dazu. Um so

Schimmelbildung vermieden werden.

wichtiger ist der Umstieg auf Erneuerbare Energie, insbesondere aus Wind und
Sonne. Diesen Umstieg kann jede und jeder unterstützen durch den Wechsel zu

Außerdem ist auf richtiges Lüften zu achten: Während der Heizperiode kein Dau-

einem Ökostromanbieter.

erlüften oder Fenster »auf Kipp« stellen, sondern kurzer Durchzug bei vollständig
geöffneten Fenstern, um Frischluft herein und Luftfeuchte heraus zu bekommen.

Vorteil: Hier führen neue Kunden wirklich zu mehr erneuerbarem Strom und
nicht nur zur virtuellen Umsteuerung von norwegischer Wasserkraft in deut-

Elektrische Energie

sche Haushalte. Zu empfehlen sind z.B. das neue Berliner Stadtwerk aber
auch andere Anbieter von 100% Ökostrom.

Bis in die 2000er Jahre hinein ist der Stromverbrauch der Haushalte stark angewachsen. Mit Abschaffung von Glühlampen und Röhrenbildschirmen und schärferen Vorgaben für Haushaltsgeräte sollte er danach eigentlich abnehmen, was aber
nur in geringem Maße von 141 TWh (2005) auf 132 TWh (2015) der Fall war (1 TWh
= 1 Billion Wattstunden (Wh) = 1 Milliarde Kilowattstunden (kWh). Aufgefressen
wird die höhere Energieeffizienz von Haushaltsgeräten und Beleuchtungstechnik
durch eine immer »bessere« Ausstattung mit elektrischen Geräten, insbesondere
Unterhaltungselektronik und durch immer größere Bildschirme.
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Warmwasser

Energie im Haushalt
Aufgaben:

7

Ich nutze bei Wasch- und Spülmaschine Waschgänge, die
so kühl wie möglich sind, um die erwünschte Reinigung zu
erreichen. Bei Geschirrspülern kann dies eine längere
Spülzeit bedeuten.

Heizung

1

Ich nutze mein Thermostatventil richtig.

Elektrische Energie

a) Zum Aufheizen nicht auf »5« sondern auf den Zielwert z.B.

8

»2,5« oder »3« stellen.

Bei Neuanschaffungen kaufe ich
besonders energieeffiziente Geräte.

b) Temperaturen in verschieden genutzten Räumen über das
Elektrische Energie

Thermostat und nicht über das Fenster regeln.
c) Vor dem Verlassen von Räumen und vor dem Schlafengehen

9

Ich vermeide Stand-By-Verluste, z.B.
durch die Nutzung von schaltbaren

Thermostat auf max. »2« stellen

Steckerleisten.
Elektrische Energie

Heizung

2

10 Ich beziehe Strom aus erneuerbaren
Quellen.

Ich lasse während der Heizperiode
die Fenster nicht länger offen oder »auf
Kipp« stehen, sondern lüfte

Heizung

3

kurz mit weit geöffneten Fenstern

Ich habe die Temperatur zuhause
um 1 °C abgesenkt. Entweder bei

»Stoßlüftung«.

Elektrische Energie

11

Ich lasse Lampen und elektrische
Geräte nicht unnötig eingeschaltet.

12 Ich stelle die Wohnungsbeleuchtung
Schritt-für-Schritt auf LED um.

den Thermostatventilen um 1/3
Einheit oder beim Thermostat der
Etagenheizung.

Elektrische Energie

Notizen

Warmwasser

4

Ich bade maximal einmal in der
Woche und achte beim Duschen auf
sparsamen (Warm-) Wasserverbrauch.

Kühlen

5 Beim Kühlschrank stelle ich keine
unnötig tiefe Temperatur ein.

Kühlen

6

Der Kühlschrank steht nicht direkt an
der Wand und die Lüftungsschlitze

12

sind gereinigt. Er ist nicht vereist.
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Wir sind, was wir essen:
Ernährung
Unsere Ernährung und die Landwirtschaft haben einen großen Einfluss auf das

onen. Die derzeit etwa 82,5 Mio. Einwohner der Bundesrepublik emittieren, verur-

Weltklima. Eine klimaschonende Ernährung kann lecker zubereitet werden, hilft

sacht durch ihre Ernährung (Produktion, Weiterverarbeitung, Zubereitung etc.), ca.

Energie sparen und trägt dazu bei, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhaus-

164 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente direkt. Davon entfallen allein fast 67 Mio. Tonnen

gasen zu verringern.

auf den Fleischkonsum, auf den von Obst und Gemüse nur etwa ein Zehntel (Vgl.
Klimawandel auf dem Teller, WWF Deutschland, Berlin, Oktober 2012, S. 30). Eine

Ressourcen und Geld sparen durch eine neue Esskultur

gesunde Ernährung gemäß wissenschaftlichen Empfehlungen senkt den Ausstoß an
CO2-Äquivalenten pro Person um 162 kg, also um etwa 8 Prozent. Bezogen auf die

Wenn wir jeden Tag Fleisch und Wurst essen, muss dafür eine große Menge Futter

Gesamtbevölkerung Deutschlands sind das jährlich etwa 13,3 Mio. Tonnen.

für die Tiere aufgebracht werden. Die Aufzucht der Tiere, die Transportwege und
die landwirtschaftliche Fläche, die für Viehfutter gebraucht werden, verursachen
einen hohen Ausstoß an CO2 und Methan - beides
Gase, die den Klimawandel maßgeblich mit verursachen. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt zur gesunden Ernährung, den Verbrauch
von Fleisch und Wurst auf 600 g pro Woche zu redu-

»Wenn wir pro Woche nur eine Portion
Rindfleisch weniger essen (200 g), dann
sparen wir im Jahr ca. 280 kg CO2«

zieren. Wenn wir etwas weniger Fleisch und Wurst
pro Woche kaufen, dafür aber hochwertige Pro-

Wie groß diese Menge von 13,3 Mio. Tonnen jährlich eingesparter CO2 -Äquivalente

dukte aus der Region, am besten auch mit einem

tatsächlich ist, veranschaulichen zwei Vergleiche: Sie entspricht ungefähr der Emis-

Bio-Siegel, dann verringern wir unseren Beitrag

sionsmenge von 1,1 Mio. Neuwagen, die rund 100.000 km bei einem CO2 -Ausstoß

zur Klimaerwärmung und den damit verbundenen

von 120 Gramm je Kilometer zurücklegen. Sie entspricht ebenso den THG-Gesam-

negativen Effekten und können sogar noch Geld

temissionen von ganz Luxemburg (Vgl. Klimawandel auf dem Teller, S. 41).

sparen. Wenn wir pro Woche nur eine Portion Rindfleisch weniger essen (200 g), dann sparen wir im

Flächenverbrauch im Vergleich

Jahr ca. 280 kg CO2 und 287 Euro (Ø-Angaben).
Der Flächenverbrauch für ein Kilogramm Schweinefleisch: ungefähr 8,9 m2 Land.

