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Im Jahr 2015 haben alle Länder der Erde das Pariser 
Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Darin 
einigen sich die Staaten darauf, Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die Erde sich nicht um mehr als 
1,5° bis 2° Grad erwärmt. Gemeint ist damit die 
durchschnittliche Temperatur auf der Erde heute 
im Vergleich zur durchschnittlichen Temperatur 
vor der Industrialisierung, ungefähr im Jahr 1880. 
Damals fingen Menschen an im großen Stil fossile 
Energieträger wie Kohle zu verbrennen. Seitdem 
hat sich die weltweite Durchschnittstemperatur 
schon um 1,2° Grad erhöht.  

Der Weltklimarat, dem tausende internationale 
Wissenschaftler zuarbeiten, sagt, dass es sehr 
wichtig ist, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Zum 
einen werden die Folgen des Klimawandels umso 
schlimmer, je mehr die Temperatur steigt. Ein 
Unterschied von 0,5° Grad klingt zwar nach wenig, 
hat aber starke Auswirkungen. Die Schäden, die bei 
einem Anstieg um 2° Grad oder mehr entstehen 
sind viel größer als bei 1,5° Grad. Sie verursachen 
auch mehr Kosten als der Klimaschutz, der für 1,5° 
Grad nötig ist.  

 

Es gibt noch einen Grund, warum das 1,5-Grad-
Ziel wichtig ist: Die Kipppunkte im Klimasystem. 
Damit ist gemeint, dass Zustände in der Umwelt, 
die sehr lange stabil waren, sich plötzlich ändern 
und nicht mehr ohne weiteres rückgängig gemacht 
werden können. Ein Beispiel ist das Tauen der 
Permafrostböden in Sibirien oder Kanada. Diese 
waren jahrtausendelang gefroren. Durch den 
Klimawandel tauen sie langsam auf. Nun beginnen 
Bakterien die vorher gefrorene Biomasse zu 
zersetzen. Dadurch werden riesigen Mengen an 
Treibhausgasen freigesetzt. Diese erwärmen die 
Erde noch weiter. Wenn zu viele solcher 
Kipppunkte überschritten werden, kommt es zu 
einem Dominoeffekt und der Klimawandel wird 
unaufhaltsam. Bereits heute sind einige 
Kipppunkte kurz davor erreicht zu werden.  

Konkret heißt das: Wir können nicht warten, bis 
der Klimawandel „zu schlimm“ wird und erst dann 
etwas ändern. Denn wenn die Klimawandelfolgen 
in Europa richtig spürbar werden, werden bereits 
Kipppunkte erreicht sein und die Erwärmung wird 
immer weiter gehen, selbst wenn die Menschen 
überhaupt kein Treibhausgas mehr ausstoßen.  

Für das 1,5-Grad-Ziel müssen die Emissionen in Deutschland bereits vor 2030 sehr stark sinken. Zwischen 2030 

und 2040 müssen wir komplett klimaneutral werden. Die Wissenschaft zeigt, dass das möglich ist. Allerdings 

sind deutlich mehr Anstrengungen als bisher notwendig – und auch mehr als bisher geplant. Der aktuelle 

Beschluss Deutschlands ist es, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dies ist nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar 

und es ist daher wahrscheinlich, dass sich das nationale Ziel in den nächsten Jahren noch einmal erhöht. Einige 

Bundesländer haben dies bereits vorgeschlagen.                              

 

 

 

 

 

 

Erläuterung: Dargestellt wird, wie viel Treibhausgas Deutschland jedes Jahr ausstößt. Seit 1990 sind die Emissionen 

leicht gesunken (schwarz). Um das 1,5-Grad-Ziel sicher zu erreichen, müssen sie aber ab jetzt viel schneller sinken 

(grün). Im Vergleich: Die aktuellen Klimaziele Deutschlands (rot). Gelb ist der Pfad, der vom »Handbuch Klimaschutz« 

vorgeschlagen wird, das diesem Infomaterial zu Grunde liegt.  
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Klimaschutz ist ein globales Projekt, viele 
wegweisende Entscheidungen werden auf 
nationaler Ebene getroffen. Dennoch bietet die 
kommunale Ebene wichtige Spielräume. Zum 
einen müssen viele Veränderungen, etwa die 
Sanierung der Häuser oder der Umbau der 
Verkehrsinfrastruktur vor Ort passieren. Zum 
anderen haben Menschen zu ihrem Dorf oder 
ihrer Stadt oft eine besondere Beziehung.  

 

Während auf der nationalen Ebene Klimaschutz 
oft weit weg erscheint oder nur als etwas 
einschränkendes erlebt wird, sind die 
Veränderungen im eigenen Umfeld greifbar. 
Auch zu politischen Entscheidungsträgern 
besteht häufig eine stärkere Verbindung als nach 
„Berlin“. Dadurch bieten sich vor Ort Chancen 
den Wandel gemeinschaftlich zu gestalten, statt 
ihn „von oben“ übergestülpt zu bekommen.  

Immer mehr Kommunen machen sich auf den Weg zur Klimaneutralität. Bevor konkrete Maßnahmen 

angegangen werden, macht es Sinn gemeinsam mit allen Beteiligten einen Rahmen zu schaffen.  

Verständigung auf ein Ziel 
Wann soll Klimaneutralität erreicht werden 

und welche Aspekte müssen besonders 
berücksichtigt werden? (Z.B. soziale 
Gerechtigkeit) Rechtlich verbindlich ist zurzeit 
das Jahr 2045. Es macht Sinn, sich schon heute 
höhere Ziele zu stecken, um in ein paar Jahren 
nicht den Entwicklungen hinterherzulaufen.  

Bestandsaufnahme 
Wo entstehen in der Kommune Treibhausgase? 

Welche Maßnahmen sind geplant oder bereits 
umgesetzt? Hierbei können auch Emissionen 
berücksichtigt werden, die außerhalb der 
Kommunengrenze entstehen und für die die 
Kommune verantwortlich ist. Wichtig: Ziel ist 
nicht, alles auf die Nachkommastelle korrekt zu 
erfassen, sondern eher ein Gefühl für 
Größenordnungen zu bekommen und die 
wichtigsten Handlungsfelder zu identifizieren.  

Erstellung eines Handlungsplans 
Was kann und muss getan werden und wer ist 
dafür verantwortlich? Oft ist die Lage zunächst 
unklar. Sowohl rechtlich als auch finanziell sind 
Kommunen in manchen Bereichen abhängig 
vom Bund oder den Ländern. Auch ist die 
Wechselwirkung zwischen einzelnen 
Maßnahmen komplex, weshalb es Sinn macht 
Experten hinzuzuziehen. Gleichzeitig ist die 
grundsätzliche Richtung sehr klar und erste 
Schritte können schnell umgesetzt werden.  

 

Zeit und Raum geben  
Klimaschutz ist zu umfassend und zu wichtig, als 
dass er „nebenbei“ behandelt werden könnte. 
Auch wenn es schwer ist: Die Prozesse gewinnen 
sehr an Qualität, wenn alle Beteiligten sich dafür 
Zeit nehmen. Klimamanager können helfen den 
Überblick zu behalten und zu koordinieren.  

Priorität schaffen & Klimaziele als Realitätscheck 
Es macht Sinn politische, private und 
unternehmerische Entscheidungen daraufhin zu 
überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund der 
Klimaziele und der erwartbaren Entwicklungen 
des Klimawandels gut und realistisch sind. Vor 
allem bei langfristigen Entscheidungen können 
sich dadurch neue Perspektiven ergeben. 

Echte Beteiligung 
Nur durch Zusammenarbeit und Dialog auf 
Augenhöhe kann der Wandel zum Wohl und mit 
dem Einverständnis aller passieren. Je nach 
Situation können verschiedene Verfahren 
genutzt werden.   

