Fokus des Berichtes „Wir tun was und lassen nicht nach“
Der vorliegende Bericht beleuchtet durch eine Selbstevaluation der Haushalte in
schriftlicher Form, wie nachhaltig das erzielte umweltgerechte Handeln ist, nachdem sie gut
zwei Jahre ohne Begleitung durch die Gruppen und Unterstützung der Umweltmentoren
geblieben sind.
Folgende Bereiche wurden erfragt:
1. Stromverbrauch
2. Heizenergie,
3. Wasser,
4. Mobilität,
5. Ernährung und
6. Konsum
Drei Fragestellungen,
7. Engagement Haushaltsangehörigen“,
8. Freunde und Nachbarn und
9. Persönlicher Nutzen
beleuchten die Zeit von Beginn des Projekts 2007 an bis 2012.
Zu dem verwendeten Begriff „Haushalt“: An dem Projekt hatten sich zu Beginn 21
Haushalte beteiligt, von denen in der Regel jeweils eine Vertreterin oder Vertreter im
engeren Sinne im Projekt aktiv waren, in dem sie z.B. an den Gruppengesprächen
teilnahmen und Informationen weitergaben. Die Haushalte waren sehr unterschiedlich, so
gab es Familienhaushalte, Zweipersonenhaushalte, und Singlehaushalte, sei es in
Mietwohnungen oder in Eigentum, teils in Wohnanlagen, teils in Einfamilienhäuser. Im
Bericht wird nur der Begriff „Haushalt“ verwendet.

Der bisherige Verlauf, ein Überblick
Das Modellprojekt „Wir tun was – nachhaltiges umweltgerechtes Handeln in Privathaushalten“ ist eine Initiative der Lokalen Agenda Sillenbuch, der Evang. Kirchengemeinde
Heumaden-Süd und des Nabu Stuttgart. Konzeptionelle Ausgangslagen waren Kenntnisse
aus dem Kirchlichen Umweltmanagement „Grüner Gockel“ und dem Bürgerschaftlichen
Engagement. Beratung von Haushalten für mehr umweltgerechtes Handeln gab es bereits
an verschiedenen Stellen. Das Konzept, Haushalte selbst bestimmt in Gruppen, betreut
durch ehrenamtliche Umweltmentoren, ihren Alltag mit den Bereichen Energie, Wasser,
Ernährung, Konsum, Mobilität weiter zu entwickeln war bislang noch nicht umgesetzt
worden. Auf Erfahrungen konnte nicht zurück gegriffen werden.
Eine Projektgruppe entwickelte das Konzept, begleitete die Umsetzung und justierte das
Konzept nach. Sie bestand aus ehrenamtlichen Mitgliedern der drei Träger, die Lokale
Agenda Sillenbuch, die Ev. Kirchengemeinde Heumaden-Süd und der Nabu Stuttgart e.V.
Entwicklung des Konzepts Frühjahr 2006
Sommer 2007 Klärung der Zuschüsse des Umweltministeriums B-W und der Stadt
Stuttgart um je 7.000 € sowie
Eine Zuwendung der Allianz-Umweltstiftung „Blauer Adler“ in Höhe von 1.500 €.
Gewinnung der Haushalte und der Umweltmentoren vom Sommer bis Herbst 2007,
erstes Informationstreffen interessierter Haushalte am 24. Oktober 2007
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Auftaktveranstaltung am 10. Oktober 2007 mit Frau Tanja Gönner, damals
Umweltministerin und Werner Flad, Umweltamt der Stadt Stuttgart
Beginn der Schulung der Umweltmentoren November 2007
Einteilung der 3 Gruppen (Sillenbuch, Heumaden-Süd und Alt-Heumaden) und erste
Treffen der Haushalte Dezember 2007
> sie dazu auch den Bericht 1 „Die Implementierung“.
Umsetzung vom Oktober 2007 bis Frühjahr 2009, die Gruppen treffen sich etwa
zweimonatlich, die Gruppe Sillenbuch 8x, die Gruppe Heumaden-Süd 8x und die
Gruppe Alt-Heumaden 7x. Dazwischen ein Spritsparkurs und ein Treffen zu Chemie
im Haushalt.
> siehe dazu Bericht 2 „Die Umsetzung“
Ein Begleitkreis aus Vertretern des Umweltministeriums, des Umweltamtes der Stadt
Stuttgart, dem Landesamt für Umweltschutz und Messungen – Agendabüro,
Vertretern der Projektträger, der Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung KATE und
der Projektgruppe traf sich am 21.04.2008 und 23.04.2009.
Fest der Aktiven – Haushalte, Umweltmentoren und Mitglieder der Projektgruppe am
21.06.2008 auf dem sich die drei Gruppen untereinander vorstellten und ihre
Schwerpunkte erläuterten.
Auswertung der Umsetzung durch die Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung
KATE vom Sommer bis Oktober 2009,
Abschlussveranstaltung für die Umsetzungsphase am 12. Oktober 2009
> siehe dazu Bericht 3 „Die Auswertung“
Die Haushalte blieben vom Frühjahr 2009 bis Frühjahr 20012 ohne Begleitung durch
die Gruppen und Unterstützung durch die Umweltmentoren
Vom Frühjahr 2009 bis Frühjahr 20012 wurden die Haushalte zu folgenden Veranstaltungen eingeladen, die auch der Öffentlichkeit zugänglich waren:
> 18. März 2009 „Klimawandel, seine Ursachen und Wirkungen – auch regional“
mit Prof. Baumüller, Uni Stuttgart
> 20. Mai 2010 „Wegmarken für einen Kurswechsel“ mit Johannes Küstner, Brot
für die Welt
> 28. Juni 2011 „Energien aus nachwachsenden Rohstoffen – Segen und/oder
Fluch?“ mit Dr. Ludger Eltrop, Uni Stuttgart
Juni 2011 überprüfen die Haushalte in einer schriftlichen Selbstevaluation, inwieweit
ihr umweltgerechtes Handeln weiter Bestand hat
März 2012 erfolgte eine umfangreichere Selbstevaluation über die Zeit vom Frühjahr
2009 bis Frühjahr 2012, die Gegenstand des Berichtes ist.

