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Grußwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

als vor 10 Jahren das erste Klima- 
sparbuch erschien, mochte sich 
noch niemand vorstellen, dass 
uns der Klimawandel so schnell 
und so dramatisch einholen wür-
de. Durch Hitze und Dürre verlieren 

wir unzählige Bäume, die uns doch 
Schatten spenden sollten. Einzelne 

Reviere des Stadtwaldes drohen schon  
 zu versteppen. Ein trauriges Bild!

Und doch dürfen wir uns nicht von dieser Katastrophenstimmung 
lähmen lassen. Ich bin so dankbar für die Aufbruchstimmung der  
Fridays-for-Future-Bewegung! Nie zuvor waren so viele Menschen 
bereit, wirklich etwas zu verändern. Wir haben gerade eine histori-
sche Chance, das Ruder herumzureißen. 

Das Klimasparbuch zeigt auf sympathische Weise, wie man 
CO2-Ballast abwerfen kann. Und es strahlt auf jeder Seite Lebens-
freude aus. Gehen wir die Aufgaben nicht mit Angst an, sondern mit 
Fantasie und Freude an Veränderung! 

Ihre

Dezernentin für Umwelt und Frauen
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Klimaschutz in Frankfurt am Main

Partner und Impulsgeber – 
das Energiereferat
Das Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main ist seit 30 Jahren 
Treiber des Klimaschutzes in der Mainmetropole und wurde 1990 
als eine der ersten kommunalen Klimaschutzagenturen in Deutsch-
land ins Leben gerufen. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählten 
das Frankfurter Energie- und Klimaschutzkonzept (2008) sowie das 
Projekt »Masterplan 100 % Klimaschutz« inklusive einer Machbar-
keitsstudie, die 2015 von der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen wurde.

Team Frankfurt Klimaschutz 2050
Ende 2017 rief das Energiereferat das »Team Frankfurt Klimaschutz 
2050« ins Leben. Damit wird allen Akteuren der Stadtgesellschaft, 
die sich an der Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt beteiligen, 
ein gemeinsames Dach für ihre Projekte, Aktionen und Kampagnen 
geboten. 2018 erhielt Frankfurt am Main zusammen mit weiteren 
18 Masterplan-Kommunen für das vorbildliche Engagement im 
Klima schutz eine Auszeichnung des Bundesumweltministeriums. 

Klimaschutzziele bis 2050
• Versorgung des verbleibenden Energiebedarfs
 zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien 

• Reduzierung des Endenergiebedarfs um 
 50 Prozent bis zum Jahr 2050

• Reduktion der CO2-Emissionen um 95 Prozent gegenüber 1990
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Breites Portfolio an Beratungsangeboten 
und Förderprojekten für die Stadtgesellschaft
Das Energiereferat stellt für alle Zielgruppen der Stadt ein um-
fangreiches Portfolio an Angeboten bereit. Angefangen bei einem 
umfangreichen Serviceangebot für Bürgerinnen und Bürger, über 
Aktionen und Projekte für große und kleine Unternehmen bis hin zu 
Förderprogrammen für kleine Bühnen und Sportvereine sowie Wett-
bewerbe für Start-ups und Wohnungseigentümergemeinschaften –  
das Energiereferat dient als erste Anlaufstelle, Ideengeber und In-
novationstreiber. 

Im Folgenden werden einige Projekte exemplarisch vorgestellt, das 
gesamte Angebot ist unter energiereferat.stadt-frankfurt.de sowie 
unter klimaschutz-frankfurt.de zu finden.
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Junge Menschen streiken für mehr Klimaschutz
Immer mehr Schülerinnen, Schüler und Studierende gehen unter 
dem Motto »Fridays for Future« auf die Straße, um für mehr Klima-
schutz zu protestieren. Mit deutlichen Forderungen hat die Fridays 
for Future-Bewegung die deutsche Politik zur Einhaltung des Pariser 
Klimaabkommens und des 1,5 Grad-Ziels aufgerufen. Für Deutsch-
land bedeutet das: ein Kohleausstieg schon 2030, bis 2035 müssen 
die Treibhausgasemissionen auf Nettonull sinken und die Energie-
versorgung zu 100 Prozent erneuerbar werden. Die Jugend beruft 
sich mit ihren Forderungen auf Berichte des Weltklimarats IPCC und 
anerkannte wissenschaftliche Studien. Um die Klimakrise schnell 
zu bekämpfen, fordert Fridays for Future bis Ende 2019 außerdem: 
Das Ende von Subventionen für fossile Energien, die Stilllegung von 
einem Viertel der deutschen Kohlekraftwerke, die Einführung einer 
CO2-Steuer und den Ausruf des Klimanotstands durch die Städte.

