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Klimafreunde Bremerhaven 
c/o energiekonsens
Schifferstraße 36 – 40 
27568 Bremerhaven 
Telefon: 04 71 / 3 09 47 37-0 

energiekonsens –
die Klimaschützer

Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven zu senken und den notwendi-
gen Energieeinsatz auf allen Ebenen möglichst effizient und 
klimafreundlich zu gestalten. Wir verstehen uns dabei als 
Schaltstelle und Motor für Energie- und Klimaschutzprojek-
te. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke 
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen, 
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.
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aus dem Redaktions-Team

SOMMERAUSGABE 

ZUM WENDEN 

Liebe Klimafreunde,
mit diesem Magazin haltet ihr unsere erste Doppelausgabe in den Händen. Wir haben 
uns im Sommermonat August gleich zwei großen Themen gewidmet, die zum Nachden-
ken und Mitmachen animieren sollen. Für unseren Fokusartikel „Ist das fair?“ sind wir 
der Frage auf den Grund gegangen, ob soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz eigentlich 
in Widerspruch zueinander stehen. Strom und Wärme werden immer teurer, was aus 
klimapolitischer Sicht sogar wünschenswert ist – denn so wird ein bewusster Umgang 
mit den Ressourcen erreicht. Gleichzeitig werden die hohen Kosten zu einem sozialen 
Problem: Finanziell ärmere Haushalte können ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Wie 
also kann eine Klimapolitik aussehen, die sozial verträglich ist?

Unser zweiter Fokusartikel widmet sich ganz dem Sommer: Seit ein paar Jahren ist 
hierzulande eine wachsende Vielfalt an urbanen Gartenaktivitäten zu beobachten – der 
Urban Gardening-Boom ist ausgebrochen. Selbst Michelle Obama hat Gemüse der 
Marke Eigenbau im Garten und setzt damit Themen wie Gesundheit, Gemeinschaft 
und Local Food ganz oben auf die Agenda. Doch was sagt der Trend des städtischen 
Gärtnerns eigentlich über uns aus und woher kommt die Urban Gardening-Bewegung? 
Wir verraten es euch.

Außerdem in diesem Magazin: Die Wirtschaftsförderung Bremen wird grün! Mit zwei 
Klimaschutzaktionstagen startete die WFB im Juli eine Mitarbeiterkampagne zum 
Thema Nachhaltigkeit. Zudem werden die Azubis als Botschafter für Klimaschutz und 
Energieeffizienz im Unternehmen ausgebildet. Die Klimafreunde waren mit von der 
Partie und berichten davon, wie es ist, wenn die Jüngsten im Unternehmen zu diesem 
Thema ein Programm organisieren.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
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Ein altes Sprichwort besagt: „Wie der Gärtner, so der Garten“. Seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts ist hierzulande eine wachsende Vielfalt an urbanen Gartenaktivitäten zu 
beobachten – immer mehr Großstädter entdecken die „neue Lust“ am Gärtnern. Für 
manche ist es die Kartoffelzucht oder das Basilikum in kleinen Tetrapacks auf dem Bal-
kon, ein Gemeinschaftsgarten mitten in der Stadt, in dem man sich begegnet oder der 
liebevoll gepflegte Schrebergarten, der für erholungssuchende Großstädter ein schönes 
Gegengewicht zum hektischen Alltag darstellt. Selbst Michelle Obama hat Gemüse der 
Marke Eigenanbau im Garten und setzt damit Themen wie Gesundheit, Gemeinschaft 
und Local Food ganz oben auf die Agenda. Doch was sagt der Urban Gardening-Boom 
eigentlich über uns aus und woher kommt die Bewegung des städtischen Gärtnerns?

Die Wurzeln des Urban Gardening sind schon mehr als 30 Jahre alt: In den 70ern 
warfen sogenannte „Guerilla-Gärtner“ kleine Kugeln aus Erde, Ton und Samen auf 
die wenigen vorhandenen Grünflächen in New York. Das als „Saat-Bombe“ bekannt 
gewordenen Instrument des Protest-Gärtners schwappte bald nach Deutschland – auch 
hier waren plötzlich Menschen unterwegs, um aus Brachflächen, Garagendächern oder 
Verkehrsinseln blühende Flächen zu machen.

 „Die Resonanz ist bemerkenswert“ 

Anfang des neuen Jahrtausends ploppte der Begriff Urban Gardening in Cafés und 
Szenebars wieder auf und die Menschen beschäftigten sich wieder mit umweltver-
träglicher Schädlingsbekämpfung und damit, wie man die fein säuberlich gezüchteten 
Rosen winterfest machen könne. Die Bewohner Berlins griffen den Trend als einer der 
ersten in Deutschland wieder auf: Auf dem Dach eines Parkhauses in Wedding nahmen 

WIE DER GÄRTNER, SO DER 

GARTEN – ÜBER DIE FASZINATION 

DES URBAN GARDENING

Wer an Urban Gardening denkt, dem fallen dazu wahrscheinlich Tomatenstauden auf New 
Yorker Hochhäusern, bunt bepflanzte Badewannen oder lauschige Parzellengärten am Stadt-
rand ein. Doch Urban Gardening ist auch ein politisches Statement: Menschen eignen sich den 
Stadtraum auf friedliche Weise wieder an, schaffen sich Freiräume vom allgegenwärtigen 
Konsum und verwandeln vernachlässigte Orte in kleine Oasen mit Gemüse, Kräutern und 
Obstbäumen.



die Großstädter nun die Spitzhacke in die Hand und machten sich die Hände schmut-
zig. Mittlerweile gibt es in der Hauptstadt über 200 Urban Gardening-Projekte – das 
bekannteste ist der Prinzessinnengarten am Kreuzberger Moritzplatz. Dort ist zwischen 
Sozialbauten, Supermärkten und einer vielbefahrenen Verkehrsinsel ein Gemein-
schaftsgarten entstanden, in dem Knoblauch, Kornblumen und Kartoffel über Kartoffel 
wachsen.

„Bemerkenswert ist die Resonanz, auf die das Urban Gardening stößt“, sagt Christa 
Müller, die das Buch „Urban Gardening – Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt“ 
(erschienen im oekom Verlag) geschrieben hat. „Lebensmittel mitten in der Stadt 
anzubauen, sie mit anderen zu teilen, zu tauschen oder gemeinsam zu verzehren und 
damit die Stadt als Ort der naheliegenden Lebensqualität zu entdecken, erscheint in der 
globalisierten Welt auf den ersten Blick als ungewöhnlicher Trend.“ Warum also kehren 
die Gärten zurück in die Stadt? „Wir beobachten eine neue Hinwendung zum Selber-
machen und auch zur Natur in der Stadt. Großstädter wollen einen urbanen Lebensstil, 
aber weder auf den Konsum reduziert sein noch auf Natur verzichten. Lebensmittel 
sollen das Leben bereichern und die Lebensqualität erhöhen – aber nicht die Ausbeu-
tung von Menschen und Tieren“, so die Soziologin.

 Gründe für Urban Gardening sind vielfältig 

Akteure der neuen Gartenbewegung suchen nach Ruhe, nach Begegnung in der Natur, 
nach Erdung in einem immer komplizierter werdenden Umfeld. Auch angesichts ständig 
neuer Lebensmittelskandale möchten Menschen nicht einfach abwarten, sondern 
selbst etwas vorantreiben und gestalten. Was läge da näher als die kleine Grünfläche 
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vor der eigenen Haustür? Die Gründe für das städtische Gärtnern seien tatsächlich sehr 
vielfältig, bestätigt auch Christa Müller: „Die Ursprünge des Urban Gardening reichen 
vom Wunsch, sich gesund zu ernähren, einen Naturraum mitten in der Stadt zu gestal-
ten, der Nachbarschaft zu begegnen, praktische Beiträge gegen die Abholzung von 
Urwald für die Nahrungsmittelversorgung der nördlichen Halbkugel zu leisten, bis hin 
zur Diskussion der Frage, für welche Zwecke die Kommune ihre Flächen zur Verfügung 
stellen sollte.“