Zahlenmäßige Entwicklung der beteiligten Haushalte
Das Projekt war ursprünglich mit 21. Haushalten gestartet. Im Laufe des Projekts und der
Zeit nach der Umsetzung gab es Abgänge wegen Wegzug, Todesfall, berufliche Gründe,
private Überlastungen, Unzufriedenheit wegen eines eigenen bereits höheren Levels, als
die anderen Haushalte. Vier Haushalte waren während der Umsetzung neu hinzu
gekommen. Insgesamt haben sich 14 Haushalte an der Selbsevaluation beteiligt.
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Die Wirksamkeit nach einem längeren Abstand überprüfen
Die Entscheidung, das Vorhaben im Bereich des Umweltschutzes nach einem längeren
Abstand zu überprüfen, war ganz ursprünglich nicht vorgesehen. Im Laufe der Umsetzung
kam diese Phase des Projekts neu hinzu. Jedes Projekt, jedes Vorhaben, das zum Ziel hat,
das alltägliche Verhalten zu ändern zeigt im ersten Jahr motivierende Erfolge. Strom,
Heizenergie, Wasser werden deutlich eingespart. Die Veränderungen bei der Mobilität, der
Ernährung und dem Konsum können deutlich festgestellt werden. Es macht echt Spaß, sich
auf sichtbare und vorzeigbare Veränderungen einzulassen.
Nach einer längeren Zeit, sind praktisch alle Einsparmöglichkeiten „ausgemostet“ und
weitergehende Veränderungen kaum noch feststellbar. Umweltgerechtes Handeln wurde
zur Gewohnheit, zu „nichts besonderem“. Die Gefahr einer gewissen Ermüdung, den Level
des umweltgerechten Handelns zu halten, ist groß. In der ersten Zeit der deutlichen Erfolge
eines ersten Jahres ist der Ansporn und die Motivation recht groß, im Rückblick relativiert
sich manches. Die Wirksamkeit eines Projekts wird aber erst im Abstand deutlich.
Für die Projektverantwortlichen ist solch eine Überprüfung nach einem längeren Zeitraum
auch angstbesetzt. Was ist, wenn sich herausstellt, dass die Projektidee keine nachhaltige
Wirkung hat und nur ein Strohfeuer war?

Hierarchisch organisiertes Management und Spontanität in Familien
sind zwei paar Stiefel.
Bei der Auswertung der Selbstevaluation ergibt zwei sehr stark auseinander gehende
Ergebnisse. Einmal die konkrete Handlungsebene in den verschiedenen Bereichen und
dann die Verschriftlichung, d.h. Die Dokumentation der Veränderungen.
Zu Beginn des Projekts wurde großer Wert auf die Dokumentation gelegt. Die Bemühungen
der Projektleitung und der Umweltmentoren, die Haushalte anzuhalten, in monatlichen
Abständen den Stromverbrauch, den der Heizenergie, des Wassers und der Mobilität
aufzuschreiben, waren von keinem großen Erfolg gekrönt. Dieses zu tun war vielen so nicht
einsichtig und zu aufwendig. Hier zeigte sich, dass es ein gravierender Unterschied ist, ob
eine Organisation mit hierarchischen Strukturen Umweltmanagement durchführt oder
Familien. Ganz besonders deutlich wurde es z.B. bei der Dokumentation der Mobilität. Ein
Fahrtenbuch zu führen ist in einer Firma fast selbstverständlich, aber bei Familien absolut
fremd. Der Aufwand ist auch hoch, aufzuschreiben, wie viele Kilometer mit dem Auto,
öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad die einzelnen Mitglieder der Familie
fahren. In der Projektgruppe war der Spannungsbogen zwischen hierarchisch angelegte
Managementsysteme und eher spontan agierende Privathaushalte öfters Thema.
Bei der externen Evaluation der Umsetzung durch KATE stellt deshalb fest:
„Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, ein freiwilliges Umweltmanagementsystem für
Privathaushalte zu entwickeln und dabei Elemente des Managements mit denen von
sozialen Prozessen zu verbinden.
So war schon zu Beginn des Projektes der Spannungsbogen (offener) Sozialer Prozess
versus (in sich geschlossenes) Managementsystem angelegt, der sich durch viele
Diskussionen insbesondere mit den Projektverantwortlichen, dem Begleitkreis und den
Umweltmentoren zog. Den Haushalten war dieser Spannungsbogen so gut wie gar nicht
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bewusst. Bei den Projektverantwortlichen scheint die Interpretation zu dominieren, dass das
Projekt als sozialer Prozess geglückt, als Umweltmanagementsystem gescheitert ist.
Impliziert wird, dass es soziale Begegnung ohne Umweltverbesserungen gab. Diese
Sichtweise ist verkürzt.
Keiner der Haushalte hat seine Arbeit als Aufbau eines Umweltmanagementsystems für
den Haushalt gesehen. Dies hat insbesondere die Projektleitung frustriert, die gewünscht
hatte, dass sich die Haushalte Ziele setzen, dieses verschriftlichen und eine Art
Haushaltshandbuch für jeden Haushalt erstellen. Nur höchst mühsam und vereinzelt wurde
dies tatsächlich getan.“
Bis auf zwei Ausnahmen wird die Dokumentation mit einer Gewitterwolke versehen, also als
sehr schlecht wahrgenommen. Auf den Handlungsebenen zeigt sich ein völlig anderes Bild.
Auch durch Anmerkungen wird sichtbar, dass zumindest Teilbereiche des Alltags nachhaltig
umweltgerecht wahrgenommen wird oder anders ausgedrückt: zur Gewohnheit geworden
ist.

Auswertung der Selbstevaluation
Für die Selbsteinschätzung wurden die Symbole der „Wetterkarte“ von KATE verwendet,
die für das Feedback nach den Gruppensitzungen verwendet worden sind.
Die Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen umweltgerecht zu handeln bzw. bei den
jeweiligen Dokumentationen ist bei
Gewitter
=
Sehr negativ
Wolke
=
Negativ
Sonne von Wolke halb verdeckt =
weder schlecht, noch recht
Volle Sonne mit kleiner Wolke
=
Gut
Strahlende Sonne
=
sehr gut
Für die statistische Umrechnung war es erforderlich, die Symbole durch Zahlen zu
ersetzen. Die Symbole erhielten folgende Zahlen:
„Gewitter“
=1
„Wolke“,
=2
„eine lockere Wolke“
=3
„Wolke mit Sonne“
=4
„strahlende Sonne“
=5
Ein Haushalt hat die Skala der Wetterkarte nicht ausgefüllt, einige Bereiche wurden von
einigen Haushalten nicht bewertet, da diese Bereiche für sie ausgeklammert waren.