Mehr Soja, Hülsenfrüchte oder Gemüse essen - weniger Fleischprodukte

Von den 8,9 m2 werden 2,6 m2 für Soja benötigt, 0,9 m2 für Weizen, 0,6 m2 für Körnermais, 1,9 m2 für anderes Getreide und 1,7 m2 für andere Ölsaaten. Insgesamt

14

Nahezu 70% der direkten THG-Emissionen unserer Ernährung sind auf tieri-

sind dies 7,7 m2 . Übrig bleiben 1,2 m2 , die als einheimische Futtermittel deklariert

sche Produkte zurückzuführen. Wie schon beim »Landverbrauch« ist unsere

werden (Vgl. Klimawandel auf dem Teller, S. 43). Für einen Hamburger mit Pommes

fleischbetonte Ernährung also ein wichtiger Auslöser negativer Umwelteffekte.

und Salat wird eine Fläche von 3,61 m2 benötigt, davon für das Fleisch 3,39 m2 , für

Auf pflanzliche Produkte hingegen entfällt lediglich knapp ein Drittel dieser Emissi-

einen Teller Spaghetti mit Tomatensoße nur 0,46 m2.
15

Regional und saisonal kochen

Reste verwerten – Lebensmittel nicht wegwerfen

Tiefkühlkost und Fertiggerichte durchlaufen viele Schritte während der Verar-

Ein Drittel aller Lebensmittel wird jedes Jahr weltweit weggeworfen. Allein in

beitung, bei denen sehr viel Energie verbraucht wird. Für die Transporte und

Deutschland werden jährlich auf dem Weg von den Feldern bis zu unseren Tel-

zum Einfrieren werden ungefähr dreimal mehr Treibhausgase ausgestoßen als

lern bis zu 20 Millionen Lebensmittel entsorgt. Das entspricht 500.000 Lastwa-

für die gleichen Lebensmittel, die nicht so viele Verarbeitungsschritte benöti-

gen voller Essen, die jedes Jahr auf dem Müll landen. Deswegen sollten wir

gen. Wenn wir die Nahrungsmittel regional-saisonal einkaufen und selbst zube-

möglichst kein Essen wegwerfen.

reiten, können wir Energie und Geld sparen.
Wer Nahrungsmittelverluste vermeidet, ver-

Informationen für den Einkauf

kleinert unseren Flächen-Fußabdruck erheblich. Würden wir Endverbraucher damit auf-

Mit der Codecheck App scannen Sie einfach den Barcode eines Produktes im

hören, Nahrungsmittel unnötig wegzuwerfen,

Supermarkt und Sie werden gewarnt vor Inhaltsstoffen, die Sie nicht einkaufen

könnten bis zu 2,4 Mio. Hektar Ackerfläche

wollen. Es werden auch gesündere Alternativen angeboten.

eingespart und anderweitig genutzt werden.

www.codecheck.info/app

Dies entspricht in etwa der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns. Weniger Lebensmittel

Biosiegel und unterschiedliche Labels sind oft verwirrend. Daher gibt es eine

unnötig zu entsorgen, ist zudem ein Beitrag

App vom Naturschutzbund NABU, die Siegel-Check App: Ein Foto mit dem

zum Schutz des Klimas. Denn über 20 Jahre

Handy reicht aus, damit die App durch ein Ampelsystem zeigen kann, wie emp-

gesehen, sind jährliche Mengen von etwa 21,5

fehlenswert ein Produkt wirklich ist.

Mio. indirekte THG vermeidbar. Litauen emit-

www.siegelcheck.nabu.de

tiert nur unwesentlich mehr. (Vgl. Klimawandel
auf dem Teller, S. 63)

Nicht verzichten, aber Prioritäten setzen
Verfallsdatum oder Mindesthaltbarkeit
Bio, saisonal, regional, fair, klimaschonend, ein perfekter Einkauf ist nicht leicht.
Mit Obst und Gemüse der Saison, welches aus der näheren Umgebung kommt,

Nur hochempfindliche Lebensmittel wie rohes Fleisch und frische Wurst tragen

können wir schon viel zum Klimaschutz beitragen. Auch exotische Früchte brau-

ein Verfallsdatum und sollten vor diesem Datum gegessen werden. Die meisten

chen wir nicht ganz aus unserem Speiseplan nehmen, wenn wir darauf achten,

anderen Lebensmittel tragen ein Mindesthaltbarkeitsdatum, dabei kommt es

dass sie bio & fair sind. Aber die größten Klimakiller sollten wir einfach ganz

darauf an, wie der Geruch, das Aussehen und der Geschmack wirklich sind. Oft

weglassen: Kirschen und Erdbeeren, die im Winter aus Übersee kommen, sind

können diese Nahrungsmittel auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums

sicherlich mit dem Flugzeug zu uns gekommen - und schmecken doch am

noch verzehrt werden. Über die Initiative „Foodsharing» können auch Lebens-

besten, wenn bei uns die Erntezeit dafür ist.

mittel vor der Tonne gerettet werden, weil überschüssige Lebensmittel online
zur Abholung angeboten werden können.
www.foodsharing.de
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Herkunft und Inhaltsstoffe

Ernährung
Aufgaben:

7

Mit der Codecheck App oder mit der Siegel-Check App
habe ich verschiedene Lebensmittel beim Einkauf überprüft und mir die Ergebnisse aufgeschrieben.

Fleischlos

1

Ich notiere mir, an welchen Tagen

Mindesthaltbarkeit

ich Fleisch und Wurst esse.

8

Ich habe die Initiative »Foodsharing« auf
deren Website besucht, mich angemeldet
und dort Lebensmittel, die bei mir übrig

Fleischlos

2

Zum Vergleich schreibe ich die Preise
für Fleisch, Wurst und verschiedene
Gemüse auf.

Mindesthaltbarkeit

9

geblieben waren, angeboten.

Ich werde Lebensmittel nicht
mehr wegwerfen.

Mindesthaltbarkeit

3

Ich überprüfe die Qualität von Pro-

Inhaltsstoffe

10 Ich verzichte auf Fertigprodukte und
bereite selbst die Nahrung frisch zu.

dukten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist und notiere
das Ergebnis.

