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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser 
des Leipziger Klimasparbuchs,

in den vergangenen Jahren sind 
die Auswirkungen der globalen 
Erderwärmung auch in Leipzig 
und unserer Region durch anhal-
tende Hitze- und Trockenperio-

den sowie vermehrt auftretende 
Starkregenereignisse mit lokalen 

Überflutungen deutlich geworden. 

 Ein konsequentes Umdenken im politi- 
schen und alltäglichen Handeln ist daher für uns alle angebracht 
und mit dem richtigen Leitfaden in Ihren Händen einfacher als ge-
dacht! 

Ob in den eigenen vier Wänden, beim Einkaufen oder der Wahl des 
geeigneten Verkehrsmittels, wir alle können einen wichtigen Bei-
trag für erfolgreichen Klimaschutz leisten. Dieses Heft soll Ihnen 
praktikable Anregungen und Ideen liefern, Ihr Leben klimabewuss-
ter zu gestalten. Dabei dürfen wir nie den Blick darauf verlieren, 
dass Klimaschutz kein Privileg ist. Jeder muss Teil der Klimage-
meinschaft werden.

Ich wünsche Ihnen eine informative sowie inspirierende Lektüre.

Ihr Heiko Rosenthal

Bürgermeister
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Klimaschutzleitstelle Leipzig

Gelebter Klimaschutz in Leipzig
Welche Aufgabe hat die Klimaschutzleitstelle 
in der Stadt Leipzig?
Wir als Klimaschutzleitstelle sind seit 2016 zentrale Anlauf- und 
Koordinierungsstelle bei allen Klimaschutzthemen in der Stadtver-
waltung. Unser städtisches Energie- und Klimaschutzprogramm mit 
seinen umfänglichen Zielen und Maßnahmen bildet den Fahrplan 
für unsere tägliche Arbeit, die durch ein interdisziplinäres Energie-
team unterstützt wird. 

Gemeinsam konnten wir 2017 mit der Auszeichnung des European 
Energy Awards in Gold schon einen beachtlichen Erfolg erzielen. 
Für uns war dies ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg, die 
gesamtstädtischen CO2-Emissionen bis 2050 auf ein klimaverträgli-
ches Niveau von 2,5 Tonnen pro Kopf und Jahr zu senken. Wir brau-
chen hierfür weiterhin nachhaltige Lösungen im Verkehrs-, Gebäu-
de- und Energiebereich, um Leipzig auch künftig als klimabewusste 
und lebenswerte Metropole zu erhalten. Hierfür suchen wir auch 
gezielt den Austausch mit der Leipziger Stadtgesellschaft und Leip-
zigs Bürgerinnen und Bürgern.
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Klimaschutzleitstelle Leipzig

Wie gestaltet sich die Arbeit mit 
Leipzigs Bürgerinnen und Bürgern?
Unser Ziel ist es, Ansätze und Stellschrauben für einen klimabe-
wussten Lebensstil offensiv zu kommunizieren und damit den zi-
vilgesellschaftlichen Klimaschutzprozess zu stärken. Mit unserer 
jährlichen Stadtradeln-Kampagne erreichen wir bereits tausende 
Radfahrerinnen und Radfahrer in Leipzig und sensibilisieren so für 
eine klimaschonende und aktive Mobilität in der Stadt. Auch die 
Schüler- und Jugendbildung und unterschiedlichste Formen der Ak-
teursbeteiligung sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Wir laden 
Sie herzlich dazu ein, gemeinsam für gelebten Klimaschutz aktiv zu 
werden. Mehr Infos zu unserer Arbeit und Kontaktdaten finden Sie 
unter leipzig.de, Suchbegriff: Energie und Klima.
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Leipziger Gruppe

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,

unsere Leipziger Gruppe gestaltet 
Leipzig mit ihren Unternehmen 
Leipziger Stadtwerke, Leipziger 
Verkehrsbetriebe und Leipziger 
Wasserwerke ökologisch nach-
haltig. 

