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Klimaschutz im Oberallgäu und Kempten

Wir übernehmen Verantwortung
Was brauchen wir für eine nachhaltige Zukunft? Wie schaffen wir 
die Energiewende? Wie sieht das emissionsfreie Allgäu von mor-
gen aus?

42 ausgewählte Pilotkommunen wie die Stadt Kempten (seit 2012) 
und der Landkreis Oberallgäu (seit 2016) machen deutschlandweit 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesum-
weltministeriums den Praxistest, wie es gelingen kann, bis 2050 
den Energieverbrauch um 50 Prozent und die CO2-Emissionen um 
bis zu 95 Prozent zu reduzieren (Bezugsjahr 2010).

Ein ambitioniertes und notwendiges Ziel, damit unser Planet le-
benswert für uns, unsere Kinder und Kindeskinder bleibt. Um er-
folgreich zu sein, braucht es Veränderung auf allen Ebenen. Das 
Schöne daran: Lebensqualität, Wertschöpfung und Wertschätzung 
bleiben trotz oder gerade wegen des Klimaschutzes erhalten. 

8

2050
Wie wollen wir 2050 leben?

Jede Veränderung braucht Zeit. Deshalb beginnt Klima-
schutz im Hier und Jetzt. 

Klimaschutz ist die beste Investition in unsere Zukunft.
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So wollen es der Landkreis Oberallgäu und die Stadt 
Kempten schaffen
Die Grundlage für die Umsetzung der ehrgeizigen Klimaziele bil-
den die Klimaschutz-Masterpläne des Landkreises Oberallgäu 
und der Stadt Kempten. Darin sind die Ideen, Visionen, Strategien 
und Maßnahmen für die nächsten 30 Jahre gebündelt. 
Gesammelt und ausgewertet sollen die Erfahrungswerte aus den 
Masterplan-Kommunen bundesweit allen Städten, Gemeinden 
und Landkreisen helfen, die Chancen und Herausforderungen der 
Energiewende erfolgreich zu meistern. Echte Pionierarbeit also, 
die Einfluss auf die politischen Rahmenbedingungen beim Klima-
schutz hat. 

Die Masterpläne »100 % Klimaschutz bis 2050«
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Ein Burger beim Imbiss, ein Coffee-to-go 
vom Bäcker nebenan: Essen ist für uns 
immer und überall verfügbar. Doch viel zu 
selten machen wir uns darüber Gedanken, 
was wir da eigentlich zu uns nehmen, wo 
es herkommt und welche Auswirkungen 
Produktion und Transport auf die Umwelt 
haben. In diesem Kapitel geben wir Ihnen 
jede Menge Tipps, wie Sie sich klima-
freundlich und gesund ernähren können.

Gesünder 
essen und 
genießen



Gesünder essen und genießen

Die liebe Fleischeslust
Früher kam der Sonntagsbraten als Besonderheit auf den Tisch. 
Heute essen wir fast täglich Fleisch – aus Gewohnheit und weil es 
so billig ist. Das Motto müsste »Klasse statt Masse« lauten, also 
weniger und hochwertigeres Fleisch aus artgerechter Haltung – am 
besten mit Bio-Siegel. 
Tiere, die auf heimischen Weiden Gras fressen – also Rinder, Scha-
fe und Ziegen –, schaden übrigens der Umwelt erheblich weniger 
als Geflügel, Schweine und Rinder aus der Tiermast. Verzichten Sie 
vor allem auf Billigfleisch aus dem Discounter und kaufen Sie statt-
dessen Fleisch- und Wurstwaren von den Bauern aus der Region. 
Weil Bio-Fleisch und Bio-Milch zusammengehören, schließen sich 
im Oberallgäu und Kempten Bio-Milchbauern und Weidemäster zu-
sammen und arbeiten an der regionalen Aufzucht, Verarbeitung und 
Vermarktung von Bio-Kälbern. So werden die Transportwege kurz 
gehalten und die Wertschöpfung bleibt in der Region. 
Mehr Informationen finden Sie unter oekomodellregionen.bayern > 
Oberallgäu Kempten > Projekte. Nutzen Sie z. B. den Gutschein der 
Sennalpe Mitterhaus!