Fleischlos

4

Zweimal in der Woche bereite ich ein

Notizen

warmes Gericht ohne Fleisch zu.
Herkunft

5 Ich informiere mich beim Einkauf
darüber, woher die Lebensmittel
kommen, die ich eingekauft habe.

Inhaltsstoffe

6

In vielen Lebensmitteln und Fertigprodukten ist Zucker enthalten, ich
notiere die Zuckerangaben auf den
Lebensmittelverpackungen, die ich
häufig einkaufe.
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Was wir verbrauchen:
Rohstoffe
Wir wissen es alle: Wir verbrauchen mehr als die Erde hergibt. Vor 200 Jahren, als

Mit jedem Handy werden indirekt Ressourcen mitgekauft, die zu seiner Herstel-

die Industrieproduktion ins Rollen kam und seitdem bei durchgehendem Wachs-

lung und Nutzung nötig sind. Die Rohstoffgewinnung (Erzabbau für die Metalle,

tum jährlich mehr Rohstoffe aus der Erde geholt werden, haben wir einen Weg

Erdölgewinnung und -verarbeitung für Plastik und Siliziumoxid Gewinnung und

eingeschlagen, der große Teile der wachsenden Weltbevölkerung von bitterer

Verhüttung) benötigt ca. 35 kg, die Herstellung des Handys 8 kg und für den

Armut befreit hat. Jedoch ist dieser Weg nicht nachhaltig und zukunftsweisend,

Betrieb (Energie, Ladeeinrichtung, Infrastruktur »Netz«) 32 kg. Mit 75 kg wiegen

denn das Ökosystem Erde gibt dauerhaft nicht soviel her, wie wir konsumieren.

die Ressourcen, der »Ökologische Rucksack« also 500 mal mehr als das Handy
selber. Und alles wird mit weggeworfen, wenn das Handy auf dem Müll landet.

Beispiel Handy
Rohstoffe was sind das?
Als Beispiel für den Rohstoffverbrauch unserer Art zu produzieren und zu konsumieren, wird hier das Handy vorgestellt. Es wiegt ca. 150 g und besteht aus Me-

Das Handy ist nur ein Beispiel für den Ressourcenverbrauch, der sowohl für ein-

tallen, Kunststoffen und Glas. Von den 83 nicht-radioaktiven Elementen kommen

zelne Produkte als auch für ganze Volkswirtschaften als ökologischer Rucksack in

44 im Handy vor, darunter auch Gold, Platin und Seltene Erden. Bis heute wird nur

Kilogramm oder Tonnen gemessen werden kann. In Deutschland liegt er bei ca.

ein kleiner Anteil der Handys recycelt. Es ist nicht dafür produziert, seine Einzel-

20 t je Einwohner. Er setzt sich zusammen aus 56% Mineralien (darunter auch Me-

bestandteile zu retten und der Rohstoffwert lohnt den Arbeitsaufwand nicht, oder

talle), 19% fossilen Brennstoffen und 25% nachwachsenden Rohstoffen, NaWaRo

nur in vergifteten, unwürdigen Arbeitsbedingungen zu Hungerlöhnen.

(Lebensmittel, Bauholz, Energiepflanzen). Die NaWaRo haben in den letzten 20
Jahren fast um die Hälfte zugelegt. Das ist gut, denn im Gegensatz zu anderen
Rohstoffen sind sie erneuerbar, wachsen also regelmäßig nach. Aber auch NaWaRo sind begrenzt und ihre Produktion lässt sich nicht mehr wesentlich steigern.
Natürlich ist Rohstoff nicht gleich Rohstoff. Einige sind selten, teuer und aufwändig zu gewinnen (Platin, Seltene Erden), bei anderen liegt das Problem in
der Masse ihres Abbaus mit Landschafts- und Naturzerstörung und Klimafolgen

20

35,3 kg

31,7 kg

8,2 kg

0,1 kg

(Braunkohle, Kalk). Doch wenn es um den Ressourcenverbrauch insgesamt geht,

Rohstoffgewinnung

Nutzung

Herstellung

Recycling

ist der ökologische Rucksack die international genutzte Methode.

Rohstoff-/Erzabbau

Vertrieb

Bauteile

Verhüttung

Strom, WLAN

Batterien

Infrastruktur

Deckglas

Netz

Zusammenbau
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Verbrauch wächst immer weiter
Der jährlich verkündete World-Overshoot-Day gibt an, bis zu welchem Tag die

Nutzung von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen, also Holz statt Plastik,

nachhaltig nutzbare Menge der Ressourcen verbraucht wurde. 2017 war dies der

faire Baumwolle statt Kunstfaser und Blumenerde aus Kompost statt aus Torf.

2. August. Der gesamte Ressourcenverbrauch danach ist nicht mehr nachhaltig
und zerstört auf Dauer den Lebensraum Erde. Die Welt muss also runter mit ih-

Und es geht auch darum, eingespartes Geld nicht gleich wieder in andere res-

rem Verbrauch, von jetzt 80 auf ca. 50 Mrd. Tonnen pro Jahr. Zukünftig heißt das

sourcenfressende Aktivitäten zu stecken (Rebound-Effekt); statt dessen in res-

bei gerechter Verteilung der Ressourcen ca. 5 t je Einwohner und Jahr. Bisher ist

sourcenarmen Konsum oder in nachhaltige Geldanlagen investieren, bei der

das noch ein fernes Ziel aber die Politik hat mit dem UNO Rat für Ressourcen und

nicht die Bank alle die »Schweinereien« macht, die wir uns gerade abgewöhnt

der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zumindest den richtigen Kurs benannt.

haben.

Ressourcen schonen im Alltag
Ressourcenverbrauch wird maßgeblich von der Industrie vorgegeben. Deshalb

Ökologischer Rucksack in Jahrestonnen je Einwohner.
Deutschland und Indien 2000 und 2010

brauchen wir Gesetze, dass ein Handy nicht schon nach zwei Jahren »veraltet«
und dass es sich auseinandernehmen und wiederverwerten lässt. Erste zaghafte
Ansätze gegen »extra kaputt gehen« oder »nicht mehr schick sein«, gegen die

Deutschland

Indien
25

»geplante Obsoleszenz« gibt es bereits.
Aber auch wir »Konsumenten« sind für Ressourcenschutz zuständig. Es geht um

20

Langlebigkeit von Produkten, gegen das »aus der Mode« kommen: Wir müssen
uns hinterfragen, wenn wir ein Hemd oder eine ganze Kücheneinrichtung nicht

15

mehr mögen, obwohl sie noch voll funktionsfähig sind.