Und das könnte angesichts des Klimawandels und der hohen Energiepreise zu einer exis-
tenziellen Fragestellung für Großstädte werden. Stadtplaner bescheinigen Metropolen 
wie New York, Paris, Rio de Janeiro oder Tokio eine grüne Zukunft – gleichzeitig bestä-
tigen sie, die Städte könnten nur dann überlegen, wenn die Menschen der Natur dort 
wieder mehr Raum geben. Seit 2007 leben erstmals mehr Bewohner in den Städten als 
auf dem Land. Je nach Prognose werden im Jahr 2050 fast 80 Prozent der Weltbevölke-
rung in dieser stark verdichteten Siedlungsform leben. All diese Menschen wollen auch 
weiterhin Früchte und Gemüse essen, doch bis es auf ihren Tellern landet, hat es weite 
Wege zurückgelegt – das kostet Geld und schadet der Umwelt. „Urbane Gärten sind 
offene Orte, alle sollen Zugang haben und erfahren können, woher die Lebensmittel 
kommen, was biologische Vielfalt bedeutet oder wie man Saatgut selber reproduzieren 
kann“, sagt Urban Gardening-Expertin Christa Müller. „Durch diese neuen Praxen wird 
sich unser Verständnis von Stadt grundlegend wandeln.“

 „Ab geht die Lucie!“ 

Auch in Bremen gibt es verschiedene bereits bestehende Projekte zu Urban Gardening 
und solche, die sich noch in der Planung befinden. Zu den ältesten gehören die über 



100 Kleingartenvereine in der Hansestadt, in denen rund 17.000 Gartenfreunde ihre 
Parzelle bepflanzen. Eine Initiative, die ihren Stadtteil wieder zum Blühen bringen 
möchte, gibt es in der Neustadt: Unter dem Motto „Ab geht die Lucie!“ wird seit 
Sommer letzten Jahres der Lucie-Flechtmann-Platz begrünt und umgestaltet. Wo einst 
nackter Beton zu finden war, wehen bunte Fahnen an Holzmasten und Minze, Sonnen-
blumen und Tomaten sprießen aus den liebevoll gestalteten Beeten des Stadtgarten-
Projektes. Juditha Friehe, Eva Kirschenmann und ihre Mitstreiter haben sich eine große 
Palette an Ideen einfallen lassen: Selbst gebaute Hochbeete, bemalte Schränkchen für 
Food Sharing und bunte Sitzmöbel haben aus dem vernachlässigten Platz wieder einen 
lebendigen und grünen Treffpunkt für Jung und Alt gemacht – auch dank der schnell 
gewachsenen Anhängerschaft des Vereins. „Was Städtern im Umgang mit Pflanzen 
so gut tut, ist die Begegnung mit der lebendigen Natur“, sagt Christa Müller. „Gärten 
erfordern einen anderen Umgang mit Zeit und Raum und befördern uns auf behutsame 
Weise ins Hier und Jetzt.“

Der Verein hat aus der grauen Betonfläche eine grüne Lunge gemacht – aus den Kübeln 
und alten Badewannen recken Rosen, Lilien und Pfefferminze ihre Köpfe. Das kommt 
auch in der Stadt gut an: Die Sparkasse Bremen hat das Engagement des Vereins jüngst 
als Vorzeigeprojekt ausgezeichnet. Doch darauf möchten sich die Initiatoren nicht 
ausruhen: Ob Bepflanzungsaktionen, Kino-Abende oder Sommerfeste – der Lucie-
Flechtmann-Platz ist in ständiger Bewegung. Die „Lucie“ sieht sich als offene Gruppe, 
bei der jeder mitmachen und eigene Ideen zur Gestaltung einbringen kann. Am liebsten 
würde der Verein den Platz komplett umgestalten und das Pflaster durch Erde ersetzen. 
Doch die Freiflächen sind für die Stadt potentielles Bauland, mit dem die einen oder 
anderen Investoren bereits liebäugeln – das wäre das Aus für die „Lucie“. Doch solange 
keine Entscheidung gefallen ist, wird der Neustädter Platz weiterhin begrünt und dient 
Folgeprojekten in Bremen als Vorreiter der Urban Gardening-Bewegung.
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Im letzten Jahr hat die Sparkasse den 
Klimafreunde-Check gemacht und sich 
jede Menge Klimaschutz-Maßnahmen 
vorgenommen. Einiges wurde bereits 
umgesetzt: Alte Glühbirnen durch 
Energiesparlampen ersetzt, Röhrenmo-
nitore durch sparsamere TFT-Monitore 
ausgetauscht und neue energieeffiziente 
Rechner angeschafft. Etwa die Hälfte 
aller Stand-PCs wurde durch Notebooks 
und thin-client-PCs ersetzt. Auch beim 
Thema Drucken und Papierverbrauch ist 
die Sparkasse aktiv. So wird automatisch 
schwarz-weiß gedruckt, Fehlausdrücke 
werden als Schmierpapier genutzt und 
Entwürfe doppelseitig gedruckt. 

 Die Sparkasse hat viel vor 

Doch das ist noch nicht alles: Unter 
anderem hat sich die Sparkasse Bremer-
haven im Rahmen ihres Klimafreunde-
Engagements vorgenommen, mindestens 
zehn Prozent der Firmenflotte auf umwelt-
freundliche Antriebe umzustellen sowie die 
Fahrleistung zu erfassen. Die Beleuchtung 

SPARKASSE BREMERHAVEN 

LÄSST AUSZUBILDENDE ZUM 

ENERGIETEAM AUSBILDEN

Die Sparkasse Bremerhaven ist Klimafreund geworden. „Schon seit Langem sind die Themen 
Ressourcenschonung und Energieeffizienz in der Unternehmensstrategie verankert. Wir 
legen Wert auf Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, die drei Faktoren Ökonomie, Ökologie und 
Soziales,miteinander zu verbinden und im Gleichgewicht zu halten, denn nur wenn Erfolg im 
Einklang mit den sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen steht, kann er langfristig 
Bestand haben“, erzählte Waldemar Nowak in unserem ersten Gespräch.

soll weiter optimieren werden, Drucker 
mit Zeitschaltuhren versehen und beim 
Neukauf von Geräten die Energieeffizienz 
als kaufentscheidendes Kriterium berück-
sichtigt werden. 

 Ein Energieteam aus Azubis 

Neben technischen Aspekten sollen 
auch die Mitarbeiter mehr eingebunden 
werden. Ein Vorschlagswesen für Einspar-
maßnahmen gibt es zwar schon, aber um 
das Thema Stromsparen und Klimaschutz 
kontinuierlich voranzutreiben, hat die 
Sparkasse eine besonders spannende Idee: 
Die Auszubildenen sollen zu einem Ener-
gieteam ausgebildet werden. Einerseits 
können die Auszubildenden ihr Wissen in 
die verschiedenen Geschäftsstellen und 
Abteilungen tragen. Andererseits war es 
Waldemar Nowak wichtig, die jungen 
Menschen für das Energiesparen zu 
motivieren, so dass sie das Erlernte auch in 
ihrem Privatleben umsetzen können. 
Gemeinsam mit den Klimafreunden und 
der BEKS EnergieEffizienz GmbH (BEKS) 



organisierte die Sparkasse zunächst eine 
Auftaktveranstaltung für alle 60 Auszu-
bildenden. Vorstandsmitglied Peter Klett 
und Waldemar Nowak begrüßten die 
Teilnehmer, stellten das bisherige Engage-
ment vor und betonten die Wichtigkeit des 
Energieteams. „Unsere Auszubildenden 
sind genau die Richtigen für das Energie-
team. Sie sind voller Elan und noch nicht 
sehr lange bei der Sparkasse. Daher bin ich 
überzeugt, dass sie freier denken als einige 
langjährige Mitarbeiter und dadurch noch 
mehr Einsparpotential aufdecken werden“, 
so Peter Klett.

 Schulung des Energieteams 

Auf zwei Gruppen aufgeteilt fand nun eine 
zweistündige Schulung statt. Maren Beck-
mann von energiekonsens und Wiebke 
Kanngießer von der BEKS erläuterten die 
Gefahren des Klimawandels, um die Wich-
tigkeit des Energiesparens zu verdeutli-
chen. Im Mittelpunkt stand das Thema 
Energieverbrauch im (Arbeits-)Alltag. Was 
ist eine Kilowattstunde und was kann ich 
damit machen? Wie viel Strom verbraucht 
ein durchschnittlicher Haushalt? Welches 

sind die größten Stromfresser – Zuhause 
und im Büro? Wie viel macht Stand-by 
aus? Wo kann ich auch ohne große Inves-
titionen Strom einsparen?