Anmerkungen der Haushalte zu den einzelnen Bereichen
In der folgenden Darstellung werden die Anmerkungen der Haushalte zu den Bereichen
angehängt.

-5-

Zu Nr. 1. Strom

Verbrauch

13 Meldungen

Dokumentation

12 Meldungen

5x

1x

6x

5x

3x

2x

2x

2x

Den Stromverbrauch in Grenzen zu halten bzw. zu minimieren liegt bei den 13 Haushalten,
die die Wetterkarte ausfüllten, insgesamt im positiven Bereich. Der Durchschnitt liegt bei
4,0, im Jahr 2011 war er fast identisch bei 3,9. Bei der Frage nach der Dokumentation sieht
das Bild anders aus, hier liegt der Schnitt bei 2,6.

> Anmerkungen von Teilnehmer/innen:
„Eine Reduzierung des Stromverbrauchs haben wir durch das Projekt nicht erreicht, da wir
auch vorher keine unnötigen Verbraucher, wie z.B. Standby, Wäschetrockner gehabt haben.
Unser Verbrauch war in der Wohnung bis zum 27.12.20^11 sogar so legendär niedrig, dass
der Nachbar unter uns hinsichtlich seiner hohen Stromzahlungen mutmaßte, aufgrund
unseres niedrigen Verbrauchs müsste bei ihm der Warmwasser-Elektroboiler defekt sein.
Die Dokumentation des Verbrauchs habe ich im neuen Haus wieder aufgenommen.“
„Der Stromverbrauch ging durch Energiesparlampen leicht zurück, wurde durch die
Preissteigerungen „gefressen“. Eine Stromheizung ist kaum zu ersetzen.
Für die Dokumentation fehlte die Zeit. Zu Beginn des Projekts hatte ich ein neues
energieeffizienteres elektrisches Hausgerät gekauft und anschließend lassen. Bei der
Überprüfung des Stromverbrauchs stellte ich massiven Strommehrverbrauch fest. Der
Elektriker musste zugeben, dass er das Gerät falsch angeschlossen hatte.“
„Die Dokumentation des Stromverbrauchs war nicht zu schwer, aber halt etwas mühsam
innerhalb der Familie immer einen Konsens zu finden, was die Dokumentation angeht.“
„Mein Ziel, eine neue Kühl-/gefriertruhe zu kaufen haben wir realisiert, einziges Kriterium:
es musste „A+++“ sein. Die Steckdosenleisten werden in der Familie von mir immer
überwacht und ggf. abgeschaltet.“
Das Auflisten und Erfassen der Daten war mir dann zu viel, es gab niemanden, der mir da
in den Hintern trat.
„Der leider erhöhte Stromverbrauch resultiert u.a. daraus, dass wir in der Zwischenzeit
den faktisch doppelten Wohnsitz (weg. Pflege der Mutter) aufgegeben haben. Außerdem
benötigen wir wg. unseres zunehmenden Alters mehr Lichtquellen im Haushalt.
Er Zeitaufwand für eine Dokumentation war mir einfach zu hoch.“
„Beim Kochen kann man mit Verstand sehr gut Strom sparen. Deswegen leidet der Komfort
nicht und zum Lesen reicht ein Licht in der ganzen Wohnung.“
„Strom sparen ist tägliche Disziplin – Standby ein/aus, Lichter aus, Kinder motivieren.
Anfangs haben wir jährlich 100 € eingespart, wir versuchen, uns an die Stromeinsparung zu
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halten. Positiv ist, dass wir 2 Lampen ersetzt haben mit Energiesparlampen. Trotzdem hat
sich unserer Verbrauch leicht erhöht.“
„Dadurch, dass wir in einem Einfamilienhaus wohnen, ist die Dokumentation recht einfach.
Der Stromverbrauch kann mit Vorjahresrechnung verglichen werden.“
„Nach Anschaffung eines Strommessgerätes ging es ganz leicht, Stromfresser ausfindig
zu machen und Geräte mit einem hohen Stand-by Verbrauch ganz auszuschalten (DVD
Rekorder) oder eine Steckdose zu verwenden, die sich ganz abschalten lässt (Computer).
Bei der Anschaffung einer neuen Waschmaschine letzten Jahres sowie neuer
Küchengeräte (bereits vor 5 Jahren)achten wir auf AAA >Geräte. Meine Buben sind ganz
glücklich mit ihren Solartaschenlampen.
Dazu die Dokumentation des Anmerkenden:
Dazu auch die Info über längere Abwesenheit, manche Werte geschätzt Ablesung
vergessen, Einbau einer Fußbodenheizung im Herbst 2011.

________________________________________________________________________
Monat
2008
2009
2010
2011
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Summe

31
226
154

314
185
133
49
28
34
34
10
32
55
227
200
31.301

273
267
173
87
50
50
42
17
51
93
138
247
1.488

222
213
169
68
50
35
30
45
30
40
158
193
1.253

„Meines Erachtens sind in unserem Haushalt die Einsparpotenziale ausgereizt und der
Verbrauch nur noch durch neue Geräte weiter zu senken. Meine Bemühungen zielen
darauf ab, den jährlichen Mehrverbrauch durch heranwachsende Kinder durch doch noch
irgendwo gefundene Sparmöglichkeiten auszugleichen oder wenigstens gering zu halten.
Dies führt zu einem Kampf um und mit den Kilowattstunden. Der für manche schon skurrile
Formen annimmt.
Ohne die genaue Dokumentation des Stromverbrauches könnte gar nicht genau überprüft
werden, ob und wie viel der Verbrauch steigt oder sinkt.“
Dazu die Dokumentation des Anmerkenden:
_________________________________________________________________________
Monat
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Januar
Februar