Reparieren statt neu kaufen.

10

Das können wir selbst (wieder) lernen bei Kleidung, Fahrrad, Küchengeräten und
5

IT, unterstützt auch durch Kooperation und Repair-Cafes. Aber auch Änderungsschneidereien, Schuster und »Bastler« freuen sich über Aufträge.

0

Leihen, mieten, tauschen und teilen.
2000

2010

2000

2010

Viele Gebrauchsgüter wie Moped/PKW oder Bücher brauchen wir nicht selber
besitzen. Alles, was auf Datenträger passt, Filme, Bücher, Software oder Strickmuster, kann bei freien Rechten beliebig vervielfacht werden.
22

Mineralien

Metallerze

Fossile Energieträger

Biomasse
23

Rohstoffe und Materialien

Rohstoffe
Aufgaben:

7

Beim Renovieren verwende ich Naturfarben und -lacke.
Das schont nicht nur die Umwelt sondern vor allem auch
die Gesundheit.

Langlebigkeit

1

Ich habe ein Kleidungsstück geflickt statt

Second Hand

es wegzuwerfen.

8

Ich kaufe häufig Second Hand.

Langlebigkeit

2

Ich habe an einer Repair-Werkstatt
teilgenommen.

Second Hand

9

Sachen, die ich nicht mehr benötige oder einfach
nicht mehr haben will, obwohl sie noch nicht kaputt
sind, verschenke oder verkaufe ich.

Langlebigkeit

3

Ich habe alte Bücher zu einer sozialen Einrichtung gebracht, damit

Rohstoffe und Materialien

sie nicht im Altpapier landen.

10 Möbel- und Einrichtungsgegenstände sind bei mir aus Holz oder
anderen NaWaRo.
Recycling

4

Ich trenne zuhause den Müll.

Notizen

Geldanlage

5 Ich habe ein Konto bei einer
ethischen Bank und dort sind auch
meine Ersparnisse.

Langlebigkeit

6

Ich tausche Möbel und Einrichtungsgegenstände erst aus, wenn sie kaputt
sind und nicht mehr repariert werden
können.
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erheblichen Teil der Treibhausgasemissionen (THG) der Bundesrepublik. Der
Verkehrssektor (Straße, Schiene, Luft, Wasser ) ist in Deutschland für etwa 18%

9
Landwirtschaft u. Sonst.

Das Auto verursacht zusammen mit dem Wirtschafts- und Lieferverkehr einen

10
Private Haushalte

nahverkehr (ÖPNV) oder mit dem PKW.

18
Verkehr

auf dem Land unterwegs, ob zu Fuß, mit dem Rad, dem Öffentlichen Personen-

24
Industrie/Gewerbe/
Handel/Dienstleistung

Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis – wir sind alle in der Stadt oder

Treibhausgasemissionen nach Sektoren in Deutschland in Prozent

39
Energiewirtschaft

Wie wir uns bewegen:
Verkehr und Mobilität

der THG verantwortlich (2015), in Berlin für etwa 23 Prozent. Hiervon entfallen
allein auf den Straßenverkehr 70 Prozent.

»Kaum Einsparungen der verkehrsbedingten Emissionen in den letzten
30 Jahren«

Deutscher Motorisierungsgrad nicht global übertragbar
und daher nicht zukunftsfähig

Bundesweit verursacht der Straßenverkehr 96% der THG des Verkehrsbereichs.

Der Straßenverkehr verursacht zusätzlich immense gesellschaftliche Kosten –

Nach wie vor werden zu viele Güter auf der Straße transportiert, ist der Trend

gesundheitliche, ökologische und wirtschaftliche: Unfälle, Stau, Lärm, Flächen-

zu immer mehr und immer größeren und schwereren Autos ungebrochen, und

versiegelung und schlechte Luft. Dafür zahlen in der Regel nicht die Verursacher,

es nutzen zu viele Menschen das Auto zur täglichen Fortbewegung. Der Gü-

sondern Dritte oder die Allgemeinheit. Statistisch befinden sich in Deutschland

terverkehrsaufwand auf der Straße ist zwischen 2000 und 2013 um ganze 31%

pro Auto nur 1,2 Insassen an Bord. 7,3 Milliarden Erdbewohner haben zurzeit

gestiegen. Im Verkehrsbereich hat es seit rund zehn Jahren kaum Fortschritte bei

etwa 1,2 Milliarden Autos in Benutzung. In Deutschland verfügen etwa 80 Mio.

der Klimabilanz gegeben – teilweise sind die Emissionen sogar angestiegen. Die

Einwohner über rund 44 Mio. Pkw – würde der deutsche Motorisierungsgrad

Emissionen des Verkehrs lagen 2016 mit 166,8 Mio. Tonnen sogar wieder ober-

globalisiert, würde sich der Autobestand global etwa verdreifachen, ebenso die

halb der Emissionen des Jahres 1990.

THG und alle weiteren o. g. gesellschaftlichen Kosten.

Berlin bekommt ein Mobilitätsgesetz, das zu einer Mobilitäts- und
Verkehrswende führen soll
In Berlin dürfen die Einwohner in Zukunft sicherer, bequemer sowie umweltund klimafreundlicher unterwegs sein. Das Berliner Mobilitätsgesetz soll dafür die
26
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Grundlagen legen. Es soll die Leistungs-

Wie wäre es mit autonom fahrenden „shared cars», die uns automatisiert von A

fähigkeit des Verkehrssystems insgesamt

nach B bringen? Das kann den individuellen Besitz eines Pkw überflüssig werden

steigern, jedoch vor allem den ÖPNV und

lassen. Was hindert uns daran, das und noch viele weitere Änderungen zu denken,

den Radverkehr fördern, denn je mehr

zu diskutieren und vielleicht bald umzusetzen?

Menschen auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen, desto eher wird eine Verringerung
der Treibhausgasemissionen erreicht. Ziele
des Gesetzes sind aber auch ein sichereres
Verkehrssystem für alle Verkehrsteilnehmer
- die Zahl der Verkehrstoten und Schwer-

»Die Mobilitätswende soll
Gesundheit, Klimaschutz und Sicherheit
gleichermaßen ernst nehmen.«

verletzten soll auf Null gesenkt werden.
Die Mobilitätswende soll also Gesundheit,
Klimaschutz und Sicherheit gleichermaßen
ernst nehmen. Doch dazu müssen Radver-

Auch der Weg von A nach B ist Ihre Lebenszeit machen Sie was Gutes daraus!

kehrsinfrastruktur und ÖPNV attraktiver gestaltet werden, denn ein Umstieg nur
aus Rücksicht auf das Weltklima werden nur wenige Menschen in Betracht zie-

Vieles, was wir heute als Verkehr kennen, könnte in einigen Jahren ganz anders

hen. Was kann also Anreize bieten, das Auto auch mal stehen zu lassen oder

organisiert werden. Bis es soweit ist, müssen aber vor allem die bestehenden

ganz auf einen eigenen PKW zu verzichten?