Ziel der zwei Workshops war es, erstens 
alle Auszubildenden für das Thema 
zu sensibilisieren und zweitens einige 
Interessierte der 60 Auszubildenden für 
die Teilnahme im Energieteam zu begeis-
tern. Neun Azubis machten schließlich 
mit. „Das ist eine gute Größe“, freute sich 
Wiebke Kanngießer. „Die Aufgaben kön-
nen so auf mehrere Schultern aufgeteilt 
werden, die Gruppe ist aber auch nicht zu 
groß, so dass ein guter Austausch inner-
halb des Teams stattfinden kann.“ 
Drei Wochen nach den Basisschulungen 
erfolgte ein vierstündiges Coaching für 
die neun Teilnehmer des Teams. Hier ging 
es nun ins Detail und in die praktische 
Umsetzung. Sogenannte „HotSpots" des 
Energieverbrauchs im Arbeitsalltag wurden 
gesammelt, Tätigkeitsschwerpunkte über-
legt, der Umgang mit Energiemessgeräten 
und Zeitschaltuhren geübt und Probemes-
sungen durchgeführt. Außerdem lernten 
die Teilnehmer, wie man die Kollegen am 
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besten anspricht und ihnen anschaulich 
vermittelt, wo sie wie viel sparen können. 
Auf die Frage, was sie bei dem Coaching 
am meisten beeindruckt hat, antwortete 
Saskia Coopmeiners: „Die LEDs. Es ist toll, 
dass es mittlerweile so viele verschiedene 
Formen, Fassungen und Lichtstärken 
gibt. Außerdem war es faszinierend, wie 
stabil die LED Röhren sind: sie gehen nicht 
kaputt, auch wenn man sie mit Wucht auf 
den Tisch haut“, lacht sie. Andere Team-
mitglieder sagten, dass sie nicht gedacht 
hätten, dass der Kaffeevollautomat so viel 
Strom verbraucht, auch wenn er scheinbar 
aus ist. 
Die Motivation der einzelnen Teammit-
glieder, sich freiwillig beim Energiesparen 
und Klimaschutz bei ihrer Arbeitsstelle 
einzubringen, ist unterschiedlich. Dennis 
Spörhase, Auszubildender zum Immobili-
enkaufmann, findet dass das Thema sehr 
gut zu seinem Beruf passt. „Bei Immo-
bilien gehört Energiesparen inzwischen 
ja zum festen Bestandteil. Jeder, der mit 
Immobilien zu tun hat, sollte sich hier also 
auskennen“, sagt er. Weitere Mitglieder 
halten es für sehr interessant, mit welchen 
Maßnahmen und Verhaltensänderungen 
in einem großen Unternehmen wie viel 

gespart werden kann. Das erlernte Wissen 
wollen sie dann auch mit nach Hause 
nehmen und davon im Privaten profitieren 
– denn warum sollte man Geld aus dem 
Fenster werfen, wenn man einfach Strom 
und Heizenergie einsparen kann. 

 Private Interessen einbringen 

Bei Saskia Coopmeiners ist es eher umge-
kehrt. Sie begründet ihre Teilnahme am 
Energieteam mit ihrem privaten Engage-
ment: „Zuhause spare ich bereits wo es 
möglich ist. Ich habe ein Kind, ich möchte 
ein Vorbild sein und ich finde, dass wir die 
Umwelt für unsere Kinder und Enkelkinder 
schützen müssen.“

Nach dem Coaching traf sich das Energie-
team nun bereits zweimal. In der ersten 
Sitzung wurden Themenschwerpunkte, 
Einsatzorte und Kleingruppen festge-
legt. Für die Hauptstelle der Sparkasse 
stehen einige Ideen im Raum: Getränke-
kühlschränke und Drucker sollen mit 
Zeitschaltuhren versehen, Computer über 
Nacht komplett vom Netz genommen 
werden und die Beleuchtung soll überprüft 
werden. Außerdem wollen die Auszubil-



denden prüfen, ob Wassersparperlatoren 
bereits überall vorhanden sind, ob es 
„grüne“ Alternativen zu den vorhandenen 
Einmalhandtüchern auf den Toiletten 
gibt und die Kühlschränke nicht zu kalt 
eingestellt sind. Um dies alles umzusetzen, 
bestellten sie entsprechende Messgeräte 
und sprachen mit dem Hausmeister. Die 
Analyse der Beleuchtung wird von einer 
externen Firma durchgeführt und das 
Energieteam wird die Experten begleiten. 

Geplant ist es, von nun an bei so gut wie 
allen energierelevanten Belangen mit ein-
bezogen zu werden. So wollen die Azubis 
die in den kommenden Monaten statt-
findenden Rundgänge zur IT-Sicherheit in 
allen Geschäftsstellen mit der Überprü-
fung von Verbesserungsmöglichkeiten bei 
der Energieeffizienz verbinden. 

Weiterhin geplant sind Besuche in den 
Geschäftsstellen, um sowohl Messungen 
durchzuführen als auch die Mitarbeiter vor 
Ort über Einsparmöglichkeiten zu infor-
mieren und sie zur Umsetzung zu moti-
vieren. „Wir müssen ihnen vorrechnen, 
dass es sich lohnt, auch kleine Maßnah-
men umzusetzen. Natürlich hört es sich 

zunächst wenig an, wenn man beispiels-
weise sagt, dass ein Monitor im Stand-by 
2 Watt verbraucht und das im Jahr grob 
hochgerechnet 2,50 Euro pro Bildschirm 
ausmacht. Aber bei 500 Mitarbeitern 
summiert es sich auf 1250 Euro. Das 
lässt sich doch leicht mit abschaltbaren 
Steckerleisten einsparen“, betont Dennis 
Spörhase. Dass es ein Energieteam gibt, 
wissen bereits alle Mitarbeiter, weil sich 
das Team im Intranet mit Foto und einem 
kleinen Text vorgestellt hat.

Nun sind die Mitglieder des Energieteams 
gespannt auf die nächsten Monate und 
freuen sich, an diesem wichtigen Thema 
arbeiten zu können. Die Arbeit wird natür-
lich als Arbeitszeit angerechnet und eine 
Bescheinigung über das Coaching haben 
bereits alle bekommen. 
Die Klimafreunde freuen sich über das 
Engagement, unterstützen die Auszubil-
denenden mit Infomaterial und stehen 
für Aktionstage oder allgemeine Fragen 
bereit.

 
Sie möchten auch ein Energieteam aus 
Azubis bilden oder Klimaschutzaktionstage 
durchführen? Dann sprechen Sie uns gerne an:

 Kontakte: 

energiekonsens Bremerhaven

Maren Beckmann | beckmann@energiekonsens.de | 0471 / 30 94 73 70

energiekonsens Bremen

Enno Nottelmann | nottelmann@energiekonsens.de | 0421 / 37 66 71-3
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 Torffreie Blumenerde verwenden 

Achte beim Kauf der Erde auf torffreie Ware. Der Torfabbau schädigt die Moore, die 
fürs Ökosystem unter anderem als CO2-Speicher wichtig sind. Du bist unsicher, welche 
Blumenerde du verwenden kannst? Ökologisch empfehlenswerte Erde findest du im 
Einkaufsführer des BUND unter www.bund.net. 

 Dünger selbst herstellen 

Verzichte in deinem Garten aus Kunstdünger: Er ist besonders energieintensiv in der 
Herstellung und dünstet Lachgas aus – ein Treibhaus-Gas, das 300mal klimaschädlicher 
ist als CO2. Ein Boden mit Kunstdünger bildet zudem kein Humus, das Kohlendioxid 
speichert und damit dem Klimaschutz dient. Stelle stattdessen lieber deinen eigenen 
Dünger her, indem du an geeigneter Stelle im Garten einen Komposthaufen anlegst. 
Achte darauf, dass der Lattenverschlag luftig ist, sonst kann das Material sich nicht in 
Humus verwandeln.