35

Glühen für den Klimaschutz 
Saftiges, regionales Bio-Fleisch und knackiges Gemüse von der 
SoLaWi – das ist klimafreundliches Grillvergnügen. Doch was ist 
mit der Holzkohle? Sie sollte zumindest das FSC-Label oder Natur-
land-Siegel tragen, sonst kommt sie möglicherweise aus Urwäldern 
in Osteuropa oder den Tropen und sollte nicht verwendet werden. 
Noch besser ist es, Kohle aus heimischem Laubholz zu verwenden. 
Diese ist zwar vergleichsweise teuer, wird aber meist aus Restholz 
hergestellt und glüht länger als Billigprodukte. Umweltschonend ist 
auch Grillkohle aus Kokosschalen, die als Abfallprodukt im Produk-
tionsprozess von Kokosprodukten anfallen. Für diese Kohle wird 
kein Wald gerodet, sondern ein CO2-neutrales Ausgangsprodukt 
verwendet. Gute Kohle trägt zudem mit dem DIN-Prüfzeichen eine 
Garantie dafür, dass sie kein Pech, Erdöl, Koks oder gar Kunststoffe 
enthält. 
Weitere Infos und Grilltipps finden Sie z. B. unter umweltbundes-
amt.de > Themen > Gesundheit > Gesund umweltfreundlich grillen. 
Und: Finger weg von Einweggrills – die sind ein Beispiel für unsinni-
ge Ressourcenverschwendung im Alltag!
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Bewusster 
leben und 
konsumieren

Dinge zu tauschen, zu verschenken oder 
zu reparieren, statt sie wegzuwerfen, 
kann nicht nur Spaß machen, sondern 
erweitert auch Ihren Horizont. Wenn Sie 
außerdem nur kaufen, was Sie wirklich 
brauchen, sparen Sie Geld, Zeit und Platz 
in Ihrer Wohnung. Wo Sie klimafreund-
lich einkaufen können und welche öko-
logischen Alternativen es zu herkömm-
lichen Angeboten gibt, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten.
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Bewusster leben und konsumieren

Echt fair! 
Kaffee, Kakao, Bananen und viele andere Produkte werden oft un-
ter ausbeuterischen und gefährlichen Arbeitsbedingungen ange-
baut. Wenn Sie importierte Waren aus Fairem Handel kaufen, set-
zen Sie sich für die Menschen ein, die diese Dinge produzieren. Die 
Fair-Unternehmen GEPA, dwp und El Puente bieten ausschließlich 
faire Produkte an. Das Fairtrade-Siegel, das Naturland-Fair-Siegel 
und das Label fair-for-life garantieren im Lebensmittelbereich 
durch regelmäßige, unabhängige Kontrollen menschenwürdige 
Produktionsstandards. 
Fachgeschäfte für Fairen Handel sind Weltläden, die Sie auch in 
Kempten, Sonthofen, Immenstadt und Oberstdorf finden. Diese 
Städte sind zudem sogenannte Fairtrade Towns. Das bedeutet, 
dass mehrere Dutzend Einzelhändler und Gastronomen fair ge-
handelte Produkte führen. Zudem nutzen auch Schulen, Vereine 
und Kirchengemeinden fair gehandelte Waren und informieren mit 
verschiedenen Aktionen. Und hier ein »fairer Ausflugstipp«: die 
bio-faire Strausberg Alpe (zu finden auf alpgenuss.de).