Angebote weiter verbessert werden. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind
gefragt, hin und wieder einfach mal was ganz Verrücktes zu tun!

Horizonte erweitern – zukunftsfähig denken und handeln
Lassen Sie mal das Auto eine Woche lang stehen und versuchen Sie es ohne!
Wie wäre es mit der Einführung einer Mobilitätskarte, also eines Verkehrsmittel

Holen Sie jetzt im Frühjahr ihr Rad vier Wochen früher aus dem Keller und ma-

übergreifenden Fahrscheinsystems für die innerstädtische Mobilität? Das kann die

chen es fit für die Straßen und Radwege! Betrachten Sie Ihre Arbeits- und sons-

Nutzung des ÖPNV in Kombination mit Bikesharing, Carsharing, Ridesharing und

tigen notwendigen Wege als »Reise« und achten mal auf all die kleinen und

anderen Mobilitätsdienstleistungen unkomplizierter und damit attraktiver machen.

großen Dinge, die bei einem Fußweg an ihnen vorbeiziehen! Vergleichen Sie,
was Sie von ihrer Mitwelt wahrnehmen, je nachdem ob Sie mit dem Auto, der

Wie wäre es mit einer Aufwertung der Lebensqualität auf Straßen und Plätzen

Bahn, dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind!

durch die Einführung von sogenannten Shared Spaces, also einer gleichberechtigten und auch vereinfachten Straßennutzung für unterschiedliche Verkehrsteilneh-

Fragen Sie sich, bevor Sie wie gewohnt von A nach B gelangen, ob Sie es nicht

mer? Das kann den Schilderwald eindämmen.

heute einmal anders machen können.

Wie wäre es mit einer Stadt der kurzen Wege, in der Wohnen, Arbeiten und Freizeit wieder dichter aneinander rücken? Hier kann die Digitalisierung ihre positiven
Wirkungen entfalten.
28
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ÖPNV

Mobilität
Aufgaben:

7

Mindestens für einen Monat kaufe ich mir
eine ÖPNV-Monatskarte und nutze den
ÖPNV öfter als sonst.

Sicherheit

1

Fahrrad

Mein Fahrrad habe ich für die Saison
8

verkehrssicher gemacht.

In diesem Jahr nehme ich an
der großen Berliner Fahrradsternfahrt
zum Umweltfest teil.

Alternative zum Auto

2

Sicherheit

Ich bin in den letzten Wochen drei Wege
zu Fuß gegangen, die ich sonst mit dem
Auto zurücklege.

9

Ich achte als Verkehrsteilnehmer auf andere Menschen und mache einen Unterschied durch meinen
respektvollen Umgang anderen gegenüber.

Alternative zum Auto

3

Zu Fuß laufe ich zu mindestens drei

Mobilitätswende

Orten in meinem Kiez, die ich vorher

10 In meinem Kiez erkundige ich mich nach
Stadtteilinitiativen, die sich für eine Mobi-

noch nie besucht hatte.

litätswende vor meiner Haustür einsetzen,

4

Sharing

nehme mit einer Kontakt auf und engagiere

Ich habe darüber nachgedacht, mit

mich in meinem direkten Wohnumfeld.

wem aus meinem engen Bekannten-

Notizen

kreis ich mein Auto teilen könnte.
Sharing

5 Teilen ist das neue Haben. Dafür
habe ich mich nach Angeboten
zum Carsharing erkundigt.

Stay local

6

Ich schaue nach Urlaubsangeboten
in der Nähe und mache 2018 eine
Flugreise weniger.

30

31

Unser Konsum:
Fair Einkaufen
Kaffee, Bananen, Schokolade, Reis, Baumwolle – viele der Produkte, die ganz

dazu bei, die Bodenqualität stark zu beeinträchtigen und verursachen Gesund-

selbstverständlich zu unserem Alltag gehören, kommen von weit her. Bis sie zu

heitsprobleme für Menschen in der näheren Umgebung - ist das Grundwasser

uns auf den Tisch oder in den Kleiderschrank kommen, legen sie dabei nicht nur

betroffen, kann die Trinkwasserversorgung ganzer Regionen betroffen sein.

einen langen Weg zurück, sondern haben in vielfältiger Weise Auswirkungen auf
Menschen, die Umweltbedingungen vor Ort und auch auf das Weltklima.

Um in jedem Schritt der Herstellung möglichst billig produzieren zu können,
wird die Baumwolle nicht dort weiterverarbeitet, wo sie geerntet wird, sondern

Am Beispiel der Baumwolle, aus der die meisten unserer Kleidungsstücke her-

per Schiff oder Flugzeug in ein anderes Land zum Weben gebracht und zum Nä-

gestellt werden, lassen sich viele der Probleme beispielhaft zeigen.

hen noch einmal in ein drittes Land. Zum Färben kommt meist noch eine vierte
Station hinzu und da ist das T-Shirt noch weit weg von jedem Laden oder on-

Hoher CO2-Ausstoß

line-Versandhandel-Lager. Auf all diesen Wegen wird fossile Energie verbraucht
und somit auch CO2 ausgestoßen.

Baumwolle wird auf großen Feldern angebaut, für die oftmals Wälder gerodet
werden. Diese können dann kein CO2 mehr binden bzw. setzen zusätzliches

Schlechte Soziale Bedingungen

durch Verbrennung während der Rodung frei. Durch den Anbau in Monokultur
werden die Böden ausgelaugt, die Vielfalt der regionalen Pflanzen- und Tier-

Doch nicht nur die Klimawirkungen sind bedenklich, auch die Arbeitsbedingun-

arten massiv eingeschränkt und die Flächen stehen den örtlichen Kleinbauern

gen auf den Feldern, in Webstuben oder Nähereien sind oft sehr schlecht: bei

nicht mehr zur Verfügung.