 Biologischen Pflanzenschutz einsetzen 

Es gibt verschiedene umweltschonende Möglichkeiten, deinen Garten gesund zu halten. 
Das Wichtigste ist dabei der richtige Standort für die verschiedenen Pflanzen: Rosen 
zum Beispiel brauchen viel Sonne, bei den Stauden gibt es aber auch viele Schattenlieb-
haber. Bei Tomaten lohnt sich der Schutz gegen Regen, um Pilzkrankheiten zu vermei-
den. Für dein Gemüse ist ein gesunder Boden, der regelmäßig Kompost erhält, das A 
und O.

 Für Vielfalt sorgen 

Pflanzen beeinflussen sich gegenseitig. Diesen Effekt kannst du nutzen, indem du 
Pflanzen, die sich gegenseitig gesund halten und den Ertrag fördern, nebeneinander 
setzt. „Gute Nachbarn“ im Gemüsebeet sind beispielsweise Karotten und Zwiebeln, Sel-
lerie und Lauch, Gurken und Dill sowie Salat, Radieschen und Kohlrabi. Eher „schlechte 
Nachbarn“ hingegen sind: Salat und Petersilie, Kohl und Zwiebel sowie Erbsen und 
Bohnen.

KLIMAFREUNDLICH GÄRTNERN

Gärtnern ist gelebter Klimaschutz: Selbstgezogenes Obst und Gemüse schmeckt nicht nur 
besser als die Ware aus dem Supermarkt, sondern schont auch die Umwelt – es vermeidet 
Lkw-Transporte und damit CO2-Ausstoß. Wir sagen dir, wie du im eigenen Garten klimafreund-
lich pflanzt und erntest.



 Läuse fernhalten 

Läuse auf Balkon- oder Zimmerpflanzen können lästig sein und die mühsam gezogenen 
Pflanzen schädigen. Mit Knoblauch hältst du die Läuse fern. Baue einfach zwischen 
deinem anderen Gemüse etwas Knoblauch an und stecke die Knoblauchzehen in die 
Zimmer- und Balkonpflanzen.

 Gemüsebeete schützen 
Um Schädlinge von deinen Gemüsebeeten fernzuhalten, kannst du einfach alte, engma-
schige Fliegengitter darüber spannen. Obstbäume schützt du am besten mit mecha-
nischem Pflanzenschutz: Gegen Larven und Raupen helfen beispielsweise Raupenleim 
oder spezielle Leimringe.
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Wie wollen wir in 30 Jahren leben, fragt Pat Mooney 2005 und entwirft mehrere 
Zukunftsszenarien, die von den neuen Megatechnologien beeinflusst werden: BANG 
– Bits, Atome, Neuronen und Gene. Sie sollen als Nanotechnologie, Gentechnik und 
synthetische Biologie den großen Herausforderungen der Menschheit wie Klimawandel, 
Hunger und Krankheiten erfolgreich entgegenwirken. 

Im ersten Teil des Buchs, einem Negativ-Szenario, sind die BANG-Zutaten der Stoff, aus 
dem die Zukunft gemacht wird. Begleitet werden sie von den fiktiven Charakteren Suy-
uan Wu, eine Enthüllungsjournalistin aus China, dem Genomforscher Qi Qubing und 
der äthiopischen Diplomatin Alitash Teferra. Die drei stellen sich jeder in ihrer Disziplin 
den Problemen, die sich beim Blick in die Zukunft erkennen lassen und versuchen dabei 
das Wichtigste, den Mensch und die Natur, nicht aus den Augen zu verlieren. Auf politi-
scher wie privater Ebene engagieren sie sich für eine lebenswerte Zukunft, die nicht 
durch gesundheitsschädigende Technologien, fragwürdige Bündnisse aus Wissenschaft, 
Konzernen und Regierungen und gefährliche Experimente optimiert werden soll. 
Pat Mooney untermauert dieses Szenario mit notwendigen Erläuterungen zu den 
technisierten Verfahren und verdeutlicht, dass sie längst Realität geworden sind – wenn 
auch noch nicht in den Ausmaßen, wie sie in der fiktiven Geschichte beschrieben wer-
den. Im zweiten Teil des Buchs unter dem Namen Kurswechsel gestalten die Protagonis-
ten der Geschichte drei Entwürfe für positive Zukunftsoptionen. Ausschlaggebend sind 
hier die Perspektiven Politik, Frieden und Menschen, ergänzt durch Mooneys Hand-
lungsdimensionen zu den Aspekten „Wie geht es weiter?“ und „Zeit, unsere Weltsicht 
zu ändern“.
Auf der Sachebene ist es zum einen ein sehr informatives Buch, zum anderen bleibt dem 
Leser vor lauter Spannung der Atem stehen, ob der obskuren Verwicklungen von Staat 
und Wirtschaft. Das verdeutlicht mehr als einmal, dass zivilgesellschaftliches Engage-
ment nötig und möglich ist, nicht zuletzt am Beispiel der Charaktere aus den Szenarien 
und den daraus abgeleiteten Handlungsoptionen.

Next BANG von Pat Mooney erschien 2010 im oekom Verlag für 19,90 Euro.
Pat Mooney engagiert sich seit vielen Jahren für die Bewahrung genetischer Ressourcen 
in der Landwirtschaft der Dritten Welt. 1985 erhielt er dafür den Alternativen Nobel-
preis, 1998 die Pearson Peace Medal. Er ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorgani-
sation „ETC Group“.

BUCHTIPP: „NEXT BANG“

In dieser Ausgabe stellen wir euch das Buch  „Next BANG – Wie das riskante Spiel mit Mega-
technologien unsere Existenz bedroht“ von Pat Mooney vor. Als einer der führenden Experten 
für Bio,- Nano- und Gentechnik skizziert er ausgehend von Klimawandel und globalem Hunger 
Zukunftsszenarien für unsere Erde im Jahr 2035.



04. 07.14 - 30. 08.14 

Bad Zwischenahn

Ammerland-Passage

Klimamarkt-Station Bad Zwischenahn 

Seit wenigen Wochen befindet sich der Klimamarkt an seiner achten Station: Bad Zwischen-
ahn. Er gastiert in der Ammerland-Passage und lädt dort nicht nur die Bewohnerinnen und 
Bewohner des schönen Kurortes zu einer Shoppingtour ein, sondern richtet sich auch gezielt 
an die Urlauber, beispielsweise mit spannenden Ferienaktionen.

„In Bad Zwischenahn erwartet uns durch die interessante Mischung aus 
Bürgern und Urlaubsgästen ein ganz besonderes Umfeld. Für uns ist Bad 
Zwischenahn der ideale Ort, um dort im Sommer mit dem Klimamarkt 
Station zu machen“, erklärt Isis Haberer, die das energiekonsens-Büro in 
Westerstede leitet. Begleitend finden in Kooperation mit dem Umweltbil-
dungszentrum Ammerland, der Gemeinde Bad Zwischenahn sowie der Bad 
Zwischenahn Touristik vielfältige Veranstaltungen statt: Angefangen beim 
klimafreundlichen Gärtnern, über Kochkurse für Kinder bis hin zu Work-
shops wie z.B. aus alter Kleidung neue gemacht wird oder wie man leckere 
Smoothies ganz einfach selbst herstellen kann. Bürgermeister Dr. Arno Schil-
ling begrüßt den ungewöhnlichen Laden in Bad Zwischenahn: „Wir freuen 
uns, dass der Klimamarkt für zwei Monate nach Bad Zwischenahn kommt. 
Als Bildungsstätte und mit 
seinem vielfältigen Programm 
zum Thema umweltfreundli-
ches Einkaufen bereichert er 
unsere Gemeinde. Anschaulich 
zeigt er die Verbindung von 
Nachhaltigkeit und Konsum 
und gibt darüber hinaus 
nützliche Klimaschutztipps. Ich 
wünsche ihm viele neugierige 
Kundinnen und Kunden in den 
nächsten Wochen und hoffe, 
dass die Schulen in Bad Zwi-
schenahn dieses spielerische 
Lernangebot nutzen.“



Green Energy
 Zutaten für 1,5 Liter Smoothie: 

200g Spinat
1 Banane
2 Äpfel
½ Gurke
1 EL Mandelmus
500 ml Wasser

So wird's gemacht: 

Kerngehäuse der Äpfel entfernen und Spinat waschen. Gebe 
zuerst das Wasser, anschließend alle anderen Zutaten in einen 
Standmixer oder alternativ ein hohes Rührgefäß (dann mit einem 
Pürierstab arbeiten).

Püriere den Smoothie für gut 2 Minuten. Frisch genießen!