Voneinander und von Vorreitern lernen 
Einige Kommunen in Deutschland und Europa 
haben mittlerweile ehrgeizige Klimaziele 
beschlossen. Manche sind, zumindest in 
Teilbereichen des Klimaschutzes, schon weit 
fortgeschritten und haben wichtige Erfahrungen 
gemacht, von denen andere Kommunen jetzt 
lernen können.  

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  
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Heute wird der größte Teil der Energie in 
Deutschland durch Verbrennung fossiler 
Energieträger erzeugt: Erdgas und Kohle in der 
Stromerzeugung, Erdgas und Erdöl in den 
Heizungen, Benzin, Diesel und Kerosin im 
Verkehr, Kohle und Erdgas in der Industrie. Etwa 
70% aller Emissionen in Deutschland entstehen 
in der Energieerzeugung.  

Mittlerweile ist etwa die Hälfte des 
verbrauchten Stroms erneuerbar. Wenn man 
aber die anderen Energieformen (Wärme, 
Antriebsenergie) mitrechnet, sind erst circa 20 
Prozent der Erzeugung erneuerbar.  

Um klimaneutral zu werden, müssen in allen 
Bereichen die fossilen Brennstoffe ersetzt 
werden. Als Ersatz kommt hauptsächlich grüner 
Strom in Frage, ergänzt um andere Quellen.  

 

 

Durch die neuen Verbraucher (z.B. E-Autos 
oder Wasserstoff-Herstellung) wird Bedarf an 
grünem Strom stark (etwa auf das Dreifache!) 
steigen, auch wenn der Energiebedarf insgesamt 
zurückgeht. Es reicht daher nicht, die heutigen 
Kohle- und Erdgas- Kraftwerke zu ersetzen, es 
muss noch deutlich mehr Strom erneuerbar 
erzeugt werden.  

Auch wenn ein Teil der Energie importiert 
werden kann und alle Quellen (z.B. Wasserkraft, 
Biogas) optimal genutzt werden, kann der größte 
Teil der notwendigen Energie nur durch Wind- 
und Sonnenkraft erzeugt werden. Deren Ausbau 
muss daher deutlich beschleunigt werden.  

Um die Schwankungen in der erneuerbaren 
Stromerzeugung auszugleichen, braucht es 
einen Mix aus Energienetzen, -speichern und 
Verbrauchsanpassungen.  

Bis spätestens 2030 sollten die letzten Kohlekraftwerke vom Netz gehen, bis 2035 auch (fossile) 

Erdgaskraftwerke. Im Jahr 2040 sollten (im Durchschnitt!) pro Kommune etwa drei Windräder stehen und 

alle geeigneten Dachflächen mit Photovoltaik belegt sein. Hinzu kommen teilweise Freiflächen-

Solaranlagen und am Meer Offshore-Windräder. 

Kurzzeitspeicher wie Batterien, ein gut ausgebautes Stromnetz und flexible Strompreise sorgen für 

Stabilität im Energiesystem. Ein europäisches Gleichstromnetz und die Zwischenspeicherung von Energie 

in synthetischen Gasen wie Wasserstoff kann auch längere Zeiträume ohne Wind und Sonne überbrücken.   

Die 7.200-Einwohner-Gemeinde Saerbeck im 
Münsterland gilt international als Vorreiterin bei 
der Energiewende. Der »Bioenergiepark 
Saerbeck« verfügt über Solaranlagen, Windräder 
und Biogasanlagen und kommt auf 29 MW 
Leistung für erneuerbare Stromerzeugung. Er 
liegt auf einem ehemaligen Militärgelände.  

Bereits fünf Jahre nach dem Projektstart im 
Jahr 2009 konnte dort fast vier Mal so viel Strom 
erzeugt werden, wie die Gemeinde braucht. Der 
Rest wird gewinnbringend verkauft.  

Alle Anlagen gehören regionalen Investoren, 
unter anderem einer Bürgergenossenschaft. Die 
Gemeinde setzt bei vielen Projekten auf 
Beteiligung. Die Akzeptanz der Anlage ist groß. 

 

Energiepark Saerbeck Bild: © EnergieAgentur.NRW  

http://www.energieagentur.nrw.de/
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Höhere CO2-Preise 
Sie machen den Umstieg von 

fossile auf grüne Energie 
attraktiv. Energieerzeuger 
steigen dann schnell von selbst 
um. 

Flächenplanung  
Für Windräder und 

Photovoltaik-Anlagen werden 
Flächen benötigt. Die derzeitigen 
Regeln verhindern oft einen 
Ausbau.  

Stadtwerke umstellen 
Von Erdgas und Kohle auf 

erneuerbare Energien 

Energieplanung  
Was wird benötigt, wie kann 

der Bedarf gedeckt werden, 
welche Infrastruktur braucht es? 
Alle Akteure einbinden und 
koordinieren.  

Solarpflicht / -förderung 
Schneller Ausbau von 

Photovoltaik auf Dächern.  

Energie sparen 
Effiziente Technik nutzen – und 

nur da, wo es nötig ist  

Öko-Strom beziehen 
Oft nicht teurer als 

konventioneller Strom 

Selbst Strom erzeugen 
Durch Photovoltaik auf Dach, 

Balkon oder Fassade oder 
gemeinsam mit anderen, z.B. in 
einer Energiegenossenschaft  

»Hat Ihre Gemeinde Platz für Windräder oder 
Freiflächen-Photovoltaik? Was sind Hindernisse 
beim Ausbau und wie können diese ausgeräumt 
werden? Wie können die Bürgerinnen und 
Bürger profitieren (z.B. durch finanzielle 
Beteiligung)? 
 
»Sind Stromnetze/ -trassen in Ihrer Gemeinde 
geplant? Sind Sie bereit diese zu akzeptieren, 
wenn sie für die Gesellschaft notwendig sind?« 

 

»Was braucht es, damit viele Photovoltaik-
Anlagen auf die Häuser kommen?“  
 
Wichtig: Beim Klimaschutz geht es nicht in erster 
Linie um Verzicht oder persönliche 
Einschränkungen. Diskutieren Sie stattdessen, 
wie Sie als Gemeinschaft vom Wandel 
profitieren können: Welche positiven Effekte 
ergeben sich durch die Umstellungen? In 
welcher Zukunft wollen Sie leben? 

»Was, wenn die Sonne nicht scheint?« 
Ein Mix aus Lösungen stellt sicher, dass die Stabilität des Stromsystems auch in Zukunft sicher ist. Zur 

kurzfristigen Speicherung dienen Batterien (z.B. von E-Autos), mittelfristige Schwankungen können durch 

Netze und andere Speicher (Wasser-, Druckluft-, Stahl-) ausgeglichen werden. Für langfristige Speicherung 

wird synthetisches Gas erzeugt, das gut lagerbar ist und im Winter zurückverstromt wird.  

»Ist Erdgas eine Übergangslösung?« 
Nein. Erdgas ist fast so klimaschädlich wie Erdöl und Kohle. Heute noch auf Erdgas zu setzen, macht 

keinen Sinn, da seine Nutzung nach kurzer Zeit wieder auslaufen muss, um Klimaneutralität zu erreichen. 

Investitionen gehen so verloren.   

»Was ist mit Wasserstoff?« 
Wasserstoff ist für viele Zwecke wichtig, z.B. klimaneutrale Stahlherstellung. Wasserstoff ist aber keine 

Alternative zu grünem Strom, im Gegenteil: Er wird mit grünem Strom erzeugt. Dabei entstehen 

Umwandlungsverluste. Wenn möglich ist es deshalb effizienter direkt Strom zu verwenden.  