Arbeitszeiten von teilweise 14 Stunden täglich an sechs Tagen in der Woche
sind kaum Pausen erlaubt, es wird hoher Druck auf die Arbeiterinnen und Arbei-

Ein weiteres Problem ist der hohe Wasserverbrauch. So ist der intensive Baum-

ter ausgeübt, oft wird auf Kinderarbeit gesetzt und die Bezahlung ist schlecht.

wollanbau z.B. hauptsächlich verantwortlich für das Austrocknen des Aralsees

Es gibt keinen ausreichenden Schutz gegen die giftigen Chemikalien, die für

zwischen Usbekistan und Kasachstan. Auch der Einsatz von Pflanzenschutzmit-

die Verarbeitung der Stoffe eingesetzt werden. Die Sicherheitsstandards in den

teln und Kunstdüngern ist sehr energieaufwendig und führt zu einem hohen

Betriebsstätten sind sehr niedrig.

CO2-Ausstoß. Darüber hinaus tragen Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger

Ein Thema der Entwicklungsländer?
Diese Probleme gibt es auch in den sogenannten Industrieländern. In DeutschF
A
I
R
T
R
A
D
E
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land sind zunehmend große Firmen wegen des schlechten Umgangs mit ihren
Angestellten in der Kritik, genannt seien hier etwa Flexiverträge oder die Ausbeutung von Logistikmitarbeitern.
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Einen rasanten Anstieg an Lieferfahrten und somit – außer bei Fahrradkurieren

Aber auch jede und jeder Einzelne kann etwas tun:

– auch des CO2-Ausstoßes zur Auslieferung von online bestellten Gütern jeder
Art können wir vor allem in Berlin bei jedem Blick aus dem Fenster beobachten.

•

Regional und saisonal: Beim Einkaufen von Obst, Gemüse u.ä. darauf achten,
dass sie aus der Region kommen und gerade Erntezeit haben.

Handlungsmöglichkeiten
•

auf Siegel achten: Es gibt verschiedene Siegel, die die Einhaltung von Quali-

Für gute Arbeitsbedingungen treten bei uns die Gewerkschaften ein (Deutscher

tätskriterien (Arbeitsbedingungen und ökologische Standards) des Fairen

Gewerkschaftsbund - DGB und Einzelgewerkschaften wie z.B. Ver.di oder IG

Handels garantieren, wie z.B. FairTrade, Gepa, UTZ für Nahrungsmittel

Metall) und setzen sich im Internationalen Gewerkschaftsbund auch für die Ein-

oder GOTS (Global Organic Textile Standard) für Kleidung.

haltung von Selbstverpflichtungen der globalen Unternehmen ein.
•

Offline kaufen: Selbst in den Laden zu gehen, spart viel CO2 für Transport-

Verschiedene Organisationen, wie etwa das Forum Fairer Handel, versuchen

wege ein und erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, etwas zu finden, was

über politische Lobbyarbeit, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu ver-

gut passt und lange Freude macht.

ändern, dass sich weltweit die sozialen und ökologischen Bedingungen verbessern. Kleinbäuerliche Initiativen versuchen, Nahrungsmittel und Grundprodukte

•

Länger nutzen: Wer auf Qualität achtet, muss seltener neue Kleidung

für die Textilindustrie durch sinnvolle Bewirtschaftung umwelt- und klimascho-

kaufen und spart so Ressourcen, Energieaufwand und langfristig auch bares

nend zu produzieren. Die Solidarische Ökonomie strebt ein Modell an, bei dem

Geld. Statt neue Kleidungsstücke zu kaufen, können auch Second-Hand-

alle Beteiligten unter fairen Bedingungen produzieren und wirtschaften können.

Waren dazu beitragen, den Geldbeutel und das Klima zu schonen.
•

Upcycling und Tauschen: Wer frische Angebote im Kleiderschrank
braucht, muss sich nicht unbedingt neue Klamotten kaufen, es reicht
manchmal schon, die vorhandenen T-Shirts z.B. mit Siebdruck aufzupeppen
oder neue Stücke aus alten Kleidungsstücken zusammenzunähen.
In Berlin finden außerdem regelmäßig Kleidertauschpartys statt.
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Second Hand

Fair Einkaufen
Aufgaben:

Herkunft

1

7

Ich habe einen Termin für eine Kleidertauschparty in
meiner Nähe gefunden.

Ich habe in meinem Lieblingscafé nachgefragt, ob Kaffee und Tee aus fairem
Handel bezogen werden.

Arbeitsbedingungen

8

leister über seine Arbeitsbedingungen

Herkunft

2

Ich habe mit einem Verkäufer / Dienstgesprochen.

Beim Kauf von Schokolade achte ich darauf, dass der Kakao mindestens UTZ-zertiSecond Hand

fiziert ist.
9

tragen will, gespendet / getauscht / im Second

Herkunft

3

Ich habe ein Kleidungsstück, das ich nicht mehr

Obst und Gemüse kaufe ich vor allem aus der Region

Hand Shop verkauft.

und nach dem Erntekalender. Wenn ich Produkte aus
anderen Gegenden kaufe, achte ich auf Hinweise zu

Wissen

10 Ich habe die Kriterien für ökologisch und fair
produzierte Baumwolle recherchiert.

den Produktionsbedingungen wie z.B. Siegel.

Offline einkaufen

4

Für ein Produkt, dass ich im online-Shop
kaufen wollte, habe ich ein günstiges Angebot

Notizen

in einem Laden in der Nähe gefunden und es
dort gekauft.
Langlebigkeit

5 Ich achte beim Kauf von Kleidungsstücken auf Qualität und

Offline einkaufen

6

Ich habe im Second Hand Laden nach
Kleidungsstücken gesucht.

Langlebigkeit.
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40 Euro Guthaben
(auf Jahresendabrechnung)
Code: VM - 6354

Die in dieser Broschüre aufgeführten Gutscheine sind bis zum
31.06.2019 gültig und können unter folgenden Bedingungen eingelöst
werden:
• Die Gutscheine sind mit dem offiziellen KLiK-Logo-Stempel und der Signatur
eines der Seminarverantwortlichen versehen (Freischaltung erfolgt jeweils
nach absolvierter Kurseinheit).
• Jeder Gutschein darf nur einmal pro Person eingelöst werden.
• Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
• Es wird keine Haftung übernommen für den Fall, dass ein Gutschein
von einem Gutscheinpartner nicht eingelöst wird oder nicht eingelöst
werden kann.
• Für die Inhalte der Gutscheine sind ausschließlich die jeweiligen
Gutscheingeber verantwortlich.

Gutscheine ausschneiden und bei Gutscheinpartner vorlegen

Gutschein
Coupons

20 % Rabatt auf alle verpackungsfreien* Waren sowie frisches Obst
und Gemüse für einmaligen Einkauf
mit einem maximalen Warenwert
von 100 Euro
*einzelne verpackungsfreie Produkte sind
ausgenommen.