Kochkurse im Klimamarkt

Brotaufstriche und leckere Smoothies

Regelmäßig veranstalten wir im Klimamarkt Kochkurse zum Mitmachen. In einem der Kurse 
geht es dabei um selbstgemachte Brotaufstriche. Weg von Wurst und Käse hin zu frisch 
zubereitetem Bannencurry, Kircherbesenaufstrich oder zum „Tomaten-Mandel-Mett". Der 
andere Kurs beschäftigt sich mit grünen Smoothies. Warum sind sie so gesund und gleichzeitig 
klimafreundlich? Was kommt da eigentlich alles rein und muss ich bei der Zubereitung etwas 
beachten? Was beide Kurse gemeinsam haben: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 
jedes Mal begeistert und integrieren die Rezepte in ihren Speiseplan. Für alle, die es bisher 
noch nicht zu unseren Kursen geschaftt haben, gibt es deshalb hier auch einmal zwei leckere 
Rezepte zum Probieren.



Kicher, Kicher: 
Kichererbsen–Aufstrich
 Zutaten: 

100 g Kichererbsen (alternativ gehen auch bereits eingeweichte 
Kichererbsen aus dem Glas)
100 g Tahin (Sesampaste mit Meersalz)
100 g eingelegte Gürkchen
1 kleine Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 EL kaltgepresstes Olivenöl
3 TL Kräuter der Provence
½ TL Kräutersalz

 So wird’s gemacht: 

Die Kichererbsen weichst du 24 Stunden in Wasser ein. 
Nach 12 Stunden gießt du das Wasser ab und braust die Erb-
sen gut ab. Dann legst du die Erbsen nochmals 12 Stunden in 
Wasser. Das Wasser abgießen, Erbsen wieder abbrausen und mit 
dem Rührstab zerkleinern. Dann gibst du Tahin, Öl, Kristallsalz, 
Kräuter und feingewürfelte Knoblauchzehen dazu und mixt alles 
nochmal. Die Zwiebel und die Gürkchen würfelst du sehr klein 
und knetest sie unter. 

In eine Schale füllen und im Kühlschrank einige Stunden durch-
ziehen lassen. 

Mehr Rezepte im Klimafreunde-

Kochbuch unter 

www.klimafreunde.net



Veranstaltungen im Klimamarkt 

 15.08.2014 – 15:00 bis 18:00 Uhr 

 Führung: Moore und ihre Bedeutung für´s Klima und als CO2 -Speicher 

Mit Mooren verbindet man zunächst einen ganz besonderen Lebensraum und dessen 
kulturelle Bedeutung in dieser Region. Heutzutage werden Moore zunehmend unter 
Schutz gestellt, da dieser Lebensraum gefährdet ist und Moore wichtige CO2-Speicher 
sind. Der Rundgang an der Bodenstation „Moor“ verdeutlicht anschaulich die Bedeu-
tung und den Schutz von Mooren.
  
Mit Horst Bischoff, Naturschutzbeauftragter für den Landkreis Ammerland. Transport 
zum Moor mit Bus-Shuttle, Treffpunkt: Parkplatz Wellenbad, Unter den Eichen 18, Bad 
Zwischenahn. Anmeldung unter 04488 / 52 05 15-1 oder info@klimamarkt2050.de. 

 22.08.2014 – 10:00 bis 13:00 Uhr 

 Kochkurs: Das etwas andere Dinner für Kinder 

Lasst uns gemeinsam leckere, klimafreundliche Rezepte zubereiten. Auf Fleisch zu ver-
zichten heißt nicht, dass wir ab sofort nur noch die Beilagen essen können! Wir werden 
eine Vorspeise, ein Hauptgericht und natürlich eine Nachspeise herstellen. Dazu gibt es 
einen frischen Smoothie mit Beeren und Sommergrün!
  
Lasst euch überraschen und von neuen Geschmacksrichtungen inspirieren. Nach der 
Zubereitung werden wir das Veggie-Mittagessen zusammen genießen! Mit Marie 
Seelandt. Anmeldung unter https://bad-zwischenahn.feripro.de oder telefonisch unter 
04403 – 1752.

 23. - 24.08.2014 – 10:00 – 18:00 Uhr 

 Nähkurs: Aus alter Kleidung Neues machen 

An zwei Tagen können unter fachkundiger Anleitung aus alten Lieblingsstücken tolle 
neue Sachen genäht werden. Material und Werkzeug sind vorhanden. Stoffreste kön-
nen gern mitgebracht werden. Auch Anfänger/innen sind herzlich willkommen!
Veranstaltet mit Mormor-design. Anmeldung unter 04488 / 52 05 15-1 oder 
info@klimamarkt2050.de.
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IST DAS FAIR?
 Im Check: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit
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Waschen, Heizen oder Kochen – schon bei 
den Grundbedürfnissen eines deutschen 
Haushalts wird deutlich: Hier muss viel 
Energie aufgewendet werden, um diese 
zu decken. Sparsame Technik könnte an 
dieser Stelle den Geldbeutel entlasten und 
durch seine Effizienz gleichzeitig das Klima 
schützen. Moderne Haushaltsgeräte und 
Unterhaltungselektronik sind heute so effi-
zient, dass sich Energieverluste verringern 
lassen. Auch Heizungsanlagen sind häufig 
so modernisiert, dass sie um ein Vielfaches 
sparsamer arbeiten. Einige Anschaffun-
gen amortisieren sich sogar: Das beste 
Beispiel ist die Energiesparlampe, die im 
Preis zunächst teurer scheint, aber durch 

SOZIALE GERECHTIGKEIT UND 

KLIMASCHUTZ – PASST DAS 

ZUSAMMEN?

Ob es die immer weiter steigenden Benzinpreise oder die explodierenden Heizkosten sind – die 
hohen Energiekosten sind ein Problem für unsere Gesellschaft. Die Nachfrage in der 
Bevölkerung wächst, während die Ressourcen immer knapper werden. Längst ist klar: Strom 
und Wärme werden teuer. Aus klimapolitischer Sicht ist das sogar wünschenswert, so wird 
ein bewusster Umgang mit den Ressourcen erreicht. Doch die hohen Kosten werden zu einem 
sozialen Problem: Finanziell ärmere Haushalte können ihre Rechnungen kaum noch bezahlen. 
Stehen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz also in Widerspruch zueinander?

ihren geringeren Stromverbrauch letztlich 
günstiger ist. Im Gegensatz zum Benzin 
ist vielen Haushalten der tatsächliche Preis 
nicht bewusst. Viele wissen nicht, wie viel 
ein Gerät verbraucht und welche Maß-
nahme sich auf die Strom- und Heizkos-
tenabrechnung auswirken würde. Leider 
lässt sich auch an den Stromzählern nicht 
ablesen, welches Gerät welchen Anteil am 
Verbrauch ausmacht. Hinzu kommen ver-
deckte Stromverbraucher wie Ladegeräte, 
die auch dann Strom fressen, wenn man 
nichts mit ihnen auflädt und Geräte, die 
im Stand-by-Modus genauso viel verbrau-
chen wie im Betriebszustand.



Nachteile für einkommensschwache 

Haushalte 

Für dieses Problem sind die EU-Normen 
ein erster Schritt in die richtige Richtung: 
Danach muss der Energieverbrauch jedes 
Haushaltsgeräts ausgewiesen werden. So 
weiß der Käufer zumindest, ob er gerade 
ein sparsames Gerät kauft. Im Bestfall 
müsste das sparsamste unter ihnen den 
Standard definieren. Das würde Technik-
hersteller zum Handeln zwingen und Ver-
braucher abschrecken, energieverschwen-
dende Technik anzuschaffen. Leider sind 
energieeffiziente Geräte in der Herstellung 
immer noch teurer als ein einfaches Gerät 
und damit auch im Kaufpreis höher – das 
wiederum schreckt einkommensschwache 
Haushalte eher von der Anschaffung ab. 
Um den Bürgerinnen und Bürgern Wege 
aufzuzeigen, wie sich sowohl Energie 
als auch Geld sparen lässt, haben bun-

desweit Energie- und Klimaschutzagen-
turen Programme aufgelegt, in denen 
Langzeitarbeitslose zu Stromsparhelfern 
ausgebildet werden. Auch energiekonsens 
hat zusammen mit der Wohnungsbau-
gesellschaft GEWOBA und der BEKS 
EnergieEffizienz GmbH den sogenannten 
„EnergieSparCheck“ ins Leben gerufen. 
Damit bekommen Mieter kostenlos 
wertvolle Tipps zur Reduzierung der 
Strom-, Heiz- und Wasserkosten. Dabei 
wird zunächst der tatsächliche Verbrauch 
des Haushalts berechnet und die erfassten 
Daten ausgewertet. Anschließend bringen 
die Energiesparhelfer ein kostenloses 
Energiesparset mit und installieren auf 
Wunsch Energiesparlampen, Wasserper-
latoren, abschaltbare Steckerleisten oder 
Zeitschaltuhren.