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  
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Der CO2-Ausstoß des Verkehrs ist seit 20 Jahren 
kaum gesunken und verursacht fast ein Viertel 
aller Emissionen in Deutschland. Zwar sind 
Motoren effizienter geworden, aber es gibt 
zugleich immer mehr Verkehr: Personen- und 
Güterverkehr, auf den Straßen, in der Luft und 
auf dem Wasser. Die größten CO2-Quellen sind 
PKW, der Gütertransport mit LKW und Flüge. 
Eine große Quelle sind außerdem sogenannte 
„graue Emissionen“. Diese entstehen z.B. beim 
Bau von Straßen oder der Produktion von Autos.  

 

Die Debatte um Klimaschutz ist sehr emotional 
und komplex. „Batterien von E-Autos“, 
„Flugscham“, „Tempolimit“, „SUVs“ und 
„Dannenröder Forst“ sind Stichworte, die 
Gemüter hochkochen lassen. Eine Menge 
Perspektiven sind zu berücksichtigen: Autos als 
Statussymbol, Autos als Wirtschaftsfaktor, Stadt-
Land-Unterschiede etc. Es kursieren viele 
Falschinformationen und während einige eher 
unbedeutende Punkte viele diskutiert werden, 
werden manche wichtigen nur selten erwähnt. 

Klimaschutz im Verkehrsbereich besteht aus 
vielen kleinen Einzelmaßnahmen. Es gibt aber 
drei große Strategien, die zusammenwirken 
müssen, um Klimaneutralität zu erreichen.  
1) Verkehrsmeidung: Der umwelt-

freundlichste Verkehr ist der, der gar nicht 
stattfindet. Möglich wird dies z.B. durch 
Chancen der Digitalisierung oder der „Stadt 
der kurzen Wege“, in der Wohnort, 
Arbeitsplatz und Einkaufsmöglichkeiten 
dicht beieinander liegen.  

2) Verlagerung: Verkehr kann von 
klimaschädlichen auf klimafreundliche 
Verkehrsmittel verlagert werden, zum 
Beispiel vom LKW auf die Bahn oder vom 
PKW auf öffentliche Verkehrsmittel oder das  

 

Fahrrad. Dazu ist vor allem eine gute 
Infrastruktur wie z.B. Bahnstrecken nötig. 

3) Nutzung von klimafreundlichen Antrieben 
und Treibstoffen: Der Verkehr, der nicht 
vermieden oder verlagert werden kann, 
erfordert technische Umstellungen. Die 
wichtigsten sind:  

• E-Autos ersetzen Verbrennungsmotoren 

• LKW fahren mit Strom oder Wasserstoff 

• Schiffe und Flugzeuge nutzen 
synthetische Treibstoffe, die aus grünem 
Strom hergestellt werden 

Diese Umstellungen werden kommen. 
Entscheidend ist aber, dass es schnell geht. 
Bereits bis 2035 müssen die Entwicklungen 
größtenteils abgeschlossen sein.  

Ruhe, Entspannung, Urlaub. Das verbinden wohl 
die meisten Menschen mit Langeoog, Baltrum 
oder Norderney. Die meisten der ostfriesischen 
Inseln sind komplett autofrei. In gemütlichem 
Tempo bewegen sich Radfahrer, Kutschen und 
Fußgänger. Kinder spielen auf der Straße.  

Natürlich ist die Situation auf der Insel eine 
besondere und Deutschland wird und soll in 
absehbarer Zeit nicht autofrei werden. Dennoch 
lädt das Beispiel dazu ein, darüber 
nachzudenken, wie eine ganz andere 
Verkehrswelt aussehen könnte und welche 
Qualitäten damit einhergingen.   

 

Kutsche auf Langeoog  
Bild: ©PantheraLeo1359531, CC BY-SA 4.0 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pferdekutsche_auf_Langeoog_20200910_DSC3297.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:PantheraLeo1359531
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Oberleitungen auf Autobahnen 
LKW fahren dann elektrisch. 

Umstellung finanzieren 
Kommunen können die 

notwendigen Umstellungen 
allein nicht leisten.   

E-Mobilität fördern 
Bis 2035 sind Verbrenner die 

Ausnahme.  

Bahnausbau + anderer Takt 
Langfristig braucht es mehr 

Geleise. Ein anderer Takt bringt 
schnell mehr Bahnverkehr.  

Grüne Quote  
Eine ansteigende Quote an 

synthetischen Treibstoffen 
garantiert eine schnelle 
Entwicklung dieser Technologie. 

Attraktiver ÖPNV 
Neben Häufigkeit, 

Schnelligkeit, Pünktlichkeit und 
Preis spielt auch es eine Rolle, 
wie einfach es ist Tickets zu lösen 
und damit in verschiedenen 
Verkehrsverbünden zu fahren. 

Ladeinfrastruktur schaffen 
Um E-Autos komfortabel 

nutzen zu können, braucht es 
genug Ladestationen und die 
entsprechende Infrastruktur. 

Stadt der kurzen Wege 
Kurze Wege zwischen Arbeit, 

Wohnen und Einkaufen. 
Lebendige Innenstädte sind ein 
positiver Nebeneffekt.  

Rad + Fuß attraktiv machen 
Sichere, gute Radwege.  

Auf Flüge verzichten 
Klimaneutrales Fliegen ist auf 

absehbare Zeit nicht möglich. 
Flüge stoßen viel CO2 aus. 
Zusätzlich entstehen negative 
Effekte durch die große Höhe, in 
der Gase ausgestoßen werden. 

Alternativen zum Auto?  
Wenn es möglich ist Rad, Bahn 

oder ÖPNV zu nutzen oder mit 
anderen zusammen zu fahren, 
schont das das Klima. Carsharing 
und autonomes Fahren können 
eigene PKW überflüssig machen.  

Welches Auto ist das beste? 
Das beste Auto fürs Klima ist 

klein, hat eine lange Lebenszeit 
und fährt elektrisch (siehe 
»Fragen« weiter unten) 

»Wie sieht eine Gemeinde aus, in der Sie mobil 
sein können, aber nicht müssen?« 

 
»Was würde ÖPNV, Rad, Bahn oder 

Fahrgemeinschaften so attraktiv machen, dass 
Sie bereit wären, das Auto stehen zu lassen oder 
sogar abzuschaffen?«  

 

Änderungen im Verkehrsbereich werden häufig 
als Einschränkung von Freiheit empfunden. 
Dabei werden manche Argumente vergessen, 
etwa, dass Pendeln einer der größten 
Stressfaktoren ist. Darum die Frage: »Können Sie 
sich vorstellen, dass es in einer Kommune ohne 
Autos mehr Freiheiten gibt?« 

»Sind E-Autos umweltfreundlich?« 
Am besten für die Umwelt wäre es, gar keine Autos zu haben. Das erscheint mittelfristig nicht realistisch. 

Daher ist die Frage: Sind E-Autos oder Verbrenner besser für Umwelt und Klima? Die Antwort ist eindeutig: 

E-Autos sind besser, auch wenn man Rohstoffgewinnung, Herstellung, Recycling und den Strommix, den 

sie verwenden mitbedenkt. Das liegt vor allem daran, dass sie viel energieeffizienter sind.  

»Warum nicht einfach Wasserstoff oder synthetische Treibstoffe nutzen?« 
Theoretisch könnte der Verkehr klimaneutral werden, indem fossile Treibstoffe durch synthetische 

ersetzt werden. Diese werden aber aus grünem Strom hergestellt, wobei große Umwandlungsverluste 

entstehen. Verbrenner, die mit grünem Benzin fahren brauchen bis zu fünf Mal mehr Energie als E-Autos. 

Da wir nur begrenzt grünen Strom haben, sollten Wasserstoff und synthetische Treibstoffe nur eingesetzt 

werden, wo es notwendig ist. Das ist beispielsweise der Fall bei Schiffen, bei PKW aber nicht.   