Mehlwurm_Logo.jpg

21.03.18, 15*00

10% Rabatt auf einen Einkauf

about:blank

Seite 1 von 1

Freier Eintritt zu einem
eintrittspflichtigen Konzert
in der Kulturkirche Nikodemus

Kostenlose Teilnahme an
einem Kompost-Workshop
(vorbehaltlich verfügbarer Plätze)
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naturstrom stammt zu 100% aus erneuerbaren Energien, und zwar aus deutschen Wasser- und Windkraftwerken. So werden Umwelt und Klima geschont
und die Wirtschaft vor Ort gestärkt.

Materialgutschein im Wert
von 5 Euro

www.naturstrom.de
Kundenservice: Mo - Fr 8 - 18 Uhr
0211 77900-300
kundenservice@naturstrom.de

(Einlösbar in den Material-Lagern
in Berlin-Neukölln oder -Pankow)

Karl-Marx-Platz 24
12043 Berlin
S+U Bahnhof Neukölln
www.drpogo.de

Neuköllner Urgestein – BioBäckerei seit 1983.
Handwerklich produzierte Vollkornbrote, Teilchen, Brötchen, Kuchen,
ob weizenfrei oder vegan, für Jeden ist was dabei
Pannierstr. 2,
12043 Berlin-Neukölln
www.mehlwurm.de
030 6243284

Musik in der Kulturkirche Nikodemus.
Die Kulturkirche bietet ein vielfältiges Musikangebot aus Jazz, Weltmusik,
Klassik, Improvisation von Chören, Instrumentalensembles und Solisten.
Nansenstraße 12-13
12047 BERLIN
art@nikodemus-berlin.de
www.kulturkirche-nikodemus.berlin

Der Kompost ist das Herz eines Gartens. An den Komposttagen vermittelt
Martina Kolarek die mechanische und biologische Verarbeitung und Verwertung
der Gartenabfälle mittels Heißkompostierung.
Der Allmendegarten befindet sich auf dem Tempelhofer Feld Nähe Eingang Oderstraße.
Kontakt und Anmeldung: Malte Schmidthals
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malte.schmidthals@gmx.de

Gutscheine ausschneiden und bei Gutscheinpartner vorlegen

Dr. Pogo ist ein Laden in Selbstverwaltung für den täglichen veganen Bedarf.
Alles ist vegan, vieles bio und verpackungsfrei, möglichst fair und regional,
bevorzugt von Kollektiven.

20% Rabatt auf die Wochenmiete
eines Lastenrades
(Einlösbar in den Material-Lagern
in Berlin-Neukölln oder -Pankow)

11% Rabatt auf einen Einkauf!
Ausgenommen sind Artikel mit Sonderpreisen.
Irrtum vorbehalten. Keine Barauszahlung. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen.

Nur 10 Euro Anmeldegebühr
(statt 30 Euro)

10% Rabatt unter
shop.denttabs.de
Code: #WRSIFW
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Kunst-Stoffe bietet ein breites Spektrum an Materialien, die weiter genutzt
werden können, zum Handwerken, Renovieren, Basteln, Dekorieren oder für die
künstlerische Gestaltung. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!
40 Euro Guthaben
(auf Jahresendabrechnung)
Materiallager
Pankow:
Materiallager Neukölln:
Berliner Str. 17, 13189 Berlin
E-mail: lager@kunst-stoffe-berlin.de

Rollbergstraße 26, 12053 Berlin
E-Mail: neukoelln@kunst-stoffe-berlin.de

10% auf ihren kompletten Einkauf
– ohne Ausnahme
Verkaufen Sie uns Ihre nicht mehr benötigte
Technik und erhalten 15% über den normalen
Ankaufwert.

www.kunst-stoffe-berlin.de

Materiallager Pankow:
Berliner Str. 17, 13189 Berlin
E-mail: lager@kunst-stoffe-berlin.de

Materiallager Neukölln:
Rollbergstraße 26, 12053 Berlin
E-Mail: neukoelln@kunst-stoffe-berlin.de

www.kunst-stoffe-berlin.de

Rundum gut beraten mit VITALIA!
Du magst gesunde Ernährung mit Bio-Lebensmitteln, Naturkosmetik und stehst
auf Naturarznei? Dann bist Du bei VITALIA genau richtig. Alle Filialen und Angebote findest Du unter: www.vitalia-reformhaus.de
VITALIA GmbH
Filiale Berlin Eastgate

Marzahner Promenade 1
12679 Berlin

Mit cambio CarSharing können Sie ohne eigenes Auto jederzeit mobil sein.
Buchen Sie Ihr Auto einfach telefonisch, online oder per App. Egal, ob spontan
oder weit im Voraus.
www.cambio-CarSharing.de/berlin

Lass dir Zahnpflege mit DENTTABS erklären.
Herkömmliche Zahnpasta besteht meist aus 50% Wasser. DENTTABS verzichten
schon bei der Herstellung vollkommen auf den wichtigen Rohstoff und machen
so Konservierungsstoffe überflüssig.
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#WENNRICHTIGSCHONIMMERFALSCHWAR
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Gutscheine ausschneiden und bei Gutscheinpartner vorlegen

Kunst-Stoffe bietet die Nutzung von Lastenrädern an. Mit unseren Lastenrädern
können Sie kleinere Transporte klimaneutral abwickeln. Kommen Sie vorbei, wir
freuen uns auf Sie!

10% Rabatt auf Aufträge
ab 100 Euro

Telefonbox
Mahlsdorf
Vodafone

15 Euro Preisnachlass auf jede
LCD-Displayreparatur, Direktabzug
an der Kasse.

Trinkt einen Kaffee oder Tee oder
eine Limo bei uns und sucht euch
ein gebrauchtes Buch aus unserem
Antiquariat aus!

Kostenlose Teilnahme an
einem Kompost-Workshop
(vorbehaltlich verfügbarer Plätze)
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Recyceln ist toll, wiederverwerten ist besser! Spart wichtige Ressourcen und
verkauft uns eure nicht mehr benötigte Technik. Gleichzeitig spart ihr viel Geld
beim Kauf gebrauchter Artikel
40 Euro Guthaben
(aufTechnischer
Jahresendabrechnung)
HalbNeu
An.-und Verkauf
Stendaler Str. 26-28
12627 Berlin
www.halbneu.de

Redaktion
Berlin 21
Pia Paust-Lassen

Max mag Holz! Chemikalien und Maschinen weniger, darum arbeitet er lieber
mit seinen Händen … handgefertigte Rahmen, Spiegel, Möbel und deren
Restauration … zumeist aus ausgewählten Materialien von den Straßen
Berlins ...