Weil uns umweltfreundliche Mobili- 
    tät wichtig ist, investieren  unsere Ver- 
     kehrsbetriebe in den weiteren Ausbau des 
ÖPNV und engagieren sich für Elektromobilität. Unsere Stadtwerke 
treiben den Ausbau des umweltfreundlichen Fernwärmenetzes vor-
an und entwickeln Erneuerbare-Energien-Projekte selbst und in Ko-
operation. Ein Tochterunternehmen unserer Wasserwerke, die Was-
sergut Canitz GmbH, betreibt unmittelbaren  Ressourcenschutz im 
Trinkwassergewinnungsbiet durch zertifizierten ökologisch-biolo-
gischen Landbau zur Sicherung der Leipziger Trinkwasserqualität.   

Und weil uns auch der Dialog über Umwelt wichtig ist, unterstützen 
wir das Umweltinformationszentrum, die Leipziger Umwelttage – 
und natürlich das Klimasparbuch. 

Michael M. Theis

Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe
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Forum Nachhaltiges Leipzig

Nachhaltige Entwicklung in Leipzig
Das Forum ist eine offene Bewegung von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie privaten und öffentlichen Institutionen. Wir setzen uns für 
eine nachhaltige Entwicklung in Leipzig ein. Das heißt: Die natür-
lichen Lebensgrundlagen bewahren und innerhalb der dadurch ge-
setzten Grenzen ein gutes Leben für alle ermöglichen.

Schwerpunktthemen

• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• Ernährung und Landwirtschaft
• Klimaschutz
• Fairer Handel und Beschaffung
• Nachhaltiges Wirtschaften
• Stärkung von bürgerschaftlichem Engagement

Hier sind Sie willkommen, mitzuwirken. Sprechen Sie uns an!

Geschäftsstelle
Ralf Elsässer
Tel.: (0341) 44 25 99 00
Mail: post@nachhaltiges-leipzig.de 
Web: nachhaltiges-leipzig.de



Klimabewusst genießen
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Klimabewusst 
genießen

Einfach gut: Bio-Lebensmittel 
Artgerechte Tierhaltung, sauberes Grundwasser, gesundes Obst 
ohne Pestizidrückstände und Verzicht auf Gentechnik: Das sind 
nur einige Vorteile der ökologischen Landwirtschaft. Für den Kli-
maschutz sind Bio-Lebensmittel auch erste Wahl und erkennbar am 
deutschen Bio-Siegel (Sechseck) oder der EU-Variante (Blatt). Die-
se beiden Siegel stehen für die EU-Mindeststandards. Die Richtlini-
en der Bio-Anbauverbände übertreffen die EU-Standards teilweise 
jedoch deutlich. So unterstützt beispielsweise Naturland den Fai-
ren Handel und achtet auf hohe Sozialstandards für die Beschäf-
tigten. Weitere große Anbauverbände mit eigenen Richtlinien sind 
Bioland und demeter. 

Übrigens: Seit 2017 ist die Stadt Leipzig Mitglied im Bio-Städte- 
Netzwerk und engagiert sich für eine biologische Nahrungsmittel-
produktion. Mehr Infos unter biostaedte.de



Fairer einkaufen und besser essen in Leipzig
Marktschwärmerei 
Das sozial und ökologisch orientierte Netzwerk der Marktschwär-
merei bietet die Möglichkeit, regionale (Bio-)Lebensmittel online zu 
bestellen und persönlich bei sogenannten Schwärmereien in Ihrer 
Umgebung abzuholen. Es gibt weder einen Mitgliedsbeitrag noch 
einen Mindestbestellwert. Unter marktschwaermer.de finden Sie 
weitere Infos. 

Wochenmärkte und Hofläden
Oder besuchen Sie einen der 15 Leipziger Wochenmärkte in Ihrer 
Nähe. Dort bekommen Sie neben frischem Obst und Gemüse auch 
Fisch und Fleisch sowie Milchprodukte. Unter leipzig.de, Suchbe-
griff: Wochenmärkte finden Sie eine Übersicht der Leipziger Wo-
chenmärkte.

Weitere Einkaufsmöglichkeiten regionaler Produkte sind z. B. der 
Hofladen am Arnoldplatz in Engelsdorf oder der Lobacher Hof in 
Rackwitz, bei dem Sie auch die Leipziger Ökokiste, eine Bio-Kiste 
mit frischem Obst und Gemüse, beziehen können. 