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  
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Heizen und die Bereitung von Warmwasser 
verbraucht etwa ein Drittel der Energie in 
Deutschland und verursachen circa 18 Prozent 
des Treibhausgasausstoßes. Hinzu kommen 
sogenannte „graue Emissionen“ aus dem 
Bausektor, die durch Zementproduktion, 
Herstellung anderer Baumaterialien und die 
Bautätigkeit selbst anfallen. 

Die Wohnfläche pro Kopf ist in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter gestiegen. 
Gleichzeitig besteht gerade in Städten 
Wohnungsnot, weshalb viel gebaut wird. 
Bestandsgebäude sind häufig schlecht gedämmt 
und noch immer gibt es hauptsächlich Öl- und 
Gasheizungen – teils sogar neu eingebaute – 
obwohl diese klimaschädlich sind.  

 

Drei Schritte können den Gebäudesektor 
klimaneutral machen: 
1.  Alle Heizungen müssen erneuerbare 

Energie nutzen. Dafür müssen Gas- und 
Ölheizungen überwiegend ausgetauscht 
werden, vor allem gegen Wärmepumpen. In 
manchen Regionen wird (grüne) Fernwärme 
eine größere Rolle spielen.  

2. Damit nach der Umstellung nicht zu viel 
grüne Energie benötigt wird ist es 
notwendig, dass alle Häuser gut gedämmt 
sind. Dies erleichtert auch den Einsatz von 
Wärmepumpen. 

3. Im Neubau muss die Flächenversiegelung 
stark reduziert werden. Bau- und 
Dämmstoffe sollten klimafreundlich sein. 

Der Gebäudebereich stellt eine große Herausforderung dar: Obwohl das Problem längst bekannt ist, gehen 

Entwicklungen sehr langsam. Das liegt nur teilweise an den Kosten. Auch soziale Gründe, unklare 

Verantwortung, Wissensdefizite und Handwerkermangel spielen eine Rolle. Für den Klimaschutz müssen 

die Entwicklungen beschleunigt werden: Bis spätestens 2045 sollten alle Gebäude gut gedämmt sein, dazu 

müssen etwa drei Mal mehr Häuser pro Jahr saniert werden als bisher. Bis 2030 sollten keine Öl-, bis 2035 

keine Erdgasheizungen mehr in Betrieb sein. Stattdessen wird vor allem mit Wärmepumpen und einem 

steigenden Anteil an Fernwärme geheizt. Deren Ausbau muss schnell geplant und umgesetzt werden. Bei 

der Umsetzung der Maßnahmen sind Kommunen und Privatleute sehr wichtig. Letztlich muss fast jedes 

Gebäude zukunftsfähig gemacht werden und das kann nur vor Ort passieren.    

Die 9.500-Einwohner-Kommune Ilsfeld im 
Landkreis Heilbronn hat mit ihrem Energie- und 
Klimakonzept den europäischen Energy Award 
(EEA) gewonnen.  

Eine Besonderheit ist der Bau eines 
Nahwärmenetzes, das auch mit Abwärme aus 
einer Kläranlage betrieben wird. Durch 
Anschluss kommunaler Gebäude und eine 
Anschlussverpflichtung für Privathaushalte soll 
das Netz nach und nach wachsen. Gleichzeitig 
wird der Anteil der erneuerbaren Wärme erhöht, 
etwa durch Einbindung einer großen 
Solaranlage. Maßnahmen wie kostenlose 
Energieberatung und hohe Standards für 
Neubauten vervollständigen das Programm.   

 

     
Ilsfeld im Landkreis Heilbronn 
Bild: Bildtechnik Braendle, CC BY-SA 4.0 
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Ausbildungsprogramme 
Sanierungen, Baumaßnahmen 

und Heizungsaustausch müssen 
von Fachkräften umgesetzt 
werden. Derzeit gibt es zu wenig. 
Als positiver Nebeneffekt des 
Klimaschutzes entstehen so im 
Handwerk viele Arbeitsplätze.   

Förderstruktur anpassen 
Schon heute werden viele 

Sanierungen gefördert. Die 
Programme sind teilweise aber 
unübersichtlich und es werden 
noch Maßnahmen gefördert, die 
dem Klimaschutz nicht dienen.  

Stadtwerke umstellen 
Von Erdgas und Kohle auf 

erneuerbare Energien. 

Wärmeplanung  
Was wird benötigt, wie kann 

der Bedarf gedeckt werden, 
welche Infrastruktur braucht es? 
Alle Akteure einbinden und 
koordinieren. Hierzu zählt auch 
Energieberatung für Bürger und 
Bürgerinnen. Insbesondere der 
Ausbau der Fernwärme braucht 
gute Koordination.  

Bauleitplanung 
Kommunen können zum 

Beispiel vorschreiben wo, womit 
und auf welchem Dämmniveau 
gebaut wird.  

Häuser dämmen 
Je nach Gebäudeart kann der 

Energiebedarf um die Hälfte 
gesenkt werden.  

Heizungsaustausch 
Wärmepumpen und 

Solarthermie in Kombination mit 
Wärmespeichern, der Anschluss 
an ein Nah- oder Fernwärmenetz 
und in Ausnahmefällen Holz- 
oder Wasserstoffheizungen 
lassen uns klimaneutral heizen. 

Fläche gut nutzen 
Es gibt genug Fläche, sie ist nur 

schlecht verteilt. Wohnungs-
tauschbörsen etc. können 
Klimaschutz und Wohnraum-
bedarf unter einen Hut bringen. 

»Was braucht es, damit das Haus, in dem Sie 
wohnen, energetisch saniert wird? Wer ist 
zuständig? Was kann ihn oder sie motivieren?« 
 
»Haben Sie Interesse die Wärmeerzeugung 
gemeinschaftlich zu regeln, z.B. durch 
Wärmenetze für Nachbarn oder Kommunen?« 
 
»Können Sie sich Wohnungstauschbörsen oder 
ähnliches vorstellen, um in Ihrer Gemeinde 
Wohnraum im Interesse aller neu zu verteilen?« 

 

»Wie müsste Energieberatung sein, damit Sie sie 
in Anspruch nehmen und davon profitieren?«  
 
Wichtig: Klimaneutrales Wohnen ist in erster 
Linie keine technische Frage. Viele Themen 
hängen damit zusammen: Mietpreise und 
Spekulation, Wohnungsnot und Leerstand, 
demographischer Wandel etc. Deshalb geht es 
darum, wie wir in Zukunft miteinander leben 
wollen. Wie sollen Häuser und Städte aussehen, 
damit Sie gerne darin wohnen?  

»Können wir nicht mit Holz heizen?« 
Im Einzelfall sind Holzheizungen eine Lösung. Für die großflächige Nutzung fehlt es aber an Holz, denn es 

wird zunehmend auch als Baustoff und in der Industrie eingesetzt. Schon heute steigen die Preise rasant.  

»Ist Erdgas eine Übergangslösung?« 
Nein, denn es ist fast so klimaschädlich wie Erdöl und Kohle. Heutige Investitionen in Erdgas gehen 

verloren, da seine Nutzung nach kurzer Zeit wieder auslaufen muss, um Klimaneutralität zu erreichen.  

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  
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Etwa ein Viertel aller Emissionen hängen direkt 
oder indirekt mit unserer Ernährung 
zusammenhängen. Fleisch- und Milchprodukte 
verursachen in der Regel mehr Treibhausgas als 
pflanzliche Nahrung, im Extremfall sogar 30-mal 
mehr. In der Landwirtschaft entstehen die Gase 
vor allem bei der Verdauung von Wiederkäuern 
(Rind, Schaf), durch Ausdünstung von tierischen 
Exkrementen und durch Düngung mit Stickstoff.  