Make fashion fair
Kleidung trägt jede und jeder von uns und neben ihrer Schutzfunk-
tion hat sie auch einen hohen Stellenwert als Ausdruck unserer 
Persönlichkeit. Doch wer unsere Kleidung herstellt und unter wel-
chen Bedingungen das geschieht, ist den wenigsten Menschen 
bewusst. Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzun-
gen sind auch bei hochpreisiger Mode an der Tagesordnung. 
Doch das Angebot an nachhaltig und fair produzierter Kleidung ist 
heute groß. Wer sich zusätzlich für ökologische Mode entschei-
det, der trägt garantiert keine schädlichen Stoffe auf der Haut. 
Achten Sie beim Kauf von neuer Kleidung auf vertrauenswürdige 
Labels. 
Nachhaltige Mode finden Sie u. a. hier: im »Ethical Fashion Shop« 
in Sonthofen, bei »Bio Textilien-Allgäu« in Altusried, im »Ladenge-
schäft Stadelmann Naturgut« in Wiggensbach, im »Schäferladen  
in Bad Hindelang« und in den Online-Shops aus dem Oberallgäu 
spirit-of-om.de und adele-bergzauber.de. Nutzen Sie unsere Gut-
scheine!
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Nachhaltig 
unterwegs 
sein

Klimaschonend und trotzdem flexibel un-
terwegs sein ist für Sie ein Gegensatz? 
Dann lassen Sie sich von unseren Tipps 
überraschen. Schnell und kostengünstig 
mobil sein schließt klimabewusstes Ver-
halten nicht unbedingt aus. Sie können 
mit dem Fahrrad fahren, Ihr Auto teilen 
oder den CO2-Verbrauch Ihrer Flugreise 
ausgleichen. Und jetzt rauf aufs Fahrrad 
gemäß dem Sinnspruch: Für den Klima-
schutz müssen wir das Rad nicht neu er-
finden, nur öfter nutzen!



Nachhaltig unterwegs sein
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Fahrrad mit Kofferraum 
Ob beim Großeinkauf oder beim Ausflug mit Grill – manchmal reicht 
der Gepäckträger des Fahrrads einfach nicht aus. Für alle, die re-
gelmäßig mit viel Gepäck unterwegs sind, könnte ein Lastenrad – 
muskelbetrieben oder mit E-Antrieb – die Lösung sein. Die Auswahl 
an Modellen ist inzwischen groß: vom stabilen Dreirad bis zum 
sportlichen Zweirad. Mit einem Lastenrad profitieren Sie auf ganzer 
Linie: Im Vergleich zum Pkw ist die Anschaffung viel günstiger, Sie 
kommen schneller ans Ziel und brauchen keinen Parkplatz. 
Gewerbetreibende aufgepasst: Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle fördert die Anschaffung von Lastenrädern mit 
elektrischer Antriebsunterstützung für die gewerbliche Nutzung 
mit bis zu 2.500 Euro pro Lastenfahrrad, -anhänger oder Gespann. 
Mehr erfahren Sie unter bafa.de > Suchbegriff: Schwerlastenfahr-
räder.
Informieren Sie sich auch in Ihrer Gemeinde über Förderungen. Die 
Stadt Kempten z. B. fördert für Kemptener Unternehmer, Freibe-
rufler und Vereine die Anschaffung von Lastenrädern. Mehr dazu 
unter kempten.de/klimaschutz
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Öfter mal Luft schnappen
Sie haben es nicht weit in die Arbeit? Auf Kurzstrecken schluckt der 
Pkw besonders viel Sprit. Denn ein kalter Motor verbraucht bis zu 
35 Liter pro 100 Kilometer – und verschleißt auch deutlich stärker. 
Günstiger für Geldbeutel und Klima ist es, wenn Sie kurze Strecken 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. So schonen Sie den Mo-
tor und tun etwas für Ihr Wohlbefinden – ein paar Minuten Bewe-
gung machen wach und halten fit. Eine Möglichkeit dafür bietet das 
STADTRADELN. Dabei können Bürgerinnen und Bürger allein oder 
in Teams möglichst viele Kilometer für die eigene Kommune »er-
strampeln«. Kempten und Sonthofen sind bereits dabei! (Weitere 
Infos und Registrierung unter stadtradeln.de). 
Falls es Ihnen zu weit oder gerade zu kalt zum Fahrradfahren ist, 
nutzen Sie doch die »mona JobCard« der Mobilitätsgesellschaft 
für den Nahverkehr im Allgäu »mona«. Damit sind Sie nicht nur 
günstiger und umweltfreundlicher unterwegs, sondern können am 
Wochenende sogar Ihre Familie kostenfrei mitnehmen! Mehr Infor-
mationen unter mona-allgaeu.de
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Grüner 
und schöner 
wohnen