In Frankfurt hat die Stadtregierung mit einem Maßnahmenpaket 
reagiert. Die Ziele sind wie folgt formuliert: 

• Ausstieg aus der Wärme- und Stromversorgung mit 
 Kohle sowie eine noch stärkere Förderung des Ausbaus der
 Erneuerbaren Energien

• Überprüfung von kommunalen Entscheidungen auf deren
 Klimarelevanz 

• stärkere Förderung von nachhaltiger Mobilität

Über die Einrichtung eines kommunalen Klimaschutzfonds sollen 
die Maßnahmen finanziert werden. Doch schon jetzt können die 
Schülerinnen und Schüler Förderungen für eigene Klimaschutzak-
tionen über das Bürgerprogramm beantragen. Mehr Informationen 
dazu finden Sie auf den Seiten 9 und 35.

Fridays for Future Frankfurt 
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Was wir essen, was wir kaufen, wie wir uns fortbewegen, wie wir 
wohnen – viele alltägliche Entscheidungen haben Einfluss auf die 
Menge der klimawirksamen Emissionen, die in die Atmosphäre ge-
langen. Klimaschutz beginnt also dort, wo wir leben, arbeiten und 
unsere Freizeit gestalten. 

Was Sie konkret tun können, verraten Ihnen unsere Klimatipps. 
Dabei zeigen Ihnen unsere Infokästen, welche Menge klimaschäd-
licher Emissionen Sie jeweils vermeiden können. Oft geht damit 
auch ein finanzieller Vorteil einher. Sofern dieser ermittelt werden 
konnte, werden Sie auch darüber informiert.

Die Angaben sind als Näherung zu verstehen – sie basieren in den 
meisten Fällen auf Durchschnittswerten. Die Infokästen sollen 
Ihnen deutlich machen, wo und in welchem Umfang Sie in Ihrem 
Alltag wirkungsvoll aktiv werden können. Als aufmerksame Konsu-
mentinnen und Konsumenten werden Sie auf interessante Fakten 
stoßen und vermutlich das eine oder andere Aha-Erlebnis haben.

Kleine Taten – große Wirkung





Wie wir uns ernähren und welche Aus-
wirkungen das auf unsere Gesundheit, 
die Umwelt und auf die Erzeugerinnen 
und Erzeuger hat, entscheiden wir an 
dem Ort, an dem wir unsere Lebensmit-
tel einkaufen. Daher widmet sich unser 
Themenschwerpunkt »Gesünder essen 
und genießen« insbesondere dem klima-
schonenden Einkauf und Alternativen zu 
(Bio-)Supermarkt und Co. Lassen Sie sich 
inspirieren!

Gesünder 
essen und 
genießen



Gesünder essen und genießenGesünder essen und genießen

INTERVIEW MIT
BARBARA UND 
VOLKER PICARD
vom Biomarkt Picard

Wie achten Sie bei Ihrer Ernährung auf Klimaschutz?
Seit über 30 Jahren machen wir »Klimaschutz«, wir haben die 
heutige Branche mitbegründet und die Grundlagen gelegt. Natür-
lich ernähren auch wir uns gerne von den Produkten aus unserem 
Geschäft.

Was soll innerhalb der nächsten 10 Jahre im Klimaschutz
entstehen?
Es sollen leckere ökologische Alternativen zu (Rind-) Fleisch 
für Normalverbraucher entwickelt und angeboten werden. Auch 
die Transportkosten für Waren, Freizeit und Beruf sollen auf ein  
Niveau angehoben werden, das die Ökobilanz ausgleicht.

Worum müssen wir uns als Gesellschaft als Nächstes kümmern? 
Es geht darum, den Mitmenschen auf verständliche Weise zu er-
klären, dass sie am Ast sägen, auf dem sie schon lange bequem 
sitzen, dass es keine Erde 2.0 gibt und dass dies keine Fake 
News sind, sondern die Wahrheit.