Eng mit der Tierhaltung verbunden ist die Frage 
der Flächennutzung. Je nachdem wie eine Fläche 
genutzt wird, kann sie den Ausstoß von 
Treibhausgasen erhöhen oder senken. Wald, 
intakte Moore und schonend genutzte Wiesen 
ziehen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. 
Hingegen stoßen trockengelegte Moore und 
intensiv bewirtschaftete Wiesen und Äcker 
Treibhausgas aus.  

Besonders viel CO2 entsteht dann, wenn 
Wälder gerodet und in landwirtschaftliche 
Fläche verwandelt werden. Das passiert zum 
Beispiel in Südamerika wo Soja angebaut wird, 
um es unter anderem in Deutschland an Tiere zu 
verfüttern. Die Erzeugung von Tierfutter 
verbraucht weltweit riesige Flächen. 

 

Auf der gleichen Fläche könnte deutlich mehr 
pflanzliche Nahrungsmittel hergestellt werden.  

Weitere Treibhausgase entstehen bei der 
Verarbeitung und dem Transport von Nahrung. 

Landwirtschaft und Flächennutzung haben 
heute auch starke negative Auswirkungen auf 
Artenvielfalt, Qualität von Böden und Wasser 
und andere Umweltbedingungen, sodass eine 
umfassende Wende in der Landwirtschaft nicht 
nur aus Klimasicht notwendig ist.  

Die kommunalen Spielräume in diesen 
Handlungsfeldern sind vergleichsweise klein. 
Einerseits führt kein Weg daran vorbei, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher ihre 
Ernährungsgewohnheiten anpassen und 
weniger Fleisch und Milchprodukte 
konsumieren.  

Andererseits besteht auf der Erzeugerseite die 
Herausforderung den Bauern und Bäuerinnen 
trotz aller Änderungen ein gutes Wirtschaften zu 
ermöglichen. Hierzu müssen Förderrichtlinien 
und Auflagen von EU und Bund angepasst 
werden.  

Kommunen können vor allem durch Bildung 
und ähnliche Maßnahmen aktiv werden.  

Der Konsum von Fleisch- und Milchprodukten und damit einhergehend die Zahl der Nutztiere, vor allem 

von Rindern, sollte sich bis 2040 mindestens um die Hälfte reduzieren. Trockengelegte Moore müssen 

möglichst sofort wiedervernässt werden, da ihre Regeneration Jahrzehnte dauert und sie erst dann wieder 

Treibhausgas binden, statt auszustoßen. Bestehende Wälder müssen konsequent geschützt werden, durch 

Brände und Trockenheit sind sie gefährdet. Umstellungen in der Düngung und der Gülleverarbeitung sind 

notwendig, werden sich für Landwirte und Landwirtinnen aber nur lohnen, wenn die Förderprogramme 

der EU grundsätzlich umgestaltet werden.  
 

Die „Planetare Gesundheitsdiät“ ist ein von 
Wissenschaftlern entwickelter Vorschlag, wie eine Ernährung 
aussehen könnte, die sowohl gesund als auch nachhaltig für 
die Umwelt ist.  

Der Konsum von Fleisch und Zucker soll (im 
Weltdurchschnitt) halbiert, der Verzehr von Obst, Gemüse, 
Hülsenfrüchten und Nüssen verdoppelt werden. So könnten 
im Jahr 2050 bis zu 10 Milliarden Menschen gesund ernährt 
werden, ohne dass Klima, Böden und Natur darunter leiden.   

 

 
Regionales Gemüse vom Markt 
Bild: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0 
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Nachhaltige Subventionen 
Die Landwirtschaft wird zu 

einem großen Teil von EU-
Geldern gefördert. Zurzeit sind 
aber die Anreize falsch gesetzt 
und nachhaltiges Wirtschaften 
lohnt sich finanziell nicht.  

Moore wieder vernässen 
Dies betrifft vor allem große 

Flächen in Norddeutschland. Die 
Vernässung wird nur möglich 
sein, wenn große Ausgleichs-
programme die jetzigen Besitzer 
entschädigen.  

Ehrliche Preise 
Würde auf Nahrungsmittel ein 

Treibhausgaspreis eingeführt, 
vergleichbar zum CO2-Preis für 
Energie, würden klimaschädliche 
Lebensmittel teurer.  

Wälder schützen  
Andere Baumarten können die 

Widerstandsfähigkeit gegen 
Trockenheit erhöhen.  

Klima-Speiseplan in öffentlichen 
Einrichtungen 

Schulen, Kitas, Kantinen von 
Ämtern können z.B. Fleisch aus 
dem Speiseplan nehmen.  

Bildung und Aufklärung 
Aktionstage, Kampagnen, VHS-

Kurse oder Infostationen in der 
Stadt und am Wegrand können 
für die Klimaeffekte von 
Ernährung sensibilisieren.  

Kommunaler Moorschutz 
Einige Kommunen haben über 

Spendensammlungen ihre 
Moore bereits wieder vernässt.  

Weniger Fleisch und 
Milchprodukte 

Fleisch- und Milchproduktion 
im großen Stil ist auch durch 
Verbesserungen in Produktion 
und Viehhaltung nicht klima-
schonend möglich. Tatsächlich 
ist eine Ernährungsumstellung, 
die wirkungsvollste Klimaschutz-
maßnahme, die von Einzelnen 
umgesetzt werden kann.  

Regionale, saisonale, wenig 
verarbeitete Lebensmittel 

Weniger Transport und 
energieintensive Verarbeitung 
reduzieren Emissionen. 

Abfälle vermeiden 
Sowohl bei Verpackungen als 

auch Lebensmitteln.   

Es ist klar, dass es nicht bleiben kann, wie es ist 
und auf keinen Fall so bleiben wird. Bereits heute 
zwingen veränderte Umweltbedingungen die 
Landwirtschaft zu Umstellungen. Es ist aber auch  
klar, dass Lösungen für geänderte 
Ernährungsgewohnheiten und 
landwirtschaftliches Arbeiten nur gemeinsam 
mit Landwirten und Verbrauchern gefunden 
werden können.  

 

»Was kann in Ihrer Gemeinde dazu beitragen, 
dass Menschen ihre Ernährung schrittweise 
umstellen (regional, saisonal, weniger Fleisch 
und Milch) und zugleich Spaß daran haben?«  
 
»Wie kann Ihre Gemeinde etwas für Artenvielfalt 
und Klimaschutz zu tun (z.B. Blühflächen, Wälder 
und Moore schützen) und dies mit anderen 
Zielen, z.B. Tourismusförderung verbinden?«  

»Wo ist der Unterschied zwischen Natur- und Klimaschutz?«  
Klimaschutz besteht vor allem darin durch Vermeidung von Treibhausgas die Erderwärmung zu stoppen. 

Naturschutz möchte Tier- und Pflanzenarten, intakte Lebensräume und sauberes Wasser bewahren. 

Beides hängt oft zusammen. Beispielsweise beschleunigt die Erderwärmung das Artensterben, weshalb 

Klimaschutz auch dem Artenschutz dient. An einigen Stellen gibt es Konflikte, etwa beim Bau von 

Windrädern, die von Naturschützern kritisiert werden, weil sie Vögel bedrohen. Häufig lassen sich 

Kompromisse finden. Manche Maßnahmen wie Blühflächen, Insektenhotels oder einzelne Baum-

pflanzungen sind gut und wichtig für den Naturschutz. Zum Klimaschutz tragen sie aber nur indirekt bei.  