373
293

280
227

276
203
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260
193

278
223

295
220

März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Summe

296
265
160
230
174
137
172
187
289
268
2.844

239
199
176
153
145
82
175
230
269
254
2.429

228
153
154
151
144
141
136
275
229
238
2.328

223
155
145
136
142
151
168
229
194
252
2.248

216
149
170
114
156
128
180
208
207
251
2.280

Zu Nr. 2. Heizenergie

Verbrauch

13 Meldungen

Dokumentation

11 Meldungen

5x

2x

7x

4x

2x

1x

1x

2x

Wie beim Stromverbrauch liegen alle Werte im positiven Bereich, der Durchschnitt liegt bei
3,6. Auch hier ist das Bild bei der Dokumentation des Verbrauchs an Heizenergie völlig
anders aus, der Schnitt liegt bei hie bei 2,4.
> Anmerkungen von Teilnehmer/innen:
„In der bis zum 28.12.2011 bewohnten Wohnung konnten wir die Heizenergie nicht
komplett separat messen, da das Warmwasser elektrisch aufbereitet wurde. Die Heizung
für die Wohnung ergab jährlich eine Rückzahlung durch den Vermieter und war immer
deutlich (ca. 40%) unter den Kosten der Wohnung unter uns. Im neuen Haus haben wir
durch Heizungsunterstützung einer Warmwasser-Solaranlage und einem SpeicherofenHolzofen eingebaut, der seine Wärme über mehrere Stunden konstant abgibt.“
„Der Verbrauch an Heizenergie schwankt je nach Winter. Eine Veränderung der
Stromheizung ist kaum möglich.
Für die Dokumentation fehlte die Zeit.“
„Die Dokumentation des Verbrauchs an Heizenergie war schwierig, da wir eine neue
Heizungsanlage haben und ich mit dieser nicht vertraut bin. Dies wäre das Thema meines
Mannes, der sich im Moment zu dem Thema nicht einbringen kann.“
„Im Winterhalbjahr umfasste der Haushalt eine Person mehr.“
„Habe dem Vermieter geschrieben, mit dem Hinweis, im DG seien die Wände bei unserer
im Haus wohnenden Bewohner kalt. Habe Antragsformular der Stadt Stuttgart für
Energieeinsparmaßnahmen-Zuschuss beigelegt. Fakt ist, die oberste Geschossdecke ist
nicht gedämmt, der Dachraum ist nicht gedämmt. Der Vermieter hatte geantwortet, dass er
Maßnahmen ergreifen werde.
-8-

Bei meiner vermieteten Eigentumswohnung habe ich für 8.000 € hochwertige Fenster mit
Kreditgeld über die Kreditanstalt für Wiederaufbau einbauen lassen. Vorher hatte ich eine
Energieberatung in Anspruch genommen.“
„Leider habe ich eine Elektrospeicherheizung, also Atomstrom. Das lässt sich nicht so
leicht ändern. Aber der Verbrauch kann durch einen Kittel mehr gedrosselt werden, was ich
auch mache.
„Eine Einigung mit den Miteigentümern des Hauses über eine Veränderung des
Energieträgers war erfolglos. So z.B. auch die Dachsanierung. Möglicherweise wird das
Thema energetische Verbesserungen in ein oder zwei Jahren wieder aufgegriffen, da
Bühnendämmung ja vorgeschrieben ist. Der Schritt, 100.000 € für die Sanierung des
Hauses aufzubringen fällt schwer. Vielleicht geht etwas Stück für Stück (Dach, Solar,
Therme ..), wir bleiben dran.“
„Auch für die Dokumentation der Verbrauche der Heizenergie ist einfach, da wir in einem
Einfamilienhaus wohnen. Dadurch, dass Kinder im Haushalt leben, wird sicherlich mehr
geheizt, als anderswo. Das Haus wurde aber gedämmt – der geringere Heizbedarf ist
spürbar.“
„Wir haben Gas. Beim Kauf des Hauses vor 7 Jahren mussten wir den Brenner erneuern.
Wir haben uns für einen Junkers-Brennwertkessel entschieden und ihn selbst installiert.
Das hat eine Menge Kosten gespart. Mit dem neuen Kessel wurde der Verbrauch gleich um
30% gesenkt. Eine Fotothermieanlage wollte ich dieses Jahr nachrüsten. Nach
Durchrechnen der Kosten (10.000 €) und der Amortisation (50 Jahre) selbst bei
Eigenmontage habe ich mich dagegen entschieden.“
Jahr
Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Summe KWh

2008
Verbrauch

0
0
353
322
588
331
4.247

2009
Verbrauch
586
374
369
374
198
292
258
141
334
295
332
350
3.903

2010
Verbrauch
573
427
348
302
230
220
332
185
338
397
432
423
4.207

2011
Verbrauch
450
437
390
316
275
265
212
248
300
516
848
871
5.128

„Unsere Wohnung wird durch eine Gas-Zentralheizung einer Wohnanlage mit 67
Wohnungen geheizt. Der Verbrauch an Heizenergie erhöhte sich nach Beendigung eines
faktischen doppelten Wohnsitz wegen Betreuung der Mutter.
Die Messgeräte an den Heizkörpern sind für ältere Menschen nicht mehr ablesbar. Eine
Dokumentation war damit auch deshalb nicht möglich.“
Dank unseres Niedrigenergiehauses sind die Aufwendungen an Heizenergie sehr gering.
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„Beim Heizen fiel es mir leichter, die Familie beim Einsparen „mit zu nehmen“; beim Lüften
werden die Thermostate zurück gedreht, beim Höherstellen der Zimmertemperaturen wird
nicht mehr gleich auf „5“ gestellt. Aber auch hier gilt: ohne Investitionen am Haus sind keine
weiteren Einsparungen zu erreichen.“
Erläuterung zu Begriff „bereinigt“: Der die Heizenergie dokumentierende Haushalt hat die
Verbrauchswerte mit den sogn. „Gradtagszahlen“ umgerechnet bzw. bereinigt. Die
Gradtagszahlen haben hinterlegte mathematische Formeln, die Außentemperaturen und
Windgeschwindigkeiten berücksichtigt.
Jahr
2008
Monat
Verbrauch Bereinigt
Januar
2.220
2.554
Februar
1.542
1.698
März
1.634
1.578
April
627
580
Mai
0
0
Juni
0
0
Juli
0
0
August
0
0
September
123
91
Oktober
863
879
November
1.614
1.674
Dezember
2.652
2.544
Summe KWh 11.275
11.598