 Contracting als Lösung für energetische 

Gebäudesanierung 

Die Raumwärme- und Wasserversorgung 
macht in privaten Haushalten rund ein 
Viertel des deutschen Energieverbrauchs 
aus. Damit wird deutlich: Die Heizungs-
anlagen und die Wärmedämmung von 
Gebäuden bieten viel Potential zur 
Effizienzsteigerung. Viele Heizungsan-
lagen sind über 20 Jahre alt – schließlich 
sind sie teuer in der Anschaffung und der 
Austausch ist aufwendig. Während die 
vom Bund aufgelegten Förderprogramme 
im Bereich der selbstgenutzten Immobilien 
recht erfolgreich sind, hinkt der Geschoss-
wohnungsbau hinterher. Die Heizkosten 
werden schließlich vom Mieter getragen, 
der Handlungsdruck des Eigentümers 
ist gering. Modernisierungsmaßnahmen 
bedeuten Kosten, die der Vermieter nicht 
ohne weiteres auf die Miete schlagen 
kann. Darunter leiden besonders die 
einkommensschwachen Haushalte: Sie 
sind aufgrund ihrer finanziellen Situation 
gezwungen, in Wohnquartieren mit 
schlechterer Ausstattung zu leben, zahlen 
aber gleichzeitig verhältnismäßig viel für 
die Wärmeversorgung. Wie können sich 
Mieter und Vermieter entgegenkommen?

Hier könnte die Lösung beispielsweise 
das sogenannte Energie-Contracting sein: 
Aufgaben der Energiebereitstellung und 
Energielieferung werden vom Auftrag-
geber (dem Contracting-Nehmer) an ein 
darauf spezialisiertes Unternehmen (den 
Contractor) übertragen. Der Contractor 
führt beim Auftraggeber notwendige 
technische Sanierungsmaßnahmen durch, 
um damit Effizienzsteigerungen und Ver-
brauchseinsparungen zu erzielen. Er kann 

auch Investitionen mit großem Umfang 
oder langer Amortisationszeit übernehmen. 
In den Fokus des Contractings rücken 
ebenfalls Aspekte wie die zunehmend 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen der 
Gebäudehülle oder die Einbindung erneuer-
barer Energien. Spezialisierte Unternehmen 
können so Investitionen vornehmen, die 
den Hauseigentümer finanziell überfordern. 
energiekonsens hat für diesen Bereich 2004 
eine eigene Contracting-Initiative ins Leben 
gerufen, die sich an kommunale Einrich-
tungen, Krankenhäuser und Bäder, Woh-
nungsbaugesellschaften und Unternehmen 
aus Gewerbe und Industrie in Bremen und 
Bremerhaven wendet. „Contracting ist eine 
innovative Zukunftslösung: Die Modelle 
sind in der Praxis vielfach bewährt und 
tragen durch effiziente Energieversorgungs-
lösungen zur Klima- und zur Kostenentlas-
tung bei“, sagt Projektleiter Sven Jäger. Ein 
Energieliefer-Contracting-Modell wurde 
beispielsweise 2009 von der GEWOBA 
mit dem Energieversorger swb aus Bremen 
eingegangen, nachdem über eine europa-
weite Ausschreibung ein Contractor für die 
Übernahme der Wärmeversorgung für die 
Mietobjekte im Ortsteil Kattenturm gesucht 
worden war.

Interessiert Sie dieses Thema? Am 09. 
Oktober 2014 lädt energiekonsens zum 
Nordwestdeutschen Contracting-Dialog 
in das Atlantic Grand Hotel in der Bremer 
City ein. Die Veranstaltung richtet sich 
gleichermaßen an Neu-Interessierte und 
Contracting-Erfahrene. Contracting-Fach-
leute treten mit Ihnen zu unterschiedlichen 
Themen in den praxisnahen Dialog. Weitere 
Informationen erhalten Sie von uns in Kürze 
unter www.energiekonsens.de/contract.
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 Kritik am Energieausweis 
Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
hat der Gesetzgeber erste Standards 
gesetzt, an denen sich die Modernisie-
rungen von Gebäuden orientieren sollen. 
Ein wichtiges Instrument ist dabei der 
Energieausweis, der Mietern oder Käufern 
vorgelegt werden muss. Er dokumentiert 
die Effizienz des Gebäudes und sorgt 
für mehr Transparenz bei Verbrauch 
und Kosten. Allerdings wird der Energie-
verbrauch eines Hauses auf zwei Arten 
ausgegeben: einmal bedarfsorientiert, 
aber auch verbrauchsorientiert – also 
danach wie viel Energie in dem Gebäude 
in der Vergangenheit verbraucht wurde. 
Natürlich ist dies stark vom individuellen 
Verhalten des vorherigen Bewohners 
abhängig und wenig aussagekräftig. Beim 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen setzt man 
deswegen auf direkte Subventionen, um 
die Energieeffizienz im Wohnbereich zu 
fördern. Denkbar wäre hier ein ermäßigter 
Mehrwertsteuersatz für energetische 
Modernisierungen oder der Ausbau des 
sozialen Wohnungsneubaus.

 Große Sparpotentiale bei Unternehmen 

Auch in der Industrie scheint die Verein-
barkeit von Klimaschutz und Wettbe-
werbsfähigkeit ein Konflikt zu sein. Hohe 
Energiepreise sind von den Unternehmen 
unerwünscht, weil sie aus ihrer Sicht die 
Wettbewerbsbedingungen verschlech-
tern – schließlich könnten Konkurrenten 
in anderen Nationen billigen Strom aus 
schmutzigen Anlagen kostengünstig 
anbieten. Tatsächlich sind die Strompreise 
in Deutschland im internationalen Ver-
gleich recht hoch. Obwohl der wirtschaft-
liche Druck an dieser Stelle eigentlich 

sehr hoch sein müsste, gibt es bei Unter-
nehmen noch große Potentiale für einen 
sparsameren Umgang mit Energie. Da 
Industrieunternehmen – z.B. im Bereich 
der Stahlerzeugung – oft mehr Energie 
verbrauchen als komplette Großstädte, 
bringen selbst prozentuale geringe Einspa-
rungen in absoluten Zahlen hohe Kos-
tenvorteile. Auch energiekonsens möchte 
Unternehmen noch stärker auf das Thema 
Energieeffizienz aufmerksam machen: 
„Im Schnitt kann jeder Betrieb 20 Prozent 
Energie sparen“, sagt Projektleiterin Astrid 
Stehmeier, die im Rahmen der Kampagne 
„plietsch!“ Unternehmen im Land Bremen 
Beratung und Energieanalysen vermittelt. 
Derzeit fördert beispielsweise die KfW 
mit 80 Prozent eine Energieberatung für 
Unternehmen.

 Ist Ökostrom wirklich teurer? 

Ein sparsamer Umgang mit Energie ist für 
den Klimaschutz unverzichtbar, wäre es 
also nicht wünschenswert, die komplette 
Erzeugung von Energie auf eine CO2-
arme und damit klimafreundliche Basis zu 
stellen? Hier befindet sich Deutschland an 
einem Wendepunkt: Wie soll die Ener-
gieerzeugung der Zukunft aussehen? Die 
Tendenz ist eindeutig: Alternative Energien 
müssen weiterhin stark forciert werden, 
Atomstrom ist wegen der unkalkulierbaren 
Risiken nicht tragbar. Nicht zuletzt liegt 
die Verantwortung hierbei auch bei der 
Bevölkerung: Solarzellen auf den Dächern, 
Blockheizkraftwerke und andere Technolo-
gien können die Bürger unabhängiger von 
steigenden Energiekosten machen.