13



Klimabewusst genießen

Gartenglück
Noch frischer geht’s nicht: Die selbst angebaute Tomate wandert 
direkt von der Pflanze in Ihren Mund. Wenn Sie Ihr Gemüse und 
Obst selbst anbauen, wissen Sie immer, unter welchen Bedingun-
gen und mit welchen Mitteln es gewachsen ist. Das geht mit den 
meisten Pflanzen auf dem Balkon, im Hochbeet oder im Garten. 

Sie haben zu Hause leider keinen Platz dafür? Wer gerne mit an-
deren zusammen gärtnert, dem sei Urban Gardening empfohlen. 
Dabei kann man sich einem Gemeinschaftsgarten, einer Solida-
rischen Landwirtschaft (SoLaWi) oder einem Kleingartenverein 
anschließen! Leipziger haben z. B. die Möglichkeit, beim Gemein-
schaftsgarten Annalinde oder beim Stadtgarten Connewitz mitzu-
helfen. Rund um Leipzig bieten die SoLaWis KoLa, die Solidarische 
Feldwirtschaft, die Kleine Beete, die Sterngartenodyssee sowie die 
Rote Beete Mitmachmöglichkeiten. Auf erntemich.de kann man in 
der Großpösnaer Straße auch monatsweise ein Beet anmieten und 
wird mit Setzlingen und Tipps versorgt. 

14
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Klimabewusst  
konsumieren

Ein Jahr lang Brotbox 
statt Alufolie verwenden 
spart pro Person:  
2 kg CO2

BEISPIEL:

Stoff geben statt eintüten
Eingeschweißte Gurken, Duschgel-Flaschen und Süßigkeiten – wir 
nehmen tagtäglich massenweise Plastik- und Verpackungsmüll mit 
nach Hause. Doch nicht nur das! In vielen Produkten versteckt sich 
auch sogenanntes Mikroplastik, das sich letztendlich in unseren 
Gewässern, deren Lebewesen und auch in unserer Nahrung wieder-
findet. Auch durch häufiges Waschen von synthetischer Kleidung 
gelangt Mikroplastik, das nicht herausgefiltert werden kann, in un-
ser Abwasser. 

Die App »CodeCheck« und der BUND-Einkaufsratgeber können 
dabei helfen, verstecktes Mikroplastik in Kosmetika ausfindig zu 
machen. Garantiert mikroplastik- und verpackungsfrei kaufen Sie in 
den Unverpackt-Läden »Einfach unverpackt« in der Leipziger Süd-
stadt oder in der Filiale in Leipzig-Schleußig ein.



Klimabewusst konsumieren

Tauschen & verschenken
Sie sind neu in Leipzig und brauchen eine Bohrmaschine? Ihre Woh-
nung ist sehr klein und eigentlich benötigen Sie die meisten Ihrer 
Dinge nur ein paar Mal im Jahr? Im Leila Leihladen Leipzig in Plag-
witz können Sie sich das Raclette für Ihren Geburtstag genauso 
borgen wie den Reiseführer für den nächsten Urlaub. Ihren selten 
benutzten Fondue-Topf oder Ihr Brettspiel können Sie dort als Teil 
Ihres Mitgliedsbeitrags einbringen. Auf der Seite leila-leipzig.de 
gibt es weitere Infos.  

Wer etwas Bestimmtes sucht, kann auch in den selbstorganisierten 
Umsonstladen in der Gießerstraße 16 schauen und funktionsfähige 
Gegenstände mitnehmen, aber auch hinbringen. Mehr dazu unter 
gieszer16.de > projekte

Auf der Homepage der Stadtreinigung Leipzig gibt es außerdem 
den Verschenkemarkt. Hier können Leipziger und Leipzigerinnen 
ihre gebrauchten, aber noch funktionsfähigen Möbel, Elektrogeräte, 
Lebensmittel und vieles mehr einstellen und sie dort verschenken: 
verschenkemarkt-leipzig.de. Den Verschenkemarkt gibt es übri-
gens auch als App. 

24
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Altes Wissen neu entdeckt 
Früher wurde gekocht, was im Garten wuchs, Flecken mit natürli-
chen Putzmitteln entfernt und Wunden mit traditionellen Hausmit-
teln behandelt. Entdecken Sie das altbewährte Wissen um Pflanzen 
und Co. wieder und schützen Sie so das Klima! 