Meal Prep – altes Konzept, neu erfunden
Sie möchten sich bei der Arbeit und unterwegs gesund und ab-
wechslungsreich ernähren? Dann testen Sie »Meal Prep«! Dieser 
Trend verfolgt die Grundidee, frische Lebensmittel sofort zu verar-
beiten und für die kommenden Tage portionsweise in Dosen oder 
Gläser einzupacken. Je genauer Sie planen, desto weniger wertvol-
le Zutaten müssen weggeworfen werden. Meal-Prep funktioniert 
besonders gut mit einer Ökokiste, die Sie wöchentlich mit frischem 
Gemüse aus der Region versorgt, wie z.B. von dem Frankfurter 
Lieferservice Querbeet. Oder Sie besuchen einen der zahlreichen 
Wochenmärkte in Frankfurt!

So funktioniert’s:
1. Planen Sie Ihren Speiseplan
Kaufen Sie die Zutaten für die Gerichte, die Sie gerne in den 
nächsten Tagen essen wollen. 

2. Nehmen Sie sich Zeit zum Kochen
Meal-Prep-Profis kochen für die ganze Woche vor. Das kostet 
zwar Zeit, aber die sparen Sie sich über die ganze Woche wieder 
ein. Und es muss nur einmal abgewaschen werden!

3. Werfen Sie keine Lebensmittel weg
Integrieren Sie angebrochene Reste in Ihre Meal-Prep-Planung. 
Leckere Rezepte und hilfreiche Tipps finden Sie übrigens auf 
eatsmarter.de!
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Solidarische Landwirtschaft: gemeinsam Gutes tun
Im Supermarkt erwarten uns prall gefüllte Regale mit Produkten aus 
aller Welt. Die Hersteller unserer Lebensmittel kennen wir nicht – 
und ob die Bauern und Gärtner für ihre Arbeit ausreichend bezahlt 
werden und wie die Lebensmittel angebaut werden, wissen wir 
auch nicht. 

Das Prinzip der »Solidarischen Landwirtschaft« (SoLaWi) funktio-
niert anders: Mehrere Haushalte teilen sich die Ernte eines Bau-
ernhofs und erhalten wöchentlich regionale und saisonale Bio-Le-
bensmittel, wie bei einer Ökokiste. Die Idee der SoLaWi ist jedoch 
die, nicht nur einen Preis für ein bestimmtes landwirtschaftliches 
Produkt zu bezahlen, sondern als Verbrauchergemeinschaft die 
Kosten des landwirtschaftlichen Betriebs zu tragen und dafür einen 
Ernteertrag zu erhalten.

In Frankfurt und Umgebung gibt es inzwischen zahlreiche SoLaWis:
• SoLawi Frankfurt Main, Kooperation u. a. mit dem 
 Birkenhof in Egelsbach, solawi-frankfurt-main.de

• Biovegane Solidarische Landwirtschaft RheinMain, 
 biovegane-solawi-rheinmain.de

• SoLaWi maingrün, eine Initiative der Bioland-Gemüsegärtnerei
 maingrün in Frankfurt-Oberrad, solawi-maingrün.de
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Foodcoops: günstig und solidarisch einkaufen
Eine weitere umweltschonende, faire und preiswerte Möglichkeit, 
ökologische und regionale Produkte zu beziehen sind Foodcoops. 
Das sind Einkaufsgemeinschaften für Bio-Produkte zu Großhan-
delspreisen. Durch die gemeinsame Bestellung kann direkt beim 
Zwischenhändler gekauft werden. Damit werden Verpackung, La-
gerkosten und Wege gespart. Das stärkt die regionale und saiso-
nale Erzeugung von Lebensmitteln und die bewusste Auseinander-
setzung mit unseren Lebensgrundlagen. Als Einkaufsgemeinschaft 
können Sie so einige Hundert Euro pro Jahr sparen. 

In Frankfurt und Umgebung gibt es mehrere Foodcoops mit zahlrei-
chen Verteilpunkten: 
• Die Kooperative – Stadt.Land.Wirtschaft, diekooperative.de

• Terra Viva e. V. Verbraucher-Gemeinschaft Nordend Offenbach,
 foodcoop-of.de

• Futterkreis – Food-Coop Frankfurt, futterkreis.de

Es gibt auch Einkaufsgemeinschaften, die online nutzbar sind, 
wie z. B. gebana, gemeinsam bio, teekampagne oder kaffee- 
kooperative. Schauen Sie mal vorbei!
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Initiativen und Adressen
Gemeinsam ist es Klimaschutz: In Frankfurt machen sich bereits 
viele Menschen im Rahmen von kreativen und zukunftsweisenden 
Initiativen stark für eine nachhaltige Ernährung. Machen Sie mit!