Jahr
Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Summe KW/h

2009
Verbrauch Bereinigt
3.238
2.715
2.117
1.961
1.624
1.541
82
108
0
0
0
0
0
0
0
0
3
56
884
792
1.285
1.500
2.323
2.291
11.556 10.963

2010
Verbrauch Bereinigt
2.909
2.524
2.086
1.970
1.418
1.367
319
320
236
137
0
0
0
0
21
13
113
74
884
736
1.521
1.550
2.672
2.253
12.180
10.944

2011
Verbrauch Bereinigt

2012
Verbrauch Bereinigt

2.446
1.788
966
21
21

2.541
1.849
1.063
30
32

2.313
2.672

0
0
0

0
0
0

10
452
1.357
1.860
8.921

2.587
- .-

31
474
1.288
2.259
9.567

Zu Nr. 3. Wasser

Verbrauch

13 Meldungen

Dokumentation

11 Meldungen
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7x

1x

6x

3x

3x

1x

1x

1x

1x

Beim Bereich Wasser ist es fast ein identisches Bild wie bei Strom und Heizenergie. Der
Durchschnitt liegt bei 3,5. Bei der Zwischenevaluation im Jahr 2011 lag der Durchschnitt mit
3,9 höher. Bei der Frage nach der Dokumentation des Wasserverbrauches liegt der
Durchschnitt bei nur 1,9.
> Anmerkungen der Teilnehmer/innen:
„Der Wasserverbrauch war in der alten Wohnung immer sehr niedrig. Allerdings weigerten
sich unsere Kinder hartnäckig, das Spielen mit dem Gartenschlauch einzustellen.“
„Es gab keinen oder minimalen Rückgang des Verbrauchs an Wasser.“
Für die Dokumentation fehlte die Zeit.
„Hier fällt es mir schwer, im Moment einen Erfahrungswert zu schildern. Das Projekt liegt
schon lange zurück. Generell denke ich aber, dass Wasser unser wichtigstes Gut ist, das
noch stärker geschützt bzw. der Umgang noch sensibler gehandhabt werden sollte.“
„Baden ist in der kalten Jahreszeit eine Bequemlichkeit, der wir uns gerne hingeben; aber:
oft wird das gleiche Badewasser von mehreren Personen genutzt, ggf. mit etwas frischem
heißen Wasser.“
„Beim Wasserverbrauch bin ich noch bewusster vorgegangen. Salat- und
Gemüseputzwasser wird zum Gießen verwendet.“
„Die Dokumentation des Wasserverbrauchs wird von den Kindern als Ausrede benutzt,
wenn sie keine Lust auf Duschen haben.“
„Keine Aufnahme, da kein Interesse. Die Möglichkeiten zu sparen sind gering. Beim Klo
hatten wir schon immer eine Sparspülschaltung. Morgens pinkeln Mann und Frau-wenn sie
gleichzeitig aufstehen- „in die selbe Spülung“!!! Mit Sparschaltung doppelt effektiv!!!“
„Für eine Dokumentation ist mir der Zeitaufwand zu hoch.“
„ie Phase mit in der Badewanne badende Kleinkindern ist vorbei, die Phase mit dauerduschenden Teenagern hat noch nicht begonnen, daher hat sich der Wasserverbrauch sehr
positiv entwickelt.“

Zu Nr. 4. Mobilität

Mobilität

11 Meldungen

Dokumentation

11 Meldungen

3x
7x

1x

3x

3x

4x

2x

1x

Der Durchschnitt bei der Frage, wie umweltgerecht die Mobilität seit 2009 gehandhabt wird,
- 11 -

liegt 3,6, 2011 waren es 3,7. Die Dokumentation liegt wesentlich niedriger bei 2,0.
> Anmerkungen der Teilnehmer/innen:
„Ich schalte immer noch -wie beim Spritsparkurs gelernt- an Ampeln den Motor aus.
Allerdings warte ich darauf, dass ich nachts von der Polizei angehalten werde, wenn das
Licht dabei immer an und aus geht. Festgestellt habe ich, dass die Benutzung des
Fahrrades aufgrund der körperlichen Anstrengung ein gutes Gefühl vermittelt. Man muss
sich auch nie über irgendjemand aufregen, der vor einem zu langsam fährt.
Verbrauchsstatistiken führe ich nicht mehr, nachdem die Werte konstant blieben.“
„Alles blieb wie vorher, weil das Leben auch so blieb.“
„Dadurch, dass ich nun wieder halbtags arbeite und mein Kind teilweise zum Kindergarten
bringe und täglich abhole, bin ich momentan sehr auf das Auto angewiesen. In meiner
Elternzeit konnte ich fast gänzlich auf das Auto verzichten.
Ausblick: Das Ende der Kindergartenzeit: dann kann mein Kind alleine zur Schule und
wieder nach Hause und ein Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wird möglich.“
„Durch die Anschaffung eines Zweitwagens stieg die von uns verursachte CO² Ausstoßes.“
„Auch meine Ehefrau nutzt jetzt weitgehend den ÖPNV.“
„Bei der Mobilität hat sich verändert, dass ich einen SMART for two lease, den auch meine
Tochter nutzt, da sie Schicht arbeitet. Wir sind also eine Car-sharing-Familie. Wir sind aber
weiter Mitglied im Stadtmobil CAR SHARING.
Regelmäßig das Rad nach Kemnat benützen ist der Bequemlichkeit zum Opfer gefallen.
Aber man benötigt ja auch Kraft für die Tagesarbeit.“
„Angesichts der Spritpreise fällt es leicht über Sparmöglichkeiten nachzudenken. Meine
tägliche Mobilität wird sowieso mit den Beinen und öffentlichen Verkehrsmittel bewältigt.“
„Aha-Erlebnis war der Spritsparkurs. 35% Einsparung, das die ganze Familie
übernommen hat, als Gruppenergebnis. Wir benötigen das Auto nur für Fahrten zum
Baumarkt, Möbelkauf und für Wochenendausflüge, Ferien.
Auf Jugendfreizeiten fahren unsere Kinder v. a. Mit Bus und Bahn. Ein neues Fahrrad mit
Anhängerkupplung wurde angeschafft, um den täglichen Einkauf mit Fahrrad oder VVS zu
erledigen.“
„Wir fahren kaum Auto. Haben den Schritt zu Carsharing aber nicht geschafft – zu
unflexibel erscheint subjektiv die Handhabung. Persönliche Flexibilität steht mit Kindern im
Vordergrund.“
„Als Fahrer eines Dienstwagens spüre ich den Verbrauch nicht am Geldbeutel. Betrüblich
als Mitarbeiter eines Automobilkonzern ist es, zu wissen, dass die Technologien für
spritsparende Autos da sind, diese aber nicht umgesetzt werden. Zum Teil weil es die
Kunden nicht wollen.Ich fahre jedoch immer spritsparend, ha ja, Verbrauchszähler drin und
kann die Einzelverbräuche für bekannte Teilstrecken rund um Stgt gut einschätzen.
Ich freue mich immer, wenn ich auf einer bekannten Strecken einen Verbrauchsrekord
erzielen kann.
Obwohl wir einen Zweitwagen (inzwischen 15 Jahre) haben , fährt meine Frau auch bei
Wind und Wetter mit dem Fahrrad.“
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„Nahezu alle Einkäufe erledigen wir zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Leider werden wir deshalb von manchen „Zeitgenossen“ belächelt.“
„Trotz längerer Urlaubsfahrten blieb die Auto-Kilometerleistung konstant. Beim Radfahren
steigerte sich die Familien-Jahresleistung, weil die Kinder inzwischen auch bei „Urlaub auf
dem Fahrrad“ mitmachen können.
Mit großer Selbstverständlichkeit werden von der ganzen Familie Füße, Fahrrad/ Kickboard
und ÖPV benutzt, das Auto nur für längere Familienfahrten oder Transportfahrten. Lediglich
der vereinzelte Wunsch nach Flug-Reisen führt manchmal zu Diskussionen.“