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  
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Klimaschutz und Demokratie brauchen 
einander. Einerseits sind die notwendigen 
Maßnahmen zur Einhaltung des Pariser 
Klimaschutzabkommens so umfassend, dass sie 
ohne demokratische Legitimation und 
Beteiligung der Bürger nicht umgesetzt werden 
können. Andererseits werden die Spielräume für 
demokratische Gestaltung mit dem 
Fortschreiten der Erderwärmung immer kleiner. 
Was heute nicht angepackt wird, muss sich 
morgen mit doppelter Geschwindigkeit ändern. 
Dabei bleibt dann keine Zeit mehr für Diskussion 
und Abstimmung. Deshalb ist Klimaschutz heute 
ein Schutz für die Demokratie von morgen.    

 

Immer mehr Menschen und Organisationen 
erkennen die Notwendigkeit des Handelns an. 
Klimaschutz als übergreifendes Ziel ist nicht 
mehr nur einer Partei zugeordnet, sondern 
parteipolitisch neutral. Das Verfassungsgericht 
hat im März 2021 deutlich gemacht, dass 
Klimaschutz sogar durch das Grundgesetz 
geboten ist, da ohne ihn die Freiheitsrechte 
junger Generationen verletzt werden.  

Dennoch gibt es viel Ratlosigkeit und heftige 
Auseinandersetzungen, wenn es um die 
konkrete Umsetzung von Maßnahmen geht. 
Auch um Spaltungen zu verhindern, braucht es 
eine lösungsorientierte und offene Debatte.  

 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Verfahren.  
 dienen dazu 

unterschiedliche Stimmen zu einer politischen 
Frage zu hören und diese in Austausch zu 
bringen. Als Ergebnis eines solchen Prozesses 
werden bisherige Lösungen neu bewertet, 
verändert oder sogar neue Ideen entwickelt. 
Manche Prozesse lassen nicht viel 
Gestaltungsfreiheit für Teilnehmer, sondern 
informieren diese nur. Andere, wie zum Beispiel 
Bürgerräte, geben Bürgerinnen und Bürgern viel 
Raum. Der Nachteil bei Beteiligungsverfahren ist 
ihre Unverbindlichkeit. Das heißt, im 
schlimmsten Fall landen die Ergebnisse im 
Papierkorb, ohne eine Wirkung zu haben.  

  haben den 
Vorteil, dass sie eine verbindliche Entscheidung 
bringen, ähnlich zu Parlaments-Beschlüssen. 
Dafür lassen sie oft weniger Raum für kreative  

 

Prozesse und Perspektivenaustausch. Bei 
Bürger- oder Volksbegehren sammeln Initiativen 
eine bestimmte Anzahl an Unterschriften für ein 
Anliegen. Kommt diese zusammen und die 
verantwortliche Institution (z.B. Stadtparlament) 
setzt das Anliegen nicht um, kommt es zu einer 
Abstimmung, bei der Bürgerinnen und Bürger 
entscheiden, ob sie das Anliegen befürworten 
oder nicht. Das Abstimmungsergebnis muss 
dann von der Politik umgesetzt werden.  

Abstimmungen können auch von „oben“, etwa 
vom Gemeinderat initiiert werden, um bei 
schwierigen Entscheidungen den 
größtmöglichen Rückhalt zu garantieren.  

Auch eine Kombination von 
Beteiligungsverfahren und Direkter Demokratie 
ist denkbar: Zuerst erarbeitet ein Bürgerrat gute 
Vorschläge und dann wird in einer Abstimmung 
darüber entschieden, ob sie umgesetzt werden. 

 

Die Stadt Bonn will bis 2035 klimaneutral werden. Damit 
das gelingt hat Bonn im Wandel e.V. das  
Beteiligungsverfahren „Bonn4Future –Wir fürs Klima“ 
konzipiert und setzt es nun mit Förderung und in 
Kooperation mit der Bundesstadt Bonn um. Im Zentrum 
stehen vier große „Klimaforen“ in denen geloste Bürger 
und gesellschaftliche Akteure zusammen arbeiten. Erst 
an Zukunftsbildern, dann an der Frage „Was muss sich 
ändern?“ und schließlich am Bonner Klimaplan. 

 

 
Teilnehmer des Klimaforums Bonn 

Bild: Andi Rüther, Bonn im Wandel, CC BY-NC-SA 2.0 
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Volksentscheid auf Bundesebene schaffen 
Bisher können Bürgerinnen und Bürger nur auf 

Ebene von Ländern und Kommunen über 
Beschlüsse abstimmen. In der Schweiz dagegen 
können die Menschen regelmäßig über wichtige 
Fragen entscheiden.  

Bürgergutachten umsetzen 
Im Sommer 2021 fand der „Bürgerrat Klima“ 

statt. Seine Empfehlungen sollten bei klima-
politischen Entscheidungen berücksichtigt 
werden.   

Anlaufstelle einrichten 
Wenn Bürgerinnen und Bürger einen klaren 

Ansprechpartner für Ihre Ideen und Bedürfnisse 
haben und dieser mit niedrigem Aufwand 
erreicht werden kann, erhöht das die Beteiligung 
stark. 

Mitbestimmung ermöglichen 
Das politische Klima verbessert sich, wenn 

Betroffene von Anfang einbezogen werden.   

Partnerschaften und Netzwerke 
Von Vernetzung innerhalb und außerhalb der 

Gemeinde können alle Partner profitieren. 

Spielräume nutzen 
In unserer Demokratie besteht oft mehr 

Möglichkeit zur Mitwirkung, als viele wissen, 
zum Beispiel in Form von Bürgerbegehren.   

Anfangen 
Die Erfahrung zeigt, dass das Engagement 

Einzelner darüber entscheiden kann, ob ein 
Projekt oder Thema in einer Gemeinde 
vorankommt oder nicht. 

 

»An welchen Stellen gibt es in Ihrer Gemeinde 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik, 
Verwaltung, Bürgerschaft und Initiativen? Was 
lässt sich aus den Positivbeispielen lernen?« 

 
»Wie können beim Klimaschutz schnelle und 

wirkungsvolle Maßnahmen beschlossen werden, 
ohne dass Menschen sich übergangen fühlen?« 

 
»Wer muss mit wem sprechen und wie lassen 

sich diese Gespräche initiieren, wenn ganz 
unterschiedliche Meinungen bestehen?« 

 
»Was muss passieren, damit langfristig die 

Beteiligung im Klimaschutz gestärkt wird und es 
nicht bei einer Veranstaltung bleibt?« 

 
»Würden Sie den Empfehlungen eines 

Bürgerrats Vertrauen schenken, wenn dessen 
Teilnehmer zufällig ausgelost werden und eine 
faire Moderation und wissenschaftliche 
Begleitung gewährleistet wäre?« 

 
 

 
Der nationale »Bürgerrat Klima« fand im  
Sommer 2021 komplett online statt. Viele  
Kommunen planen mittlerweile Bürgerräte. 
Bild: Bürgerbegehren Klimaschutz e.V.  

  

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im 

Klimaschutz stärken. Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: 

www.die-klimadebatte.de 

Zu den Themen Direkte Demokratie und Bürgerräte finden Sie Erläuterungen, Berichte von 

abgeschlossenen Verfahren, Bilder und ähnliches unter: www.buergerrat.de , www.buergerrat-klima.de 

und www.mehr-demokratie.de. Wenn Sie ein Verfahren in Ihrer Gemeinde anstoßen möchten, beraten 

wir Sie gerne auch persönlich: beratung@mehr-demokratie.de 

http://www.die-klimadebatte.de/
http://www.buergerrat.de/
http://www.buergerrat-klima.de/
http://www.mehr-demokratie.de/
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Fast alle Waren, die wir kaufen, verursachen bei 
ihrer Herstellung und ihrem Transport 
Treibhausgas. Für den Klimaschutz wäre es 
deshalb das beste auf so viele wie möglich zu 
verzichten. Diese Strategie die Umwelt durch 
Änderungen im Lebensstil zu schützen, nennt 
sich »Suffizienz«.  