• Gehen Sie raus und sammeln Sie Wildkräuter wie Bärlauch 
 für ein Pesto, Löwenzahn für einen Salat oder Brunnenkresse 
 für ein Süppchen. Aus Ringelblumen lässt sich außerdem 
 eine Calendula-Salbe herstellen, die Schürfwunden und Ver- 
 letzungen heilt. 

• Greifen Sie beim nächsten Schnupfen auf die altbewährten 
 Stofftaschentücher zurück. So verzichten Sie bei jedem Nie- 
 sen auf Papier und Plastik. Nach dem 60°-Programm in der 
 Waschmaschine sind Ihre Taschentücher wieder hygienisch 
 sauber und einsatzbereit. Übrigens: Aus alten T-Shirts lassen 
 sie sich mit ein wenig handwerklichem Geschick leicht nähen. 

• Der Herbst bringt allerlei Obst und Gemüse mit sich.  
 Kochen Sie Ihre Ernte ein und zehren Sie den ganzen Winter 
 von Ihren eigenen 
 Tomaten oder Äpfeln.



Klimabewusst konsumieren

26

Nachhaltig feiern 
Schöne Feste feiern und dabei trotzdem auf die Umwelt achten? 
Ganz einfach ist das mit den folgenden Tipps:

• Benutzen Sie umweltfreundliches Papier für Ihre Einladungen,
am besten mit einer Zertifizierung des Blauen Engels. 

• Geschenke lassen sich ganz einfach mit Stoffen und Tüchern 
sowie alten Dosen, Schuhkartons oder Gläsern hübsch ver-
packen.

• Schöne Deko muss nicht unbedingt Erdöl enthalten – Luftbal-
lons gibt es auch aus Naturkautschuk oder -latex. Alternati-
ven zu Teelichtern sind  z. B. Bienenwachs- oder Ölkerzen, die 
sich in alten Marmeladengläsern schön machen.

• Wo gegessen wird, bleiben meist auch Reste übrig. Bitten Sie
Ihre Gäste im Vorfeld Vorratsdosen oder alte Gurkengläser als 
Restebehälter mitzubringen oder sammeln Sie selber welche 
und stellen Sie die am Tag der Feierlichkeit zur Verfügung. 

• Wenn Sie um Einweggeschirr nicht herumkommen, dann wäh-
len Sie am besten eines aus nachhaltigen Materialien, wie 
z. B. aus Laubblättern oder aus Weizen- und Roggenmehl. So 
wird der Teller zum Snack und der Abwasch erübrigt sich. 
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Klimabewusst  
mobil sein

Bus und Bahn: Steigen Sie ein! 
Öffentliche Verkehrsmittel können die Lebensqualität verbessern. 
Denn sie kosten in der Regel ein Drittel weniger als ein eigenes Auto 
und die Fahrtzeit können Sie prima nutzen, z. B. zum Lesen, Mu-
sikhören oder einfach zum Entspannen. Auch für das Klima ist der 
Unterschied gewaltig: Wer Bus und Bahn fährt, holt sich eine Menge 
Pluspunkte auf sein Klimakonto! Bus-, Tram-, S-Bahn und Zugver-
bindungen lassen sich ganz einfach über die Fahrplanauskunft der 
Leipziger Verkehrsbetriebe abrufen: l.de > verkehrsbetriebe. Weite-
re Infos erhalten Sie auch bei Leipzig mobil, der kostenlosen App 
der Leipziger Verkehrsbetriebe. 



Klimabewusst mobil sein
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Reisen mit gutem (Ge-)Wissen
Fliegen setzt gigantische Mengen an Treibhausgasen frei. Überle-
gen Sie deshalb auf kürzeren Strecken, ob nicht die Bahn oder eine 
Mitfahrgelegenheit besser wären. Und passen Sie die Reisedauer 
der Entfernung an. Sprich: Je weiter weg, desto länger der Aufent-
halt. Wer möchte, kann die dabei anfallenden Emissionen kompen-
sieren. Die Emissionen werden zwar nicht rückgängig gemacht, 
aber über einen Geldbetrag für Klimaschutzprojekte wird ein Aus-
gleich geschaffen. Vertrauenswürdige Anbieter sind beispielsweise 
atmosfair.de, klima-kollekte.de oder myclimate.org. 