Dipl. Ing. Technischer Umwelt-

»Der Kanal«
- Atelier -

zur Umsetzung der Agenda 2030

Weisestraße 59
1249 Berlin

max.lubos@gmail.com
https://derkanal.wordpress.com/caracters/arbeiten-mit-holz/

schutz (TU Berlin), ist seit 2011
im Vorstand von Berlin 21. Die
zivilgesellschaftliche Vernetzung
verfolgt sie derzeit als Projektleiterin im bundesweiten Netzwerk
»RENN« für die Region »RENN.

Preiswert und qualitativ.
Jede Reparatur wird hier im Shop mit größter Sorgfalt innerhalb
von ca. 2 Stunden durchgeführt.
Telefonbox Mahlsdorf Vodafone
Hönower Str. 75, 12623 Berlin
Tel.: 030/ 80 20 57 33

mitte«, in der Berlin 21 zuständig
ist für das Bundesland Berlin. Die »Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien - RENN« wurden 2016 eingerichtet, um in allen Bundesländern Strategien für Nachhaltige Entwicklung voran zu bringen. Die für Nachhaltigkeit wesentliche Thematik »Klimawandel« bearbeitet sie seit 2017 im Projekt »Klimaschutz
Lernen im Kiez«. Seit 2014 ist Pia Lehrbeauftragte an der Alice-Salomon-Hochschule im Masterstudiengang Netzwerkmanagement und BNE. Von 11/ 2015
bis 11/2017 war sie im Vorstand des Bundesverbandes der Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Umweltbildung e.V. (ANU). Seit Dezember 2017 ist sie Sprecherin

Wir möchten für das begeistern, was uns Freude macht:
Eine feine Auswahl von Belletristik, Sachbuch, Kinder- und Jugendbüchern,
graphic novels, – mit Augenmerk auf kleine Verlage.
Die gute Seite
Richardplatz 16
12055 Berlin
www.dieguteseiteberlin.de

des Partnernetzwerkes »Außerschulische Bildungswelten« der Nationalen Aktionsplattform BNE (NAP-BNE).
paustlassen@berlin21.net
		

Malte Schmidthals
Dipl. Ing. Umwelttechnik, entwickelt Konzepte und setzt Projekte zum energieund ressourcensparenden Nutzerverhalten und zur Bildung für erneuerbare Energien um. Seit 1992 war er Fachgebietsleiter und Vorstandsmitglied im Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) e.V.. 2017 ist er zum Institut für Zukunftsstudien
und Technologiebewertung (IZT) gewechselt, wo er insbesondere das Themenfeld
»Ernährung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit« bearbeitet. Für Berlin 21 beschäftigt
er sich ebenfalls mit nachhaltiger Entwicklung, Klimaschutz und Bildung und ist in
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diesem Rahmen an KLiK beteiligt. Seit seinem Studium an der TU Berlin interessiert er sich außerdem für alternative Wirtschaftsmodelle und hat im Frühjahr 2017
hierzu einen Vorschlag formuliert, wie vielfach beschriebene Bestandteile der Gemeinwohlökonomie mit den Theorien Hannah Ahrendts und David Graebers neu
diskutiert und verstanden werden können.
schmidthals@berlin21.net

Franziska Schulz
M.A. Philosophie und Mathematik, leitet seit 2011 die Geschäftsstelle von Berlin

Bild- und Quellennachweise:
Aufteilung des Energieverbrauchs in eines
2-Personen-Haushalts in kWh/Jahr (Seite 9):
Quellennachweis: Grafik eigene Darstellung, Berechnungen
und Zahlen von UBA und BDEW-Broschüre BDEW,
»Energie-Info - Stromverbrauch im Haushalt«, Berlin 2016

21 und war zuvor in verschiedenen Organisationen wie der Grünen Liga, BürgerBegehren Klimaschutz oder dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) engagiert, z.B.
in Bildungsprojekten zu nachhaltiger Mobilität. Ihre aktuellen Schwerpunkte liegen in der Vernetzung von vielfältigem Nachhaltigkeitsengagement in Berlin und
der Entwicklung von Angeboten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Bild »Thermostat« (Seite 10)
Quelle: Pixabay, https://pixabay.com/
Bild »Obst mit Flaschen im Bild« (Seite 14)
492635_original_R_B_by_twinlili_pixelio.de

schulz@berlin21.net

Sebastian Stragies
Dipl. Soziologe, ist seit 2007 im Vorstand von Berlin 21, hat an der Freien Universität Berlin Soziologie, Politik und Ökologie studiert und ist derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Berlin 21 tätig. Nebenberuflich engagiert er sich als Lobbyist
für eine nachhaltige Entwicklung, ist Netzwerker, Seminarleiter, Redakteur, Projektentwickler und -manager. In den letzten 20 Jahren arbeitete er in Projekten für das
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, die Freie Universität Berlin, das
Umweltbundesamt, das Robert Koch-Institut, das Institut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung, das Unabhängige Institut für Umweltfragen, den oekom
Verlag, den Kunst-Stoffe-Berlin e.V., die Joblinge gAG, das Justus Delbrück Haus
(Akademie für Mitbestimmung) und andere. Thematisch setzt sich Sebastian mit
den Bereichen Postwachstumsökonomie, DIY & Upcycling, nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilitätskonzepte, Klimaschutz und -anpassung, Energiepolitik,
nachhaltige Lebensstile und Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinander.
stragies@berlin21.net
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Bild »Obst-Stand mit Obst in Kisten« (Seite 17)
589263_original_R_K_B_by_Marvin Siefke_pixelio.de
Ökologischer Rucksack Handy (Seite 20)
Eigene Darstellung, Quelle: Projekt BilRess, IZT Berlin 2017
Ökologischer Rucksack
Ländervergleich Deuschland / Indien (Seite 23)
Eigene Darstellung, Quelle: UNO-Ressourcenrat:
»GLOBAL MATERIAL FLOWS AND RESOURCE PRODUCTIVITY Assessment Report for the UNEP International Resource Panel«,
2016
Treibhausgasemissionen nach Sektoren in Deutschland (Seite 27):
Eigene Darstellung, Quelle: Umweltbundesamt, 2015
Bild »Fahrräder« (Seite 28)
781804_original_R_by_Johannes Gerstenberg_pixelio.de
Bild »Fairtrade-Kaffee« (Seite 34)
Fotonachweis: Fairtrade-Sortiment von
»TransFair e.V. / Jakub Kaliszewski«
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www.berlin21.net/klik
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