In Medien und Politik wird teils darüber 
diskutiert, ob »Suffizienz« oder »Effizienz«, als 
technische Verbesserung, die richtige 
Klimaschutzstrategie sei. Aus wissenschaftlicher 
Sicht ist klar, dass es beides braucht. Mehrere 
Punkte müssen dabei bedacht werden.  
1) Verzicht, Verbote, Preiserhöhungen, 

Verhaltensänderungen und ähnliches sind 
unpopulär und werden in der Politik ungern 
thematisiert. Es ist aber unehrlich so zu tun, 
als wäre Klimaschutz ganz ohne sie möglich.  

2) Individuelle Veränderungen brauchen einen 
strukturellen Rahmen. Zum Beispiel ist ein 
Umstieg vom Auto auf den Bus nur möglich, 
wenn dieser regelmäßig fährt und günstig 
ist. Es muss deshalb ein Rahmen geschaffen 
werden, der den Wandel leicht macht.  

3) Es gibt große Unterschiede darin, wie 
schädlich Waren oder Dienstleistungen für 
Klima und Umwelt sind. Der Fokus sollte auf 
den schädlichsten liegen, um schnell Erfolge 
zu erzielen. 

4) Was in den Diskussionen oft zu kurz kommt 
sind positive Nebeneffekte, zum Beispiel 
wenn weniger Autos auch weniger Lärm, 
Luftverschmutzung und Staus, Unfälle und 
letztlich auch weniger Kosten bedeuten.  

 

 Die andere Seite des Konsums sind die 
Produktion und die Arbeitswelt, kurz: „die 
Wirtschaft“. Zwar können Verbraucherinnen 
und Verbraucher an manchen Stellen ihr 
Verhalten ändern und weniger konsumieren, das 
eigentliche Problem liegt aber tiefer: Um Geld zu 
verdienen müssen Unternehmen verkaufen. 
Wenn alle Menschen deutlich weniger 
konsumieren, schadet das den Unternehmen. 
Dann fallen Arbeitsplätze weg und der Staat 
erhält weniger Steuern, die notwendig sind, um 
z.B. Bildung und Infrastruktur zu bezahlen.  

Ein konkretes Beispiel ist die Autoindustrie. Aus 
Sicht des Klimaschutzes ist klar: Je weniger 
Autos, desto besser. Gleichzeitig hängen an der 
Produktion von Autos sehr viele Arbeitsplätze. 

Wir stehen also vor einem Dilemma: Es ist klar, 
dass wir weniger konsumieren müssen, um 
Klima und Umwelt zu schützen, die wir als 
Grundlage für unsere Gesellschaft brauchen. 
Gleichzeitig ist unsere gegenwärtige Wirtschaft 
darauf angewiesen, dass immer mehr 
konsumiert und produziert wird.   

Um dieses Dilemma aufzulösen, müssen neue 
Modelle des Wirtschaftens entwickelt werden. 
Diese müssen einerseits Einkommen für 
Menschen und Steuern für den Staat 
sicherstellen. Andererseits dürfen sie nicht 
darauf angewiesen sein, dass immer mehr 
Ressourcen verbraucht und mehr Treibhausgas 
auszustoßen wird.  

In Bezug auf Arbeitsplätze zeigen Studien, dass 
die Umstellung auf Klimaneutralität eher 
positive als negative Effekte haben wird. 

Wenn Deutschland klimaneutral werden soll, gilt das auch für 

jeden Einzelnen: Wir dürfen nur so viel Treibhausgas 

ausstoßen, wie durch natürliche und technische Prozesse 

ausgeglichen werden. Konkret heißt das, wir müssen unseren 

Klima-Fußabdruck von heute durchschnittlich 10 Tonnen 

Ausstoß pro Jahr auf etwa 1 Tonne reduzieren. Der größte Teil 

dieser extremen Reduktion wird durch strukturelle 

Maßnahmen wie die Umstellung der Kraftwerke passieren. 

Für den Rest braucht es Verhaltensänderungen.  
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Nicht fliegen 
Fliegen stößt viel CO2 in großer Höhe aus, was 

besonders klimaschädlich ist und hat zusätzliche 
negative Effekte, z.B. durch Kondensstreifen.  

Weniger Auto fahren  
Wo es geht Fahrten vermeiden oder andere 

Verkehrsmittel nutzen.  

Ernährungsumstellung 
Fleisch- und Milchkonsum reduzieren 

Weniger Wohnraum nutzen, nicht bauen 
Wohnraum effizient zu nutzen, verringert den 

Energiebedarf und verhindert, dass neu gebaut 
werden muss.  

Energie sparen 

Graue & versteckte Emissionen bedenken 
Oft werden Emissionen vergessen, die bei der 

Herstellung von Dingen anfallen.  
 

 

Nachhaltige Rohstoffe und grüne Energie nutzen 
Je nach Branche kann das schwer und teuer 

sein, gleichzeitig hat es den größten Einfluss 
darauf, wie nachhaltig Produkte letztlich sind.  

Klimafreundliche Option als Standard setzen 
Viele Kunden wählen bei Alternativen z.B. in 

Online-Shops den voreingestellten Standard. 
Wollen sie diesen nicht, können sie ihn ändern. 

Transparenz 
Siegel, Plaketten, Hinweise zu Herkunft und 

Inhalt von Produkten kann Kunden erleichtern 
eine umweltfreundliche Wahl zu treffen.  

Mitarbeiter unterstützen  
Heute gibt es z.B. oft Zuschüsse für Dienst-

wagen, aber nicht für ÖPNV-Tickets oder E-Bikes.  

Unternehmensinterne Beschaffung 
Fuhrpark, Elektronik, Papier, Kantine: Als 

Großabnehmer haben Unternehmen Einfluss.  

Finanzielle Anreize verändern 
Im Moment sind klimaschädliche Produkte oft 

günstiger als klimafreundliche. Durch Änderung 
des finanziellen Rahmens, CO2-Preise, 
Streichung von klimaschädlichen Subventionen 
und gezielte Steuererleichterungen und 
Förderpolitik kann dies umgekehrt werden.   

Kennzeichnungspflichten 
Viele Verbraucher wollen umweltbewusst 

kaufen, sind aber davon überfordert, dass keine 
klaren Informationen z.B. zu Treibhausgas-
emissionen von Produkten vorliegen.  

 

Eigene Beschaffung, Vorbild sein 
Als große Abnehmer haben Kommunen Einfluss 

und können außerdem Vorbild sein, etwa durch 
Umstellung auf Elektromobilität.  

Bildung, Aufklärung 
In Schulen, Volkshochschulen oder bei 

außerschulischen Projekten können Bürgerinnen 
und Bürgern Lernangebote gemacht werden.  

Nicht-finanzielle Anreize 
In manchen Städten dürfen z.B. E-Autos die 

Busspuren nutzen.  

Den eigenen Öko-Fußabdruck zu 
verkleinern ist oft nicht sehr attraktiv 
und der Einfluss begrenzt. Die Organisation 
Germanwatch hat darum ein Bild dafür geschaffen, 
wie Klimaschutz auch aussehen kann: Vorbild sein für 
andere, Rahmenbedingungen schaffen, gemeinsam 
gestalten, sich für eine positive Zukunft engagieren, 
statt nur die negative Zukunft zu verhindern.  

 

»Wie können Klimaschutz und zugleich die 
regionale Wirtschaft gestärkt werden?« 

 
»Was kann dabei helfen den Konsum vor 

Ort zu reduzieren? Stichwort: Tausch-
börsen, Repair-Cafes, Car-Sharing, 
Nachbarschaftshilfe etc.« 

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  
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Deutschland und die Welt werden sich 
verändern. Auch wenn wir es schaffen die 
Erderwärmung bei 1,5 Grad° zu stoppen, wird 
diese Erhöhung der Temperatur bereits 
deutliche Folgen haben. Das wird schon an den 
gehäuften Extremwetter-Ereignissen der letzten 
Jahre deutlich: Waldbrände, Dürre, Hochwasser. 