5. Ernährung

Ernährung

13 Meldungen

5x

6x

2x

Nach dem Bereich Stromverbrauch ist die Ernährung der Bereich mit dem zweitbesten
Durchschnitt, er liegt bei 3,8. Im Jahr 2011 lag er sogar bei 3,9.
> Anmerkungen der Teilnehmer/innen:
„Beim Kauf von Lebensmitteln kaufen wir vermehrt Produkte, die im näheren Umkreis
produziert werden.“
„Es ist nicht immer einfach, den Bedarf an regionalen Angeboten und Biowaren zu
decken.“
„Wir achten beim Kauf auf lokale Produkte.“
„ch bin jetzt doch öfter bei einem Lebensmitteldiscounter, da er auf dem Weg liegt und die
Zeit zwischen Arbeitsende und Kindergartenabholzeit sehr eng getaktet ist. Sonstige
Einkäufe versuchen wir jedoch immer noch am Ort zu Fuß zu erledigen und wie gehabt
lieber zum „Dorf-Bäcker“ gehen, als zum Bäcker an der Hauptstraße.“
„Weniger Fleischverbrauch nun auch seitens der Ehefrau. Lernfähigkeit auch im
fortgeschrittenen Alter.“
„Unsere Ernährung ist zu wenig vollwertig, ab und zu Eselsmühlenbrot, Seeger Apfelsaft.“
„Da ich schon sehr lange regionale Produkte bevorzuge , hat sich da wenig geändert. Nur
mit dem Fleischkonsum bin ich sparsamer geworden.“
„Regionaler Einkauf auf dem Wochenmarkt, saisonale Produkte aus Deutschland und der
EU, dabei achten wir auf Biosiegel (Alnatura, denree, bioland …) Ich mache eine
kohlehydratarme Diät, um den Tumor auszuhungern, zurück zu alten Getreidesorten, wie
Dinkel, Hanf … Wir verwenden Rüben- und Fruchtzucker, statt Weißzucker (Missachtung
der Menschenrechte in den Plantagen.
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Pflege des eigenen Gartens, Gärtnern ohne Gift! Cids haben die Möglichkeit Geld zu
verdienen, indem sie Zweige, Obst usw. verkaufen.“
„Regionale Gemüsekiste statt Discounterlebensmittel, so begegnet man wieder öfter
einheimischen und saisonal „richtigen“ Gemüsesorten, wie Pastinaken, Navel, Wirsing,
Grünkohl – teilweise zum Missfallen der Kinder.“
„Bei der Ernährung wird bei uns nicht gespart.. Es gilt der Grundsatz: lieber etwas
weniger, dafür besser. Ganz oben stehen Speisen aus der Region: Dann ist es schon eher
ein Hällisches Landschwein als ein Argentinisches Rind. Klimakillerwein aus Australien,
Chile oder Californien gibt es bei uns nicht, ebenso wenig Australisches Bier und Äpfel.
Außerdem viel Obst und Gemüse aus BW.“
„Keine wesentliche Veränderung seit Projektende.“
Zu Nr. 6. Konsum