• Der Ernährungsrat Frankfurt beschäftigt sich mit nachhaltiger 
 Ernährung, zukunftsfähiger Landwirtschaft, Direktversorgung 
 von umliegenden Höfen, biologischem Essen in städtischen 
 Institutionen und vielem mehr. ernaehrungsrat-frankfurt.de

• ShoutOutLoud e. V. setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in 
 Frankfurt ein. Um beispielsweise gegen die Verschwendung 
 von Lebensmitteln aufmerksam zu machen, wird u. a. mit 
 Foodtrucks und Waste Watcher Partys geworben, bei denen 
 mit geretteten Lebensmitteln gekocht wird. shoutoutloud.eu

• Klimagourmet ist die städtische Kampagne zur Förderung von 
 nachhaltigem Genuss und Klimaschutz. Die Klimagourmet- 
 Woche findet jährlich Ende September gemeinsam mit vielen 
 lokalen Akteuren statt und weist auf den Zusammenhang 
 zwischen Klimaschutz und Ernährung hin. klimagourmet.de

• Streuobstwiesen gelten als die grünen Lungen Frankfurts. 
 Pachten können Sie eine Streuobstwiese über die Stadt 
 Frankfurt (umwelttelefon@stadt-frankfurt.de) und das Main 
 ÄppelHaus Lohrberg (mainaeppelhauslohrberg.de).

• Das Senckenberg Biodiversität & Klima Forschungszentrum 
 in Frankfurt erforscht die Folgen unseres nahrungsbezogenen 
 Konsums, setzt diese in einen globalen Kontext und unter- 
 sucht, wie sie sich auf unsere Zukunft auswirken. bik-f.de





Bewusster 
leben und 
konsumieren

Dinge zu tauschen, zu verschenken oder 
zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen, 
kann nicht nur Spaß machen, sondern er-
weitert auch den eigenen Horizont. Wenn 
Sie außerdem nur kaufen, was Sie wirk-
lich brauchen, sparen Sie Geld, Zeit und 
Platz in Ihrer Wohnung. Und zum Glück 
gibt es in Frankfurt faire und ökologische 
Alternativen für jede unserer Konsument-
scheidungen. 
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So schließt sich der Kreis – eine Welt ohne Müll
Das Stichwort für einen ultimativ kleinen ökologischen Fußabdruck 
ist Kreislaufwirtschaft. Sie steht für eine ideale Form der Nutzung 
von Rohstoffen. Dabei sollen möglichst alle Materialien eines Pro-
dukts recycelt werden. Nach der Nutzung eines Gegenstands wer-
den dessen Materialien wiederverwendet und für die Herstellung 
von Neuem eingesetzt. Das schont die Umwelt, denn auf diese Wei-
se müssen weniger Rohstoffe aus der Natur entnommen werden. 
Mehr zum Thema erfahren Sie unter c2c-ev.de, der Plattform des 
gemeinnützigen Cradle to Cradle e. V.

»Cradle to cradle« können Sie ganz leicht selber umsetzen, z.B. 
indem Sie auf Flohmärkten und in Secondhand-Läden Dingen ein 
zweites Leben schenken. Denn für gebrauchte Waren müssen we-
der Rohstoffe noch Energie eingesetzt werden. Auch Kleidung lässt 
sich so gut weiternutzen: Neu kombiniert oder mit ein paar Kniffen 
repariert bzw. umgestylt entstehen aus alten neue Lieblingsteile.

36



Durstige Güter: Virtuelles Wasser 
Täglich verbrauchen wir sehr viel mehr Wasser als nur durch Du-
schen, Trinken und den Abwasch. Der tatsächliche Wasserver-
brauch pro Person und Tag liegt in Deutschland bei 4.000 Liter! Die-
se Wassermenge ist erforderlich, um all die Waren zu produzieren, 
die wir täglich gebrauchen, vom Mikrochip bis zur Tasse Kaffee. 
Dieses indirekt verbrauchte, sogenannte Virtuelle Wasser, entsteht 
bei der Produktion, Lagerung und dem Transport der jeweiligen Pro-
dukte. So braucht es 20.000 Liter Wasser, um ein Kilo Kaffee zu 
erzeugen und 10 Liter für ein Blatt Papier. 

Für die Produktion von einem Kilo Baumwolle werden beispielswei-
se rund 11.000 Liter Wasser benötigt – für Baumwolle, die in Indien 
angebaut wurde, sogar mehr als 23.000 Liter! Wer das weiß, kann 
noch bewusstere Konsumentscheidungen treffen. Mehr dazu fin-
den Sie unter virtuelles-wasser.de.

