


Netz. Und auch Vorlagen für eigene Produkte aus dem 3-D-Drucker – da wird es dann
handwerklich anspruchsvoll.

Gebrauchtes wertschätzen   Die Mutter des Gebrauchtwarenhandels ist der
Flohmarkt – früher war das eine Bastion der Hippies, die Nachkriegsgeneration fand ihn
anrüchig. Heute florieren abertausende Märkte in Deutschland und haben Ableger
hervorgebracht, etwa die Kleidertauschbörsen. Die Umwelt bedankt sich: So wird weniger
weggeworfen. Mit eBay hat die Idee »Flohmarkt« längst einen global operierenden
Konzern hervorgebracht. Und auf nebenan.de werden auch Dienstleistungen und Waren
getauscht – wirklich nebenan, im Viertel oder Kiez.

Reparieren statt wegwerfen   Früher war alles besser – zumindest wenn es ums
Reparieren geht ist das nicht so ganz falsch. Wenn die Reparaturkosten den Ladenpreis
übersteigen, findet man Hilfe in RepairCafés. Hier kümmern sich Engagierte auch um
Elektrogeräte, die die Industrie lieber im Abfall sähe, damit weiter und neu gekauft wird.
Ihr Weg zum Café um die Ecke: repaircafe.org.

Besonders interessant ist Reparieren bei Kleidung: erstens ist es einfach(er), zweitens sind
aus den Klamotten Schadstoffe schon lange ausgewaschen; drittens führt Flicken zum
begehrten »shabby look« und man kann viertens ein Teil mit hohem emotionalen
Erinnerungswert bewahren.

Teilen statt besitzen   Uneigennütziges Teilen gibt es trotz der Kommerzialisierung
durch Uber oder Airbnb immer noch: Mehr als fünf Plattformen für privates Carsharing,
Wohnungen für die Ferien tauschen auf haustausch.de & Co. und die selten benutzte
Bohrmaschine wird auf frents.com verliehen. Das Netz ist voll davon: Streuobstwiesen zur
Selbstbedienung: mundraub.org; Lebensmittel teilen: food sharing.de; Sofa anbieten:
couchsurfing.de. Macht Spaß, spart Geld. Leute kennenlernen inklusive.

https://nebenan.de/
https://repaircafe.org/
http://haustausch.de/
http://www.frents.com
http://mundraub.org/
https://foodsharing.de/
http://couchsurfing.de/


Umdenken II
Mitmachen statt abwarten

Allein mit verändertem Konsum lässt sich die Welt nicht retten – egal, wie viel Fairtrade-
Kaffee getrunken wird. Armut und Umweltzerstörung können damit zwar erheblich
gelindert werden. Aktivität ist aber weiter gefragt – sei es als politische Teilnahme, Protest
auf der Straße oder als Geld- und Zeitspende für die lokale Initiative.

Selbst das angelegte Geld auf der Bank kann helfen, wenn es nicht in
Lebensmittelspekulation und Waffenhandel, sondern in Öko- und Sozialunternehmer
investiert wird. Wahre Weltenretter sind daher sowohl bewusste Konsumenten als auch
begeisterte Aktivisten. Hier haben wir ein paar Möglichkeiten zum Mitmachen unter die
Lupe genommen.

Weitergeben und Gutes tun   Los geht es mit der Pfandflasche, die man natürlich in
unseren Großstädten neben den Abfalleimer stellt, wenn gerade kein Spätkauf oder keine
Tankstelle sie zurücknehmen will. Weiter geht es mit der kleinen Tauschbörse im
Treppenaufgang des Mietshauses, wo Kleider, DVDs und Trödel zum Verschenken
angeboten werden. Bücherbänke oder -boxen stehen heute in vielen Stadtteilen an



überdachten Orten. In vielen Städten gibt es Gebrauchtkaufhäuser, mancherorts nehmen
Wertstoffhöfe ebenfalls gut Erhaltenes zurück, um es einem guten Zweck zuzuführen.

Flüchtlinge aufnehmen   Viele Menschen kommen auf der Flucht vor Krieg (auch
mitverursacht durch den Klimawandel) nach Deutschland. In Städten wie München
entstehen inzwischen gemischte Studenten- und Flüchtlingswohnheime, um billige Mieten
und soziale Integration zu erleichtern. fluechtlinge-willkommen.de ist die private Variante
dazu. Die Seite vermittelt freie Zimmer an Geflüchtete und bietet Hilfe zur Finanzierung
des Wohnraums über Crowdfunding.

Online-Petition   Wer viel klickt, hilft viel? Nicht immer. In Studien zeigte sich, dass
das Unterzeichnen von Online-Petitionen auf change.org oder avaaz.org passiv werden
lässt. Grund ist die moralische Balance: Online-Aktivisten ruhen sich im digital Geleisteten
eher aus und gehen darum nicht auf die Straße. Dabei akzeptiert der Bundestag höchstens
die Petitionen der eigenen Plattform. Und Online-Campaigner wie Campact wissen:
Aktivismus funktioniert nur, wenn die Crowd sich auch mal auf der Straße blicken lässt.