Konsum

13 Meldungen

8x

5x

Der Konsum, also der Kauf langlebiger und damit nachhaltiger Waren -statt Wegwerfartikelliegt in der Einschätzung über die nachhaltige Praxis fast einheitlich bei 3 und 4, der
Durchschnitt liegt bei 3,4.
> Anmerkungen der Teilnehmer/innen:
„Alles blieb wie vorher, weil das Leben auch so blieb.“
„Mit Kindern kauft man doch öfters mal Kunststoffartikel wie z. B. Gummistiefel oder
Matschhosen. Hier versuchen wir allerdings auf ökologisch Vertretbare Herstellung zu
achten. Allerdings sind diese Artikel meiner Erfahrung nach teurer und nicht so langlebig.“
„Konsumgüter werden gebraucht erworben Beispiel Fernsehgerät.
Hochwertige Kleidung für Sport im Winter und für Nebenberuf. Winterjacke vom Betrieb
wird auch in der Freizeit angezogen, ist kein Emblem drauf. Wegen zu geringem Wäschewechsel werde ich von den Töchtern “angegangen“
„Mein Konsumverhalten hat sich nicht geändert. Das hatte ich schon vorher im Griff.“
„Ich kaufe gern Bücher, Bekleidung für mich gerne Second-Hand und verschenke
Kinderkleidung an Freunde. Alleinerziehende, Flüchtlinge. Elektroartikel werden möglichst
nachhaltig besorgt. Flugreisen werden vermieden – soweit es geht, Kontakte z.B. in
Spanien sollen trotzdem gepflegt werden. Für Urlaub nutzen wir nahe Gebiete mit 3 bis
4stündiger Anfahrt.“
„Wir waren schon vorher nicht unkritisch beim Konsum, dennoch kauft man mehr, als man
braucht – speziell für Kinder.“
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„Das kann ich schwer einschätzen. Die Kinder werden größer und so nimmt auch der
Konsum mit dem Gas und Stromverbrauch zu.“
„Keine Veränderung“
„Keine wesentliche Veränderung seit Projekt-Ende, die Kinder haben übernommen, nach
Möglichkeit regional einzukaufen.“
„Es ist in der heutigen „Wegwerfgesellschaft“ schwer, den Kindern den „Wert“ von
Wegwerfartikeln zu vermitteln.“

Zu Nr. 7. Engagement Haushaltsangehöriger

Zu Beginn 2007

12 Meldungen

1x

5x

5x

Jetzt 2012

12 Meldungen

2x

3x

6x

1x
1x

Das Bild der Ökowetterkarte sieht im Vergleich zum Beginn des Projekts und jetzt nach
über 4 Jahren recht konstant aus. Bei den 12 Meldungen zeigten, dass bei 3 Haushalten
das Engagement der Haushaltsangehörigen schlechter geworden, bei 5 gleich geblieben
und bei 4 besser geworden ist. Der Durchschnitt liegt bei 3,5.
> Anmerkungen der Teilnehmer/innen;
„Die Erwachsenen des Haushalts waren beide Projektteilnehmer. Die Kinder lernen vor
allem, Verschwendung zu vermeiden.“
„Die Kinder achten jetzt auf´s Licht und auf Wasser.“
„Je länger das Projekt dauerte, desto schwieriger wurde es für einige Mitglieder „dabei“ zu
bleiben. Kinder achten jedoch sehr gut und genau darauf was z. B. unnützes Licht an
angeht.“
„Engagement der Haushaltsangehörigen ist vorhanden, die Einstellung der Thermostate
an den Heizkörpern ist manchmal verbesserungswürdig, die Gewohnheit des
„Kipp“fensters ist leider nicht ganz auszurotten.“
„Die Mülltrennung fällt den Kindern in ihren Räumen anfangs schwer. Alle axchten auf´s
spritsparende Autofahren, alle schalten Stand-by´s aus (TV, Rechner, Drucker, Anlage).“
„Das Engagement hat nachgelassen.“
„In der Begeisterung zu Beginn des Projekts fällt manches leichter, im „Alltag“ muss es in
der Familie einen „Motor“ geben, der immer wieder schaut, kontrolliert, „nörgelt“ und
motiviert, sonst ist die Gefahr groß, dass Vieles versandet. Wir konnten aber auch
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feststellen, dass sich bei den Kindern bestimmte Verhaltensweisen auch einspielen und
dann selbstverständlich werden.“

Zu Nr. 8. Freunde und Nachbarn

Zu Beginn 2007

10 Meldungen

1x

5x

3x

1x

Jetzt 2012

10 Meldungen

1x

6x

2x

1x

Schon während der Umsetzungsphase war die zurückhaltende bis negative Haltung der
Freunde und Nachbarn zu den Aktivitäten der engagierten Haushalten ein Thema. G der
Durchschnitt 2008 „noch“ bei 2,4, ist er jetzt sogar noch auf 2,3 gesunken.
> Anmerkungen der Teilnehmer/innen:
„Freunde und Nachbarn haben wir nicht aktiv eingebunden. Angesprochen wurden wir
aber auf das auffällige Aus- und Anschalten des Motors vor Ampeln.“
„Wir haben keinen echten Zugang gefunden.“
„Keine Erfahrungen.“
„Resonanz habe ich nicht abgeklopft.“
„Meine Freunde sind auch auf meiner Linie, sonst wären sie auch nicht meine Freunde.“
„Einziges Interessen bei ihnen an Häuslesanierung, Bühnendämmung usw. Auch
Ernergiesparendes Autofahren. Wenig „Miteiferer“, mein Fahrrad ist meist das Einzige bei
Sport, Elternabenden usw.“
„Wir wurden und werden als „Sonderlinge“ wahr genommen. Apostel, Missionar etc. daher
spricht einen kaum einer von selbst an.“
„Wir sind umgeben von umweltbewussten Nachbarn. Wir haben uns bereits vor dem
Projekt umweltbewusst verhalten und wurden durch das Projekt bestärkt.“
„In der Hausgemeinschaft ist leider niemand am Thema interessiert.“
„Die Freunde reagierten positiv, während die Nachbarn unser Engagement kommentarlos
zur Kenntnis nahmen. Der Verwaltungsbeiratsvorsitzende unserer Wohnanlage spielte
eventuelle Einsparmöglichkeiten, z.B. beim Stromverbrauch als „Peanuts“ herunter.
Allerdings werden z.Zt. Fensterglasscheiben in neue ausgetauscht (UG-Wert 1,0 W/qm²).“
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„Da wir nicht missionarisch unsere Ambitionen weiterverbreiten, gab es auch keine
nennenswerten Reaktionen in der Nachbarschaft etc. Lediglich zu Beginn der Aktion
vereinzelt positive Bemerkungen bei Freunden und Verwandten.“