37
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Initiativen und Adressen
Gemeinsam sind wir stark: Schließen Sie sich Frankfurter Initiati-
ven an und erfahren Sie alles, was in Sachen nachhaltiger Konsum 
in Frankfurt möglich ist!

• Mit dem nachhaltigen Pfandbecher-System MainBecher (ehe- 
 mals cup2gether) ist Kaffeegenuss unterwegs und mit gutem 
 Gewissen möglich. Weitere Infos (noch) unter cup2gether.de

• Was kann ich wo entsorgen? Das erfahren Sie ganz einfach 
 unter fes-frankfurt.de!

• #cleanffm ist die Initiative für mehr Sauberkeit in Frankfurt – 
 und alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen: cleanffm.de

• Der globalisierungskritische Stadtrundgang zeigt unerwünsch- 
 te Nebenwirkungen, die unsere Konsumprodukte in anderen 
 Teilen der Welt verursachen, bundjugendhessen.de > globalisie-  
 rungskritischerstadtrundgang, stadtrundgang-frankfurt.de.

• EcoTopTen ist die Plattform für ökologische Produkte:
 ecotopten.de 

• Regional und sinnvoll investieren: Mit Aktien der Bürger AG 
 unterstützen Sie die soziale und umweltverträgliche Bio-Bran- 
 che in der Region, buerger-ag-frm.de.

• Die Lust auf besser Leben gGmbH unterstützt eine nach- 
 haltige Entwicklung vor Ort u. a. durch einen Blog, sowie einen 
 Webguide für nachhaltiges Leben und Einkaufen, einen Veran- 
 staltungskalender sowie durch Kampagnen. 
 ffm.lustaufbesserleben.de

• Transition Town Frankfurt am Main e. V. möchte nachhaltig,
 solidarisch, kreativ, gemeinschaftlich und respektvoll einen 
 positiven und nachhaltigen Wandel in unserer Stadt anstoßen 
 und gestalten. transition-town-frankfurt.de





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, 
Fahrgemeinschaften bilden und natürlich 
die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. 
Und jetzt rauf aufs Fahrrad gemäß dem 
Sinnspruch: Für den Klimaschutz müssen 
wir das Rad nicht neu erfinden, nur öfter 
nutzen!
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Nimm die Bahn!
Mehr Zeit zum Lesen, Musikhören oder einfach nur zum Entspan-
nen – das wünschen wir uns für unsere Freizeit. Mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln kommen Sie diesem Wunsch ein gutes Stück 
näher. Und günstiger als ein Auto sind die Öffentlichen ohnehin. 
Die U- und S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse bringen Sie zügig 
überallhin ohne Stau, Stress und Parkplatzsuche. Fahrpläne und ak-
tuelle Informationen finden Sie unter rmv.de und vgf-ffm.de.

Autofahrerinnen und Autofahrer können 
ihren Wagen auch an zahlreichen Park-
and-Ride-Plätzen abstellen und mit den 
regelmäßigen Bus- und S-Bahnverbin-
dungen schnell und problemlos in die 
Innenstadt fahren. Informieren können 
Sie sich unter pundr.hessen.de.

Ein Jahr lang mit den 
Öffentlichen statt mit 
dem Auto zur Arbeit 
fahren (an 220 Tagen 24 
km mit S-Bahn statt Pkw) 
spart: 

322 kg CO2

BEISPIEL:
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Regionalpark RheinMain – Lust auf Natur
Zwischen Rheingau und Spessart, Taunus und Hessischem Ried 
lockt der Regionalpark in die Natur. Direkt vor der Haustür finden 
die Bewohnerinnen und Bewohner des Ballungsraums Bewegung 
oder innere Ruhe, Wildnis oder Freizeiterlebnis. Der Regionalpark 
bewahrt alte Kulturlandschaften und öffnet zugleich die Augen 
für die Kontraste der Stadtnatur. Sehen Sie, wie am Ende einer 
Waldschneise der Commerzbank-Tower grüßt, oder hören Sie 
nach dem Durchrauschen eines ICEs den Specht klopfen!
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Ein Jahr lang mit dem 
E-Bike statt dem Auto zur 
Arbeit (an 220 Tagen 20 
km pro Tag):  

416 kg CO2

BEISPIEL:

Freiheit auf zwei Rädern
Wie Sie schnell und sicher mit dem Fahrrad an Ihr Ziel kommen, 
verraten Ihnen diese Tricks:

• Wussten Sie, dass Sie mit dem Rad – langsam und vorsichtig –  
 rechts an wartenden Autokolonnen vorbeifahren dürfen? 