Ein großer Bestandteil der nachhaltigen 
Energieversorgung und der Perspek-
tive nach sozialer Gerechtigkeit ist das 



Thema Ökostrom, das viele immer noch 
wegen der vermeintlich höheren Kosten 
abschreckt. „Zur Erhaltung der Lebens-
grundlage aller ist der Wechsel hin zu 
einer regenerativen Stromerzeugung uner-
lässlich“, sagt Anna Currin, Sprecherin 
des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme 
(IZES). Tatsächlich sind Ökostroman-
gebote kaum teurer als konventioneller 
Strom – darauf weist das Vergleichsportal 
Verivox in Heidelberg hin. Im Vergleich zur 
Grundversorgung sind umweltfreundliche 
Tarife mit Gütesiegel sogar häufig günsti-
ger. Laut Verivox kostet Ökostrom derzeit 
im Schnitt 27,95 Cent pro Kilowattstunde. 
Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit 
einem Verbrauch von 4.000 kWh pro Jahr 
kommen so Stromkosten von 1.118 Euro 
zusammen. Der Preis für das günstigste 
Ökostromangebot liegt derzeit bei durch-
schnittlich 954 Euro im Jahr. Ein Vergleich: 
Im Grundversorgungstarif entstehen 

für die gleiche Abnahmemenge durch-
schnittliche Kosten von 1.213 Euro. Bei 
der Entscheidung für einen Ökostromtarif 
sollten Verbraucher darauf achten, welche 
Gütesiegel das jeweilige Produkt aufweist. 
Als strengste Siegel gelten das ok-power-
Siegel des Vereins Energievision und das 
Grüner Strom Label verschiedener Natur-, 
Umwelt- und Verbraucherschutzverbände.
Es zeigt sich deutlich: Klimawandel und 
Ressourcenknappheit zwingen uns zu 
einem grundlegenden Wandel – dabei 
müssen verschiedene Akteure Lösungsvor-
schläge mitgestalten. Die Energiewende 
ist nicht nur aus Klimaschutzsicht eine 
Herausforderung, sie braucht auch eine 
sozial-ökologische Herangehendweise. 
Egal, ob Akteure aus der Umwelt- und 
Sozialpolitik, Wohnungsgesellschaften, 
Energieversorger, Stadtwerke und Kirchen 
– die sozialverträgliche Gestaltung der 
Energiewende geht uns alle etwas an.
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„WFB und BAB go green“ steht in ausgeschnittenen Buchstaben auf dem Banner über 
der Bühne auf der Messe Bremen, ein sogenanntes Upcycling-Banner auf der Rück-
seite eines alten Plakats mit aus Folienresten geschnittenen grünen Buchstaben. Die 
Geschäftsführer begrüßen gemeinsam mit den Azubis rund 150 Mitarbeitende der WFB 
zur Eröffnungsveranstaltung in der Messehalle auf der Bürgerweide. 

In den folgenden zwei Tagen soll es darum gehen, Klimaschutz und Energieeffizienz auf 
der Mitarbeiterebene zu verankern, denn nur so lässt sich nachhaltig etwas im Unter-
nehmen verändern. „Wenn 350 Mitarbeiter jeden Tag in der Mittagspause eine halbe 
Stunde den Monitor ausschalten, kann ein Unternehmen schon rund 1.000 Euro im 
Jahr an Energiekosten sparen“ weiß Janina Kemper vom Azubi-Team. Gemeinsam mit 
fünf weiteren Azubis verschiedener Ausbildungsbereiche hat sie zwei Monate lang diese 
Veranstaltung und das Programm der Klimaschutzaktionstage geplant. Und tatsächlich 
hat sich die WFB Großes vorgenommen: 10 Prozent Einsparungen im Energieverbrauch 
in den nächsten zwei Jahren –dieses Ziel hat Geschäftsführer Michael Göbel dem Unter-
nehmen gesteckt. Dabei sei es wichtig, alle Mitarbeiter mit auf den Weg zu nehmen 
und die alltäglichen Einsparpotentiale offen zu legen. 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

BREMEN GOES GREEN!

Mit zwei Klimaschutzaktionstagen startete die WFB im Juli ihre Mitarbeiterkampagne für 
Nachhaltigkeit und bildet ihre Azubis als Botschafter für Klimaschutz und Energieeffizienz im 
Unternehmen aus. Die Klimafreunde waren mit von der Partie und berichten davon, wie es ist, 
wenn die Jüngsten im Unternehmen zu diesem Thema ein Programm organisieren.



In dem „Anti-Klimaschutz-Büro“ präsentieren die Azubis mit einem kleinen Sketch 
auf der Bühne das Verhalten, das den Energiebedarf kontinuierlich steigern würde. 
Im Anschluss befragen sie ihre Geschäftsführer nach den Fehlerquellen und Hand-
lungsempfehlungen, die das Klima schützen. Heizung aus solange das Fenster auf ist, 
bewusst drucken, Licht aus bei Feierabend – das sind die Stichpunkte, denen sich die 
Aktionstage widmen. 

Nach dem klimafreundlichen Mittagessen mit regionalen und saisonalen Produkten 
werden alle 20 Auszubildenden des Unternehmens jeden Mitarbeiter an seinem 
Arbeitsplatz mit nützlichen Tipps und Erinnerungshilfen im Gepäck besuchen. Es geht 
dabei weniger darum, mit erhobenem Zeigefinger auf Fehlverhalten aufmerksam zu 
machen, sondern vielmehr um die Erkenntnis, nur gemeinsam das Klima schonen zu 
können, indem sich jeder in seinem persönlichen Bereich verbessert – im Büro und zu 
Hause: Möglicherweise gar nicht, oder wenn, dann nur in Schwarz/Weiß drucken, 
Fehldrucke als Schmierpapier sammeln, Heizung regulieren, Kaffee in Thermoskannen 
gießen anstatt den ganzen Tag auf die Warmhalteplatte zu stellen, Stoßlüften statt 
Dauerlüften und so weiter. 

„Die meisten Kollegen und Kolleginnen freuen sich über unseren Besuch, identifizieren 
Energiequellen im Büro und überlegen mit uns, wie dort Energie eingespart werden 
kann“, sagt Vivien Mrowka, Auszubildende im Bereich Veranstaltungen. Auch Michael 
Göbel weiß, dass es lohnenswert ist, die Auszubildenden von Anfang an im Unterneh-
men als Botschafter für den Klimaschutz zu sensibilisieren. So können sie Ansprechpart-
ner für ihre Kollegen sein und später beim Berufseinstieg das Thema schon mitbringen. 

Zurück zu den Aktionstagen: An den Standorten Bürgerweide und Kontorhaus sind 
die Azubis jeweils einen Tag auf Bürobegehungen unterwegs und auch darüber hinaus 
im Haus präsent, auf der Suche nach unnötigem Energieverbrauch. „Der Fahrstuhl ist 
heute geschlossen“ sagt Laura Niemeyer, Auszubildende aus dem Organisationsteam. 
„Bis in den zweiten Stock kann man doch die Treppe nehmen, dabei verbrennt man 
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sogar noch Kalorien.“ Auch das Team Nachhaltigkeit der WFB präsentiert sich hier: Die 
Mitarbeiter zeigen, in welchen Bereichen die WFB schon klimafreundlich aktiv ist: Solar-
anlage auf dem Dach, BHKW zur Eigenstromerzeugung im Gebäude und 100 Prozent 
Ökostrom. Um das von der Geschäftsführung gesetzte Ziel zu erreichen, sind jetzt vor 
allem die Mitarbeiter gefragt, ihre alltäglichen Handlungen zu überprüfen und damit 
echte Klimafreunde zu werden. 

Das sechsköpfige Vorbereitungsteam der Azubis ist nach zwei Tagen intensivem Klima-
schutz erschöpft, aber hat auch Interesse gewonnen, sich mit dem Thema weiterhin zu 
beschäftigten. Die nächsten Aktionstage zu den Themen Klimaschutz & Ernährung und 
Klimaschutz & Mobilität sind bereits angedacht. 



Liebe Klimafreunde! 

Mein Name ist Verena Stienecke, ich bin 19 Jahre alt und mache momentan mein Abitur an der 
Geschwister Scholl Schule in Bremerhaven. Danach werde ich mich auf eine große Reise bege-
ben: Ich werde für 12 Monate in Tansania leben und arbeiten. Um euch an meinen spannenden 
Erlebnissen am anderen Ende der Welt teilhaben zu lassen, werde ich in regelmäßig in diesem 
Magazin berichten.