Ein schönes Zuhause ohne hohe Ener-
giekosten? Oft sind es die kleinen Maß- 
nahmen, die den Geldbeutel und oben-
drein das Klima schonen. Hätten Sie ge- 
dacht, dass Sie durch Stoßlüften oder 
Waschen bei niedriger Temperatur tat- 
sächlich hunderte Euro im Jahr sparen 
können? Und auch wie Sie zum grünen 
Gartenglück gelangen, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten.
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Grüner und schöner wohnen

Grüner Strom
Der Umstieg auf Ökostrom ist eine Maßnahme für mehr Klima-
schutz, die jede und jeder einfach umsetzen kann. Mittlerweile 
haben fast alle Stromanbieter Ökostrom im Angebot, doch gibt 
es hierbei deutliche Qualitätsunterschiede. Stammt der Strom 
z. B. aus alten Anlagen oder sorgt der Anbieter für die Verbreitung 
Erneuerbarer Energien? Denn der Ausbau neuer regenerativer 
Kraftwerke senkt die Technologiekosten und fördert den Anteil an 
Ökostrom im gesamten Stromnetz. Zertifizierungen wie das Grü-
ner-Strom-Label, das ok-power-Siegel oder das Label vom TÜV 
Süd sind gute Anhaltspunkte beim Wechsel zu Ökostrom. Letzte-
res Siegel trägt z. B. der »AllgäuStrom Klima« (allgaeustrom.de). 
Am besten sind Anbieter, die ihre eigenen Anlagen betreiben. So 
wird Strom aus 100 Prozent Erneuerbaren Energien ohne Beimi-
schen von z. B. Kohlestrom garantiert.

Ein Jahr lang Ökostrom statt konven-
tionellem Strom (3-Personen-Haushalt 
mit Verbrauch von 3.600 kWh im 
Jahr): 855 kg CO2

BEISPIEL:
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Gebt mir ein A
Achten Sie schon beim Kauf von Elektrogeräten auf den Stromver-
brauch. Manches – auf den ersten Blick günstige – Schnäppchen 
entpuppt sich durch hohe Betriebskosten als Strom- und Geldfres-
ser. Energieeffiziente Geräte sind mit einem Etikett versehen, das 
den Energiebedarf in verschiedenen Energieverbrauchsklassen 
angibt. 
Lampen sollten mindestens die Effizienzklasse A, Elektrogeräte 
A++ aufweisen. Keine Lampe, aber vor allem kein Elektrogerät, 
sollte eine schlechtere Energieeffizienzklasse als A haben. Bei 
Kühlschränken sollten Sie nur A+++-Geräte kaufen, da sie 70 Pro-
zent weniger Energie als A-Geräte verbrauchen. Nutzen Sie Ver-
gleichsportale wie ecotopten.de: Nicht nur die Anschaffungskos-
ten werden dargestellt, sondern auch die Energiekosten für ein 
Jahr. Der Blaue Engel bezieht auch das Thema Recycling in die 
Energieeffizienz mit ein (blauer-engel.de > Produktwelt).

Kühlschrank der 
Energie-Effizienz-
klasse A ersetzen 
durch ein A+++-
Modell spart pro 
Jahr: 55,5 kg CO2 
28 €

BEISPIEL:
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Grüner und schöner wohnen