Geld anlegen   Was macht mein Geld eigentlich nach Feierabend? Macht es
Überstunden in Kohleminen in Südamerika? Oder verdient es sich mit Waffenhandel etwas
dazu, um Kriege zwischen irgendwelchen Volksgruppen zu ermöglichen, deren Namen ich
noch nicht mal aussprechen kann?

Wer nicht will, dass sich das eigene Geld hinterrücks an zweifelhaften Deals beteiligt, der
sollte sein Privat- oder Geschäftskonto zu einer der Umwelt- und Ethikbanken wie der
GLS-, Umwelt-, Tridos- oder Ethikbank verlegen. Wenn Sie Vermögen in Aktien und
Fonds anlegen, dann können Sie auf die ethischen Bewertungen achten, die unabhängige
Gutachter wie oekom research aussprechen. Damit Ihr Geld keine Dummheiten macht.

http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
https://www.change.org/
https://avaaz.org


Die wirklich großen Brocken
Unsere persönlichen Top Five

Wo lohnt es sich besonders, anzusetzen? In welchen Alltagsbereichen verstecken sich die
10,6 Tonnen CO2, die jeder Bundesbürger im Durchschnitt pro Jahr verursacht (und die
übrigens nach einer neuen Rechenmethode des ifeu-Instituts auch gut eine Tonne höher
liegen könnten)?

Die folgende Grafik zeigt: Beim Konsum lohnt sich Änderung am meisten, dicht gefolgt
von der Mobilität. Strom hat den geringsten Anteil am durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro
Kopf. »Öffentliche Infrastruktur« beinhaltet z. B. die öffentliche Verwaltung oder das
Bildungswesen.

Quelle: CO2-Rechner des Umweltbundesamtes, Stand Dezember 2015

Verheiz Dich nicht



Viel ist die Rede von Ökostrom. Dabei kommt es im Privaten doppelt so stark auf
Ökowärme an. Achten Sie daher beim Mieten oder (ganz besonders) beim Kaufen einer
Wohnung darauf, wie gut sie gedämmt ist. Immerhin verbraucht man in einer
durchschnittlich isolierten Wohnung rund dreimal so viel Wärme wie in einem Haus, das
heutige Standards erfüllt. Von Passivhäusern ganz zu schweigen. Hier kann man jede
Menge Energie und Geld sparen – und das ohne auf irgendetwas verzichten zu müssen.

1.000 Sachen sind genug
Weniger ist mehr. Viel mehr. Mehr Platz für einen klaren Kopf. Und mehr Platz für
weniger, dafür schönere Lieblingssachen. Rund 10.000 Dinge besitzt ein
Durchschnittdeutscher. Wenn es mehr Richtung 1.000 Sachen ginge, wäre das für die
allermeisten immer noch mehr als genug. Jedenfalls noch jede Menge zum Aufräumen.

Bye, bye Kohlestrom
Wenn man Ökostrom bei einem Anbieter wie Greenpeace Energy, EWS Schönau,
Naturstrom oder Lichtblick kauft, finanziert man damit den Ausbau von Wind- und
Solarkraft und schraubt die eigenen CO2-Emissionen auf einen Schlag um 800 Kilo
herunter. Teurer ist das übrigens nicht, sondern meist billiger, wie der aktuelle
Preisvergleich zwischen diesen Anbietern und dem eigenen Stadtwerk zeigt.

Vom Guten zuviel: Fleisch
Wir essen zu viel Fleisch, rund 60 Kilo pro Nase und Jahr. Vier Rinder, 46 Schweine und
945 Hühner über ein ganzes Menschenleben gerechnet. Das ist nicht nur schlecht für
Umwelt, Klima und Tierwohl, sondern auch für die eigene Gesundheit. 30 Kilo wären
gerade noch ok, 15 bis 20 Kilo optimal. Essen wir also weniger Fleisch – es gibt
mittlerweile so viele gute Kochbücher, die zeigen wie es anders geht.

Fliegen? Besser nicht …
Mit einem einzigen Flug in die Ferne – Asien, Südamerika, selbst auf die schönen Kanaren
– hat man sich schnell die eigene Ökobilanz zerschossen. Schon der Vier-Personen-Urlaub
auf Mallorca verursacht allein für den Flug etwa so viel Klimagase wie ein ganzes Jahr
Autofahren.

Darum ist es gut investierte Zeit, wenn man bei der Planung des Urlaubs auch noch mal die
näheren Destinationen anschaut. Deutschland ist auch ganz hübsch – und ohne lästige
Impfungen und Jetlag zu haben. Und mit dem, was an Kulturen, Bergen und Küsten in
Europa vom Polarkreis bis kurz vor Afrika zu bestaunen ist, wird man in einem ganzen
Leben nicht fertig.