• Zahlreiche entsprechend beschilderte Einbahnstraßen dürfen 
 Sie auf dem Rad in beide Richtungen benutzen.

• Auch die oft zeitintensive Parkplatzsuche entfällt.

Und während die Spritpreise steigen, ist Radfahren kostenlos, Um-
welt und Gesundheit danken es Ihnen sowieso. 

Auch für Berufspendler soll (E-)Fahrradfahren in Zukunft noch at-
traktiver gemacht werden. Auf Radschnellwegen können Radfah-
rer künftig ungestört vom Autoverkehr unterwegs sein. Bis 2022 
sollen Frankfurt und Darmstadt mit einer 30 Kilometer langen Fahr-
rad-Autobahn verbunden sein. Ein Teilstück zwischen Egelsbach und 
Darmstadt-Wixhausen ist bereits fertig. Weitere Informationen zu 
den geplanten Radschnellwegen finden Sie unter region-frankfurt.de.
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Initiativen und Adressen
Immer mehr Menschen in Frankfurt entscheiden sich dafür, ihre 
Wege vor allem mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei bekommen 
Sie wertvolle Tipps und fachkundige Unterstützung von profes-
sioneller Seite – und können selbst aktiv für mehr Fahrradrechte in 
Ihrer Stadt einstehen. Machen Sie mit!

• Der ADFC Frankfurt e. V. bietet alles rund um Touren, Technik
 und Rad-Mobilität. adfc-frankfurt.de

• Die monatliche Fahrraddemo Critical Mass Frankfurt am Main 
 trifft sich immer am ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr 
 sowie am darauffolgenden Freitag um 19 Uhr an der Alten 
 Oper. critical-mass-frankfurt.de

• Das Radfahrbüro der Stadt Frankfurt am Main setzt sich für 
 die Sicherheit der Radfahrenden, das Schließen von Lücken 
 im Radwegenetz, das Service-Netzwerk und gute, ausreichen- 
 de Abstellmöglichkeiten ein. radfahren-ffm.de

• Sachen auf Rädern transportiert Lasten in Frankfurt CO2- 
 neutral auf seinen Lastenrädern und trägt so zu einem klima- 
 schonenden innerstädtischen Transportwesen bei. Wer also 
 einen Lieferdienst braucht, kann sich unter sachenaufraedern.de 
 melden!





Grüner 
und schöner 
wohnen

Ein schönes Zuhause ohne hohe Energie-
kosten? Oft sind es die kleinen Maßnah-
men, die den Geldbeutel und obendrein 
das Klima schonen. Hätten Sie gedacht, 
dass Sie viel Energie sparen, wenn Sie 
den Warmwasserverbrauch nur ein wenig 
reduzieren? Auch beim Heizen lässt sich 
durch kleine Kniffe viel CO2 einsparen. 
Wer etwas für die Artenvielfalt tun möch-
te, der entscheidet sich für eine bienen-
freundliche Balkon- oder Gartenbepflan-
zung.
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Grüne Energie aus der Steckdose
Der effektivste Weg, Ihre persönliche Klimabilanz gleich tonnenwei-
se aufzubessern, ist ganz einfach: Steigen Sie um auf Ökostrom. 
Denn Strom aus regenerativen Quellen verursacht nahezu keine 
CO2-Emissionen. Wechseln können Sie jederzeit. Und die Preise 
für Ökostrom sind mitunter sogar günstiger als die herkömmlicher 
Stromtarife. Achten Sie darauf, dass der Ökostrom zertifiziert ist, 
z. B. mit dem Grüner-Strom-Label, dem ok-power-Label oder von 
TÜV Süd/Nord – wie beispielsweise Novanatur, der Ökostrom-Tarif 
der Mainova, der zum überwiegenden Teil in der Rhein-Main-Region 
CO2-frei erzeugt wird. Mehr erfahren Sie unter mainova.de/novanatur.