Wer wenig Budget zur Verfügung hat und etwas Sinnvolles tun 
möchte, kann auch »wwoofen«. Gegen Kost und Logis helfen Sie 
dabei auf einer ökologisch wirtschaftenden Farm mit und lernen 
viel über Land(wirtschaft) und Leute – ob in Deutschland oder im 
Ausland (wwoofinternational.org oder wwoof.de).
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Mit Naturfarben streichen 
Wenn Sie Ihr Zuhause mal wieder umgestalten oder renovieren 
möchten, achten Sie auf umweltfreundliche Farben. Bei der Aus
wahl hilft Ihnen der Blaue Engel: Produkte mit diesem Siegel wer
den umweltfreundlich hergestellt und enthalten keine Schadstoffe, 
die später in den Raum gelangen können. Auch das Label nature
plus steht für Schadstofffreiheit. 

Alle Anstrichstoffe bzw. Farben enthalten Lösungsmittel, damit 
Sie verarbeitungsfähig bleiben. Nach dem Anstrich verdunsten die 
Lösungsmittel – das kann bei herkömmlichen Farben gesundheits
gefährdend sein. 

Die sogenannten Naturfarben gelten als besonders umweltfreund
lich, denn Sie enthalten neben Wasser als Lösungsmittel natürliche 
Pflanzenöle und Gärungsalkohol statt chemische Zusatzstoffe.

Klimabewusst  
wohnen und 

sanieren
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Klimabewusst wohnen und sanieren

Alternative Wohnformen
Alleinstehenden Menschen stehen im Durchschnitt 68 m2 zur Ver
fügung – ganz schön viel Platz. Gleichzeitig herrscht in deutschen 
Großstädten fast überall Wohnungsnot. Wie spare ich also am bes
ten Fläche ein? Es muss nicht gleich das Tiny House sein, auch mit 
Entrümpeln, Multifunktionsmöbeln oder Umbauten kann schon viel 
bewirkt werden. Oder man nutzt Räume gemeinsam bzw. vermietet 
die Garage unter. 

Vielleicht können Sie sich aber auch vorstellen, Mitbewohner aufzu
nehmen oder Ihre Wohnung in den Ferien zu tauschen? Eine weitere 
interessante Form des Miteinanders ist das »Wohnen für Hilfe«. Es 
ermöglicht jungen Menschen gegen Hilfe bei meist älteren Mitmen
schen zu wohnen. Was die Fläche angeht, ist also »Sharing«, sprich 
Teilen, das Zauberwort, denn Teilen ist das neue Haben.

Beratungsangebote und Starthilfen für Wohnprojekte sowie  
Ausschreibungen neuer Leipziger Grundstücke finden Sie auf  
netzwerkleipzigerfreiheit.de. 
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Auf eine gute Nachbarschaft!
Auch beim Thema Nachbarschaft boomt die neue Sharing-Men
talität. Wenn Sie Ihre Nachbarn noch nicht kennen, ist es höchste 
Zeit, sie kennenzulernen. Sie haben zu viel Gemüse geerntet oder 
gekocht? Dann teilen Sie es doch mit Ihren Nachbarn. Benötigen 
Sie ein Werkzeug, fragen Sie doch erst einmal in die Runde. Es gibt 
unzählige Dinge, die man hier austauschen und teilen kann – auch 
das eigene Auto! Und das ist ganz und gar klimafreundlich. 

Vielleicht wohnt ja Tür an Tür mit Ihnen sogar jemand, der die glei
chen Interessen teilt? Finden Sie es heraus und wagen Sie den 
ersten Schritt. Tipp: Finden Sie Ihre Nachbarschaft auf der On
linePlattform nebenan.de.

Leipzig ist auch Mitglied der Transition Town-Bewegung, der welt
weit mittlerweile über 300 Städte angehören. Wer sich beim Anle
gen eines Gemeinschaftsgartens beteiligen oder gemeinschaftlich 
mit regionalen Zutaten kochen möchte, kann das bei Transition 
Town Leipzig tun. Weitere Infos auf transitiontownleipzig.de