In ihrem neuen Buch »Deutschland 2050« 
beschreiben die Journalisten Nick Reimer und 
Toralf Staud wie unser Land in 30 Jahren 
aussehen wird: Extreme Hitze im Sommer wird 
zu einem der größten Gesundheitsrisiken. Die 
Lebensqualität in Städten sinkt. Neue Tierarten, 
die wegen der steigenden Temperaturen 
heimisch werden, können Tropenkrankheiten 
verbreiten, der Pollenflug dauert länger und löst 
heftigere Allergien aus. Tier- und Pflanzenarten 
können sich nicht schnell genug anpassen und 
verschwinden, einige typisch deutsche 
Baumarten wachsen nicht mehr, es kommt zu 
massivem Waldsterben. Sowohl Starkregen als 
auch Dürren nehmen zu, was zu Missernten 
führt. Fluten, Hagel und Waldbrände nehmen zu 
und zerstören immer wieder Infrastruktur. 
Wasser wird zu einem knappen Gut.  
 

 

Global betrachtet ist die Lage noch 
dramatischer, was wiederum Rückwirkungen auf 
Deutschland hat, z.B. durch verteuerte 
Weltmarktpreise, Lieferengpässe bei wichtigen 
Materialien und Millionen von Menschen, die 
aus nicht mehr bewohnbaren Regionen fliehen. 

Welche Entwicklungen dies alles in der 
Gesellschaft nach sich zieht, z.B. in Bezug auf 
Demokratie, Wirtschaft, Sozialsysteme, Frieden 
und Sicherheit ist unklar.  

Die beschriebenen Folgen treten mit ziemlicher 
Sicherheit ein, selbst wenn sofort weltweit 
konsequenter Klimaschutz betrieben wird. 
Beispielsweise sterben viele Korallenriffe bereits 
bei 1,5 Grad° Erwärmung ab – Riffe sind als 
Brutstätte, Heimat oder Nahrungsquelle für 
etwa 25 Prozent der Meereslebewesen extrem 
wichtig – und damit auch für die 
Nahrungsversorgung vieler Menschen. Auf viele 
Entwicklungen müssen wir uns also einstellen.  

Dies ist natürlich kein Grund Klimaschutz 
bleiben zu lassen: Denn ohne ihn wird alles noch 
viel schlimmer. Jedes Zehntelgrad Erwärmung 
verschärft die Folgen und entsprechend auch die 
Kosten des Klimawandels deutlich.  

 
 

 

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 
(hier: Altenahr) tötete über 180 
Menschen, die Schäden werden 
auf 30 Milliarden Euro geschätzt.  
Bild: Bettina Vier, CC BY-SA 4.0  

Viele Wälder (hier: Harz) sind 
bedroht: wegen Trockenheit und 
weil sich bei Wärme Borkenkäfer 
stärker vermehren  
Bild: Ist es ser, CC BY-SA 4.0 

Heiße Sommer trocknen Flüsse 
aus, Schiffe können nicht mehr 
fahren (hier: Rhein, 2018)  
Bild: Federal Waterways Engineering 
and Research Institute, CC BY 2.0  
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Klimaschutz 
Schäden vorzubeugen ist 

immer günstiger als sie zu 
reparieren. Klimaanpassungs-
Maßnahmen dürfen deshalb nur 
zusätzlich und nicht anstelle von 
Klimaschutz betrieben werden.  

Pflichtversicherungen? 
Derzeit sind weniger als die 

Hälfte der Privathaushalte in 
Deutschland gegen Elementar-
schäden wie die der 
Flutkatastrophe im Juli 2021 
versichert. Sie wären im 
Schadensfall auf sich gestellt 
oder auf staatliche Hilfe 
angewiesen.   

 
 

Grüne Städte 
Bäume, Parks, Wasserflächen 

und Frischluftschneisen sind 
entscheidend, um sommerliche 
Hitze erträglich zu machen.  

Katastrophenschutz-
Management 

Eine zuständige Stelle sollte 
Risikos identifizieren, Akteure 
koordinieren und Pläne für den 
Katastrophenfall vorbereiten.  

Flut- und Hochwasserschutz  
Vor allem an Flüssen und an der 

Küste Schaffung von 
Retentionsflächen, Dämmen u.ä. 

Starkregenanpassungen 
Zum Beispiel durch 

Entsiegelung von Flächen. 

Bewusster Umgang mit Wasser  
Wasserspeicher im Garten, 

Regenwassernutzung für die 
Toilette, sparsame Nutzung im 
Sommer.  

Resiliente Gemeinschaften   
Gegenseitige Unterstützung ist 

im Ernstfall sehr wichtig. Was 
stärkt Zusammenhalt? 

Grünflächen schaffen 
Steine und Beton heizen im 

Sommer auf, Grün kühlt.  

Rückhalteklappen  
Sie verhindern, dass bei hohem 

Grundwasserspiegel Wasser aus 
der Kanalisation ins Haus drückt. 

 

»Die Erderwärmung hat nicht nur materielle und 
finanzielle Folgen, sondern auch emotionale. 
Gerade junge Menschen leiden verstärkt an 
Angst, Trauer und Ohnmacht. Wie können 
Räume geschaffen werden, in denen Gefühle 
Platz haben und Menschen Hoffnung und Trost 
erfahren?« 

 

»Vorausdenken: Bei Entscheidungen, die wir 
treffen, gehen wir meistens davon aus, dass die 
Welt im Großen und Ganzen so bleiben wird, wie 
sie ist. Das ist aber unwahrscheinlich. Wie 
können bei mittel- und langfristigen 
Entscheidungen, wie Investitionen, Verträgen, 
Ausbildungen, Baumaßnahmen etc. kommende 
Entwicklungen berücksichtigt werden?«  

Kommt der Weltuntergang?   
Dass die Erderwärmung existiert, menschengemacht ist und ein Problem darstellt, wird mittlerweile von 

den meisten Menschen anerkannt. Wie groß das Problem ist und wie schnell es uns betrifft, darüber gehen 

die Überzeugungen aber stark auseinander. Klimaaktivisten wird häufig vorgeworfen „hysterisch“ zu sein 

und die Bedrohung durch den Klimawandel zu übertreiben. Klar ist, dass auch wenn das 1,5-Grad-Ziel 

verfehlt wird, nicht sofort die Welt untergeht. Klar ist aber auch, dass ein ungebremster Klimawandel das 

Potential hat weite Teile der Welt für menschliche Zivilisation unbewohnbar zu machen. Das 

Weltwirtschaftsforum schätzt in einem neuen Bericht die Bedrohung durch einen ungebremsten 

Klimawandel als gefährlicher ein als die Folgen eines Atomkrieges – mit dem Unterschied, dass der 

Klimawandel sehr viel wahrscheinlicher eintritt. Besonders bedrohlich sind Dominoeffekte und 

Veränderungen in der Umwelt, die für Jahrtausende unumkehrbar sind, z.B. das Schmelzen der Pole. 

»Die Klimadebatte« ist ein Projekt des Vereins Mehr Demokratie und soll Bürgerbeteiligung im Klimaschutz stärken. 

Weitere Informationen und umfangreiches Material wie Erklärvideos, Podcasts etc.: www.die-klimadebatte.de  

Die hier dargestellten Informationen basieren auf dem Handbuch Klimaschutz: www.handbuch-klimaschutz.de. Das 

Handbuch ist eine wissenschaftliche Studie und stellt dar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann.  