Natürlich aufgemöbelt
Wenn eine Veränderung zu Hause ansteht, ist der Weg ins nächs-
te Möbelhaus naheliegend. Doch oft gehen die Möbel schon beim 
ersten Aufbau kaputt und sind meistens mit Schadstoffen belastet. 
Mittlerweile gibt es jedoch viele Anbieter, die auf eine nachhaltige 
Produktion ihrer Möbel achten. Diese sind aus natürlichen Rohstof-
fen, die verantwortungsvoll gewonnen und verarbeitet werden. Kau-
fen Sie außerdem Produkte, die recycelbar oder biologisch abbau-
bar und mit kleinem Energie- und Wasseraufwand hergestellt sind. 
Besonders langlebig sind Möbel aus Massivholz. Hier ist es wichtig, 
auf die Herkunft des Holzes zu achten: am besten aus Deutschland 
sowie Mittel- oder Südeuropa. Das FSC-/PEFC-Siegel ist dabei auch 
ein guter Anhaltspunkt. Mehr ökologische Kriterien in Bezug auf 
Leime, Polster und Textilien sowie Holzbehandlung finden Sie auf 
oekocontrol-verband.de. Bei maßangefertigten Möbeln aus einer 
lokalen Schreinerei erkundigen Sie sich einfach, woher das Holz 
stammt. Am besten natürlich aus Ihrer Region! Mehr dazu unter 
holzforum-allgaeu.de
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Besuch im Garten
Der Anblick von Kohlmeisen, Igeln und Fröschen erfreut Sie? Sie 
können in Ihrem Garten einiges tun, um Wildtieren einen angeneh-
men Unterschlupf zu gewähren. So fördern Sie ganz nebenbei die 
Artenvielfalt und holen sich Nützlinge in Ihre grüne Oase. Denn 
die Leibspeise von Igeln sind bekanntlich Schnecken, und Mei-
sen lieben Blattläuse. Damit sie sich wohlfühlen, muss Ihr Garten 
nicht wild aussehen. Schaffen Sie kleine Ecken mit Hecken, Laub, 
Totholz, Steinen und Ästen. Dekorativ und zugleich nützlich sind 
z. B. ein Teich oder Vogelhäuschen. Mehr Informationen dazu un-
ter nabu.de
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Ökologisch
bauen und
renovieren

Wie Sie durch kleine und große Verän-
derungen rund ums Haus nicht nur Geld 
sparen, sondern sogar welches verdie-
nen können, erfahren Sie in den folgen-
den Tipps. Und gemütlich bleiben die 
eigenen vier Wände auch. Probieren Sie 
es aus: Klimaschützend fördern Sie die 
Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Zuhause.
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Ökologisch bauen und renovieren

Energie von der Sonne: Photovoltaik
Die Sonne schickt keine Rechnung. Das gilt für die Gewinnung von 
Wärme durch Solarthermie ebenso wie für die Stromerzeugung 
durch Photovoltaik. Die Nutzung von Sonnenenergie zur Stromer-
zeugung ersetzt konventionelle Energieträger wie Öl, Gas, Kohle 
und Uran und vermindert Umweltbelastungen durch CO2-Emissio-
nen und andere Abgase. Zusätzlich entfallen bei der Solartechnik 
sowohl Kosten als auch Risiken von Transporten (Öltanker, Pipe-
lines, Castor-Transporte). Eine rundum lohnende Sache!
Lassen Sie sich von den »Solarbotschafterinnen und -botschaf-
tern« der Solar-Offensive beraten. 
Unter allgaeu-klimaschutz.de/solarbotschafter finden Sie dazu 
mehr Informationen.



Das Solarkataster – Nutzen Sie Ihr Dach!
Ist mein Hausdach für eine Photovoltaikanlage zur Strom- 
erzeugung oder eine Solarthermieanlage zur Wärmege-
winnung geeignet? Antworten darauf gibt das Solarkata-
ster – ein ganz einfach zu nutzender Internetdienst, den 
die Stadt Kempten und der Landkreis Oberallgäu kosten-
frei zur Verfügung stellen. 
Mit der Software können Sie das Dach Ihres Hauses iden-
tifizieren und online eine eigene PV- und/oder Solarther-
mie-Anlage einfügen und detailliert nach Ihren Bedürfnis-
sen konfigurieren. Sie erfahren u. a., welchen Anteil des 
erzeugten Stroms Sie selber nutzen können und wie sich 
ein Batteriespeicher auswirkt. Auch welcher wirtschaft-
liche Nutzen Sie erwartet, ist Teil der kostenlosen und 
unabhängigen Analyse.
Probieren Sie es aus unter allgaeu-klimaschutz.de/solar-
kataster bzw. kempten.de/solaroffensive – ein südausge-
richtetes Dach ist heute keine Voraussetzung mehr! 