Ein Jahr lang Ökostrom 
statt konventionellen 
Strom (3-Personen- 
Haushalt mit Verbrauch 
von 3.600 kWh im Jahr): 

820 kg CO2

BEISPIEL:
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Grüner und schöner wohnen

Putzen mit der Kraft der Natur 
Haben Sie für jede mögliche Verschmutzung ein spezielles 
Putzmittel? Häufig reichen schon die einfachsten Hausmittel, 
um neuen Glanz in die Wohnung zu bringen. Kalkablagerungen 
lassen sich z. B. ganz einfach mit Essig oder Zitronensäure 
lösen. Sodapulver eignet sich bestens als Toilettenreiniger. 
Mehr Tipps gibt es auf utopia.de, besser-leben-ohne-plastik.
de oder einfachzerowasteleben.de! 

Inzwischen gibt es in Drogeriemärkten und Bio-Läden auch 
eine Vielzahl an ökologischen Reinigungsmitteln, die auf chlor-
haltige Zusätze, Mikroplastik und weitgehend auf synthetische 
Konservierungsmittel und künstliche Duftstoffe verzichten. 
Besonders umweltschonend sind Reinigungsmittel mit dem 
»Blauen Engel« und dem EU-Ecolabel. 
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Initiativen und Adressen 
Energiesparen ist eine der sinnvollsten Lösungen, um CO2 einzu-
sparen und damit das Klima und den Geldbeutel zu schonen. In 
Frankfurt bekommen Sie dazu gezielt Hilfe: 

• Der eClub-Frankfurt ist eine kostenlose, neutrale und von der 
 Stadt Frankfurt am Main moderierte Plattform für Haushalte, 
 die ihren Energieverbrauch reduzieren wollen. eclub-frankfurt.de

• »Frankfurt spart Strom« ist ein Programm der Stadt Frankfurt, 
 bei dem Haushalte für den sorgsamen Umgang mit Strom mit 
 einer Stromsparprämie belohnt werden, wenn nachweislich 
 weniger Strom verbraucht wird. frankfurt-spart-strom.de

• Eine Prämie für ihren alten Kühlschrank – die bekommen ein- 
 kommensschwache Haushalte im Rahmen des Kühlschrank- 
 Abwrackprogramms des Cariteam-Energiesparservice mit Un- 
 terstützung des Energiereferats. Weitere Infos per E-Mail an 
 energiesparservice@caritas-frankfurt.de anfragen oder unter 
 folgen-der Nummer: 069 29826356.

• Noch mehr Tipps zum Energiesparen finden Sie übrigens in der 
 MainOrt-App von Mainova & unter mainova.de/energieeffizienz. 





Ökologisch
bauen und
renovieren

Wie Sie durch kleine und große Verände-
rungen rund ums Haus Geld und Energie 
sparen können, erfahren Sie in den fol-
genden Tipps. Dabei können Sie auch als 
Mieterin oder Mieter aktiv werden. Eine 
Übersicht über die Förderprogramme der 
Stadt Frankfurt am Main zeigt Ihnen, wer 
in Sachen klimaschonendes Sanieren und 
Bauen weiterhilft.
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Ökologisch bauen und renovieren

Klimaschutzstadtplan
Wer wissen möchte, wo in Frankfurt bereits Photovoltaik genutzt 
wird, wie viele Blockheizkraftwerke im Einsatz sind und wo sich 
Stromtankstellen befinden, der ist beim Klimaschutzstadtplan 
klimaschutzstadtplan-frankfurt.de richtig. Hier kann man nach Kri-
terien filtern und sich genau anzeigen lassen, wo Klimaschutz in 
Frankfurt am Main passiert. Der Stadtplan versteht sich als Weg-
weiser für Unternehmen und Privatleute, die mit dem Gedanken 
spielen, selbst entsprechende Projekte zu realisieren.
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Leihen statt kaufen
Werkzeug und Geräte, die Sie selten nutzen, sollten Sie leihen. Das 
spart Platz und ist kostengünstiger. Fragen Sie doch Ihre Nachbarn 
oder erkundigen Sie sich im Baumarkt vor Ort. Gut für das Klima 
ist das Leihen allemal, denn wenn sich viele Menschen ein Gerät 
teilen, erhöht sich dessen Auslastung. Insgesamt müssen dann we-
niger Geräte produziert und danach wieder entsorgt werden. Auch 
Bauteile gibt es übrigens gebraucht. Schauen Sie doch mal unter 
bauteilnetz.de.
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Ökologisch bauen und renovierenInitiativen und Adressen 
Sie planen einen Umbau, Neubau oder wollen einfach nur ein paar Din-
ge in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus verbessern? Dann bieten Ihnen 
folgende Adressen Orientierung und Informationen. Packen Sie's an! 