Warum eigentlich Tansania? Im Rahmen des „weltwärts“-Freiwilligendienstes des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) habe ich die 
Möglichkeit bekommen, einen Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst zu leisten. Meine 
Entsendeorganisation ist die Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. in Hamburg.  Die 
Deutsch-Tansanische Partnerschaft (DTP) engagiert sich seit 1998 in Projekten zu erneuer-
baren Energien, Völkerverständigung und Bildung in Tansania und Deutschland. Alle Projekte 
werden ausschließlich in Zusammenarbeit mit der ansässigen Bevölkerung durchgeführt und 
enthalten einen ökologischen Ansatz. Besonders viele Projekte hat die DTP im Bereich der 
Solarenergie.

Ich freue mich sehr mit der DTP reisen zu können, da sich so mein großes Interesse an Um-
weltthemen mit meinem Auslandsaufenthalt kombinieren lässt. So bin ich seit einem Jahr mit 
den Klimafreunden und ihren bunten Tonnen auf Märkten und Veranstaltungen unterwegs, 
um Wege zum selbständigen Klimaschutz aufzuweisen. Zudem bin ich seit zwei Jahren im 
Planungsteam des Jugendklimarates Bremerhaven und jetzt, nach seiner Gründung, auch 
Mitglied. Mein größtes Klimaschutzengagement liegt allerdings in der Schülerinitiative Plant-
for-the-Planet: Hier bin ich seit dem Jahr 2009 aktiv. Mittlerweile kämpfen bei Plant-for-the-
Planet Kinder und Jugendliche aus fast 200 Ländern der Welt für mehr Klimaschutz und somit 
ihre Zukunft. Meine genauen Aufgaben hängen sehr stark von meiner Einsatzstelle ab, die ich 
allerdings noch nicht kenne. Die Aufgabenbereiche reichen von Broschürengestaltung über 
Dorfpräsentationen zum Thema Erneuerbare Energien bis hin zu Projekten in Schulen über 
Klimawandel und Umweltschutz.

Ich bin sehr gespannt auf die vielen neuen Erfahrungen und Erkenntnisse und möchte gerne 
eintreten in eine neue und bunte Lebenswelt. 

Verena

KLIMAFREUNDIN 

UNTERWEGS
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Das abwechslungsreiche Programm bot Unterhaltung für die ganze Familie: Für die Jün-
geren hatte das Kulturbüro Recycling-Basteln vorbereitet, bei Mitarbeitern des Schul-
projektes 3/4plus konnte kräftig in die Pedale getreten und so Strom erzeugt werden, 
die Raumwerkerei brachte Teile ihrer Bewegungsbaustelle mit und bei der Deutschen 
Klimastiftung konnte mit dem Klima-Kicker um die Wette gespielt werden. Studierende 
der Hochschule Bremerhaven zeigten an mehreren Mitmachstationen, wie man die 
Sonne als Energielieferant nutzen und den eigenen CO2-Ausstoß sichtbar machen kann.

Besucherinnen und Besucher jeden Alters konnten mit dem Klimafreunde-Check 
erfahren, ob sie noch ein Klimafossil oder schon Klimafreund sind. Die Klimaschutz-
Superheldinnen von energiekonsens waren währenddessen auf der Suche nach Bremer-
havenerInnen, die mithelfen, den Planeten zu retten – dabei zählt jeder kleine Schritt. 
Klimaschutz bedeutet allerdings mehr als Strom- und Heizenergie sparen, auch unsere 
Ernährung spielt eine Rolle bei der CO2-Bilanz. Diese können wir deutlich verringern, 
wenn weniger Fleisch konsumiert wird. Dass es sehr lecker und gesund auch mal vegan 
geht, zeigte Heilpraktikerin Maike Kratschmer, die „Grüne Smoothies“ zubereitete und 
zum Probieren anbot.

ZWEITER KLIMASTADTTAG 

IN BREMERHAVEN

Im Juli veranstaltete die Projektgruppe BürgerInnen & Bildung der Klimastadt Bremerhaven 
zum zweiten Mal den Klimastadttag. 16 Partnerinstitutionen präsentierten ein vielfältiges und 
kostenloses Programm in der Fußgängerzone.
  



Das Thema nachhaltiger Konsum und Weg von der Wegwerfgesellschaft war ebenfalls 
beim Klimastadttag vertreten: Aus alten Hosen wurden direkt vor Ort unter fachkun-
diger Leitung schnell und einfach Taschen genäht. Zu was ausgediente Herrenanzüge 
umgestaltet werden können, zeigte Alexandra Reischuck-Lilienthal mit ihren Models bei 
einer Modenschau.

Erstmals beim Klimastadttag mit dabei war der in diesem Jahr neu gegründete Jugend-
klimarat. Die Jugendlichen machten mit einer Pflanzaktion und einem Klimaquiz auf den 
Jugendklimarat und den Klimawandel aufmerksam. Die Besucher konnten sich außer-
dem von einem Flashmob überraschen und mitreißen lassen. Musik der Alternative-
Pop-Rockband „Green City“, die dieses Jahr ihr erstes professionell produziertes Album 
veröffentlichte, rundete den diesjährigen Klimastadttag ab.
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 12.08.2014 – 18:00 Uhr 

 Klimafreunde-Stammtisch: Klimafreundlich Grillen auf der Dachterrasse 

Grillen in großer Runde macht einfach am meisten Spaß – deswegen möchten wir euch 
im Rahmen unseres 6. Stammtisch in unsere Räumlichkeiten einladen, um gemeinsam 
vegetarische Köstlichkeiten auszuprobieren. Wir zeigen euch, dass es nicht immer nur 
Wurst und Steak auf dem Rost sein müssen: In gemütlicher Dachterrassenatmosphäre 
bereiten wir mit euch Leckereien wie Sommergemüse-Spieße mit mariniertem Tofu, 
Radiesschenbutter-Aufstrich oder Kichererbsen-Maccaronisalat zu – den schönen 
Ausblick über die Bremer Innenstadt gibt es obendrauf. Gerne dürft ihr zum Stammtisch 
euer eigenes persönliches Lieblingsrezept für klimafreundliches Grillen mitbringen.
Umweltwissenschaftlerin Marie Seelandt wird mit euch am Grill brutzeln und hat ein 
paar leckere Veggie-Rezepte im Gepäck, in denen ihr stöbern könnt. Außerdem gibt 
es nützliche Tipps für eine klimafreundliche Ernährung. Anschließend wird gemeinsam 
geschlemmt und geplaudert.

Wo: Auf der Dachterrasse bei energiekonsens, Am Wall 172/173, 28195 Bremen (Ein-
gang Ostertorswallstr. 66/67)

Wie: Anmeldung bitte bis zum 6. August 2014 bei Karolin Oesker unter oesker@ener-
giekonsens.de oder 0421 37667154.

 24.09.2014 – 18:30 bis 20:00 Uhr 

 Beratung: Schimmelpilz - Schäden in Gebäuden 

Wo liegen die Ursachen? Welche „energetischen" Maßnahmen sind sinnvoll? Es wird 
insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeitswer-
ten eingegangen. Gezeigt werden Methoden, die bei der Untersuchung einer Immobilie 
angewandt werden (auch bei einem nicht sichtbaren Befall).

In Kooperation mit VHS. Referent/in: Uwe Niemeyer, Gebäudetechnik. 
Ort: Bremer Volkshochschule im Bamberger Haus. 

Teilnehmergebühr: 4 Euro; Anmeldung bis: 23.09.2014 bei der VHS.

TERMINHINWEISE FÜR 

KLIMAFREUNDE
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Klimafreunde Bremerhaven 
c/o energiekonsens
Schifferstraße 36 – 40 
27568 Bremerhaven 
Telefon: 04 71 / 3 09 47 37-0 

energiekonsens –
die Klimaschützer

Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven zu senken und den notwendi-
gen Energieeinsatz auf allen Ebenen möglichst effizient und 
klimafreundlich zu gestalten. Wir verstehen uns dabei als 
Schaltstelle und Motor für Energie- und Klimaschutzprojek-
te. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke 
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen, 
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.
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