9. Persönlicher Nutzen

Teilnahme war nützlich

13 Meldungen

4x

6x

3x

Der Wert einer Teilnahme an einem Vorhaben wird in der Einschätzung ganz wesentlich
davon geprägt, wie groß der eigene Nutzen ist. Hier liegt der Durchschnitt bei 3,9. Wie aus
den Anmerkungen zu entnehmen ist, war die Begegnung und Zusammenarbeit in der
Gruppe ein wichtiges Merkmal, ob es gut und richtig war, sich zu beteiligen.
> Anmerkungen:
„An sich fiel es leicht, sich mit den Grundsätzen des umweltgerechten Handelns
anzufreunden. Bis auf das Auto – dieses ist nach wie vor schwer wegzudenken.“
„War für mich sehr interessant und -wenn möglich- erfolgen weitere Schritte (Haus).“
„Damals fand ich es toll in einer Gruppe mit „Gleichgesinnten“ zu sein. Allerdings war die
„Buchführung“ schon etwas aufwendig und die Wolke von oben verlagerte sich ab und an in
den Familienmittelpunkt.“
„Dokumentationen fielen schwer. Die argumentative Durchschlagskraft ökologischer
Maßnahmen und Wünsche hat sich deutlich verbessert.“
„Es gab viele gute praktische Hinweise aus der Gruppe, die ich mir merke und bei
gegebener Zeit umsetze.“
„Es war schön, in der Gruppe andere Gleichgesinnte kennen zu lernen.“
„Stromsparen war mühsam, zum Teil mit Reparaturen verbunden, Stromanbieter wechseln
war einfach. Spritsparen fällt uns leichter, haben große Einsparung. Tägliche Bewegung
durch bewußtes Radfahren, was immer wieder Protest bei unseren Kindern hervorruft.
Sensibilisierung für Gift im Alltag, Sinne einsetzen, kritisch nachfragen. Kontakte durch dir
Gruppe.“
„Es war eine interessante Zeit, man traf verschiedene Menschen und Ansichten. Für mein
Umweltverhalten war die Erfahrung eher neutral. Teilweise war der Zeitaufwand mit zwei
kleinen Kindern schwierig zu meistern. Die Erfahrung mit der Presse (mehrfach als Beispiel
eines Haushalts im Projekt interviewt) war unschön. Falsche oder verzerrte Darstellung
damit es ins Konzept des Journalisten passt.“
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„Energiesparendes Autofahren, Energiefresser im Haushalt finden und austauschen.
Durch Auswertung des Wärmebildes vom Haus Wärmebrücken ausfindig gemacht unjd
bekämpfen können. Bewusster Einkauf von regionalen Produkten und vermeiden von
Produkten mit „Flugreise“.
„Das Interessanteste war die Lehren und Theorien über die Heiztechnik, weil es für mich
neu war.“
„Zu Beginn und im Verlauf des Projekts sah man einen Erfolg bei den
Einsparbemühungen, das hat motiviert. Wenn die Verbräuche bzw. die Einsparungen aber
stagnieren, weil die Einsparpotenziale ausgeschöpft sind, fällt es schwerer, den ständigen
Kampf gegen die Verbrauchszähler fortzuführen.
Das Positivste bei der Zusammenarbeit in der Gruppe war für mich neben der sozialen
Komponente die Erfahrung, dass man nicht allein gegen die „Windmühlen-Flügel“
ankämpft.“

Die engagierten Haushalte / Ihre Vertreter/innen in den
Gesprächsgruppen des Projekts
Dazu die Mottos, weshalb sie sich entschlossen hatten, ihren Alltag
umweltgerechter zu gestalten
Martin Polster

Sei die Veränderung, die du
bewirken willst (M. Gandhi)

Alexander Knapp (Familienhaushalt)

Nur durch eigene
Sensibilisierung sind -falls
möglich- Änderungen im
täglichen Ablauf denkbar.
Nachhaltigkeit ist ein großes
Wort, kleine Schritte bringen
schon etwas.

Barbara Krüger (Zweipersonenhaushalt)

Adé zu gedankenlosem Umgang
mit Wasser und Energie

Silvia Spivey und Dirk Häßler

There is always room for
improvement!
Auf Schwäbisch: Ma hot nia
ausg´lernd

Stefan Frey (Zweipersonenhaushalt)

Wer, wenn nicht wir –
wann, wenn nicht jetzt.

Martin Schatz

Es gibt nur eine Welt, wir wollen
oben bleiben.

Vanessa Hauswirth

Man darf nie aufhören, es zu
versuchen.

Bernd Hoffmann (Familienhaushalt)

Von nichts kommt nichts.

Dr. Hanne Lore Müller (Singlehaushalt)
Ohne Bild

Bewahrung der Schöpfung

Anja Kopp-Berner

Wenn viele Leute immer wieder
viele kleine Schritte tun, sich
stetig verbessern, dazu lernen,
die Welt, den Nord-Süd-Konflikt
im Auge haben, kann es das
Gesicht der Welt verändern –
dran bleiben!

Jörg Faber (Singlehaushalt)
S

Wenn man was macht, gibt es
einem die Natur zurück.

Gudrun Thierfelder
(Zweipersonenhaushalt)

Dran bleiben und spare froh,
mach weiter so!

Elisabeth Christaller (Singlehaushalt)

Wenn alle Menschen bereit
wären, über all diese Dinge
nachzudenken,
könnte
man
sicher mühelos 25% der Energie,
Lebensmittel und Rohstoffe einsparen. Das würde kaum
Verzicht bedeuten.
Aber der Mensch ist träge ….

…......... ohne Bild

Anja Helm-Philipsen und Ralf Helm

Wer fremde Energie sparen will,
muss eigene Energie aufbringen

Dank an die engagierten Haushalte und die Umweltmentoren
Die Haushalte hatten sich bei diesem Projekt mit auf den Weg eines Vorhabens gemacht,
für das noch noch keinerlei Erfahrungen vorlagen. Es war deshalb im Ablauf manchmal
recht holperig. Sie ließen sich aber deshalb nicht beirren, auch wenn es Anlässe gab, die
Stirn zu runzeln. Für diese Pionierarbeit haben sie Dank verdient!
Die Selbsevaluation hatte die ehrenamtlichen Umweltmentoren nicht im Fokus und werden
deshalb in diesem Bericht nicht erwähnt. Dies spiegelt deren Bedeutung im letzten und
abschließenden Bericht nicht wider. Wie bei den Haushalten, hatten sich die
Umweltmentoren auf ein unbekanntes Feld begeben. Das zeigte Mut und Engagement. Für
diese Pionierarbeit haben auch sie Dank verdient!

Stuttgart, den 16.04.2012

Volker Ruta (Projektleiter)