• In der Fördermittel-Datenbank unter foerderdatenbank.de 
 können Sie gezielt nach Fördermitteln zur Unterstützung ener- 
 gieeffizienter Modernisierungen und zum Einsatz Erneuerbarer 
 Energien suchen. Mehr Informationen finden Sie außerdem 
 unter bafa.de oder kfw.de. Auch die Verbraucherzentrale 
 steht Ihnen bei Fragen zu Fördermöglichkeiten zur Verfügung:  
 verbraucherzentrale-hessen.de

• Informationen zum Frankfurter Programm zur energetischen 
 Modernisierung des Wohnungsbestandes erhalten Sie unter 
 stadtplanungsamt-frankfurt.de. 

• Ob Dach-, Fassaden- oder Hinterhofbegrünung oder Maßnah- 
 men zur Verschattung von Gebäuden (z. B. Bäume, Pergolen 
 oder Sonnensegel) – all das kann über das Förderprogramm 
 Klimaanpassung der Stadt Frankfurt bezuschusst werden, wei- 
 tere Infos unter frankfurt.de/klimabonus.

• Mit dem Klima Partner Programm fördert die Mainova Privat- 
 personen, Unternehmen und Vereine beim Einsatz besonders 
 umweltschonender Technologien und Konzepte. 
 mainova.de/klimapartner

• Die Klimatours geben informative Einblicke in die energie- 
 effizientesten Bürogebäude und die Funktionsweise von Passiv- 
 haus-Wohnungen. Anmeldung bei AiD Architektur im Dialog, 
 Susanne Petry unter 069 66575970 oder 
 petry@architekturimdialog.de

• Das Portal oekologisch-bauen.info informiert Sie unabhängig 
 über ökologische Baustoffe wie Holzbau, Lehmbau, Natur- 
 dämmstoffe oder regenerative Heizungssysteme und stellt 
 eine nützliche Adressdatenbank zur Verfügung.
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 Die Gutscheinangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.
 Jeder im Klimasparbuch enthaltene Gutschein darf nur einmal

 pro Person eingelöst werden.
 Bei online einzulösenden Gutscheinen ist auf Verlangen der  

 Originalgutschein einzusenden.
 Eine Barauszahlung erfolgt nicht. 
 Wir übernehmen keine Haftung, wenn ein Gutschein von einem

 Gutscheinanbieter nicht eingelöst wird oder nicht eingelöst werden
 kann. Dies gilt insbesondere bei Besitzerwechsel, Geschäftsauf- 
 lösung, Insolvenz usw.

 Für die Inhalte der Gutscheine sowie der im Klimasparbuch aufge-
 führten Websites und deren Links sind ausschließlich die jeweiligen 
 Betreiberinnen und Betreiber verantwortlich.

Und wenn das Gutscheinangebot mal etwas weiter weg liegt, verbin-
den Sie das Einlösen doch mit einer kleinen Fahrradtour oder einem 
Ausflug mit Bus und Bahn. 

Viel Vergnügen beim ökofairen Ausprobieren!

SO FUNKTIONIERT'S!



9 783962 381592

Lassen Sie sich nachhaltig inspirieren! 
Helfen Sie mit und reduzieren Sie gemeinsam mit vielen anderen 
Frankfurterinnen und Frankfurtern Ihre CO2-Emissionen! Dieses 
schlaue Ratgeber- und Gutscheinbuch gibt Ihnen viele praktische 
Tipps dabei. Es lädt Sie ein, Ihre Lebensgewohnheiten unter die 
Lupe zu nehmen. Ob in den Bereichen Ernährung, Konsum, Mobi-
lität, Wohnen und Bauen – das Klimasparbuch macht Vorschläge, 
wie wir alle unser Leben klimafreundlicher, nachhaltiger und oft 
auch kostengünstiger gestalten können. 
45 Gutscheine von Frankfurter Anbietern regen zum Ausprobieren 
von regionalen, klimafreundlichen Alternativen an. Machen Sie 
mit und genießen Sie u.a. kostenlose und vergünstigte Bio- und 
Fairtrade-Genüsse, tolle Naturmode und attraktive Rabatte auf effi- 
ziente Energieberatungen!

Jubiläumsausgabe 
10 Jahre Klimasparbuch: 
Gewinnspiel auf Seite 111!

Im Buchhandel erhältlich 

4,95 Euro 

45Gutscheine

Erfahren Sie mehr unter 
klimasparbuch.net




