MITDENKEN & MITMACHEN
Nachhaltig handeln im Alltag.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
was ist nachhaltig? Eine gute Frage, die genau genommen zwei
Antworten fordert: Wie ist der Begriff Nachhaltigkeit definiert und was
von dem, das wir täglich tun, ist nachhaltig?
Nachhaltigkeit ist, vereinfacht gesagt, ein Prinzip, das darauf beruht,
nicht mehr zu verbrauchen als regeneriert werden kann. Tatsächlich
umfasst eine moderne nachhaltige Betrachtung aber wesentlich mehr:
nämlich alle ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte.
Es geht darum, dass wir nicht auf Kosten von Menschen in anderen
Regionen der Welt oder auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder
leben wollen.
Neben Integrität, Erfolgswillen und Kooperation ist die Übernahme
von Verantwortung einer der vier Eckpfeiler der Unternehmenskultur in
der DKV MOBILITY SERVICES Group. In unserer Unternehmensgruppe
haben wir in der Vergangenheit viel unternommen, um auch im
Bereich des nachhaltigen Handelns Verantwortung zu übernehmen.
Und: Wir werden in Zukunft immer nachhaltiger wirtschaften. Mit
dieser Broschüre möchten wir Sie herzlich einladen, uns auf diesem
Weg zu folgen und das nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im
privaten Alltag.

Dr. Werner Grünewald		
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Dr. Alexander Hufnagl
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Gut für den Appetit. Gut für unsere Welt.
Sich nachhaltiger zu ernähren, fällt immer leichter – mittlerweile führen alle
Supermarktketten und Discounter auch Lebensmittel, die „bio“ oder „fair“
sind. Das kommt Umwelt und Menschen zugute. Wer bevorzugt Produkte aus
der eigenen Region kauft, sorgt nicht nur dafür, dass unnötige Transportwege
entfallen, sondern stärkt auch die regionale Wirtschaft. Nachhaltiger als gewohnt
einzukaufen ist eigentlich ganz einfach, wie die folgende Liste beispielhaft zeigt.
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Bio-Lebensmittel herkömmlichen Produkten vorziehen
»» Fair-Trade-Produkte kaufen
»» Regionale Produkte kaufen
»» Lebensmittel passend zur Jahreszeit wählen
»» Weniger Fleisch verzehren
»» Unnötige Verpackungen vermeiden
»» Lebensmittelabfälle reduzieren
»» Zu Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen
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Mehrweg ist besser …
Mehrweg-Glasflaschen werden bis zu 50-mal
wieder befüllt. Einweg-Glasflaschen nur einmal.
Und: Wenn es um Einweg-Getränkeverpackungen geht, stehen – nachhaltig betrachtet –
Getränkekartons oder Kunststoffbeutel im
Vergleich gut da.
Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/umwelttippsfuer-den-alltag/essen-trinken/mehrwegflaschen#textpart-2

Mehr zum Thema
Das Bio-Siegel
Seit 15 Jahren gibt es das Bio-Siegel. Tragen dürfen es nur
Produkte, deren Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ökologisch
erzeugt wurden.
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Weniger Kleidung ist mehr
für Mensch und Umwelt.
Eine Untersuchung von Greenpeace aus dem Jahr 2015 kam zu dem Schluss, dass
in Deutschland mit Bekleidung alles andere als nachhaltig umgegangen wird.
Danach werden rund 40 Prozent der Bekleidung im heimischen Kleiderschrank
selten oder gar nicht getragen. Bei rund 5,2 Milliarden Kleidungsstücken, die wir
Deutschen zu Hause haben, ist das eine gewaltige Menge. Viele unserer Kleidungsstücke sind aus Baumwolle, deren Anbau von Pestiziden begleitet wird.
Andere Kleidungsstücke, die zum Beispiel knitterfrei oder „outdoor-tauglich“ sind,
enthalten Chemikalien, die gesundheitsschädlich sein können. Was lässt sich unternehmen, um den Umgang mit Kleidungsstücken nachhaltiger zu gestalten?
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Kleidung aus Bio-Baumwolle, Leinen, Wolle oder Hanf bevorzugen
»» Umweltfreundlich waschen – mit Biowaschmitteln und bei niedrigen
Temperaturen
»» Kinderkleidung gebraucht kaufen oder tauschen
»» Auf Used-Look verzichten – er führt in der Produktion oft zu großen
Gesundheitsbelastungen
»» Auf gute Qualität achten – was länger hält, ist besser
»» Auf Bio- und Fair-Trade-Siegel achten
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Ein Prozent Lohn pro T-Shirt …
Den Preis für preiswerte Kleidung zahlen die,
die sie herstellen: die Arbeiterinnen und Arbeiter.
Der Preis eines billigen T-Shirts setzt sich häufig
so zusammen: 1 Prozent Lohnkosten, 11 Prozent
Transportkosten und Steuern, 13 Prozent Fabrikkosten, 25 Prozent Produktwerbung und
50 Prozent für Handel und Gewinn.
Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/180834/umfrage/
verdienstanteil-an-einem-t-shirt/

Mehr zum Thema
Siegelklarheit
Siegel im Bereich der Nachhaltigkeit gibt es viele – für manch einen auch zu viele.
Auf der Webseite www.siegelklarheit.de finden sich Erläuterungen zu vielen
Siegeln und das nicht nur aus dem Bereich Mode und Textilien.
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Kleinvieh macht auch Mist:
unser Plastikverbrauch.
Plastik ist praktisch – keine Frage. Aber Kunststoffe haben auch große Nachteile.
Für ihre Herstellung wird der endliche Rohstoff Erdöl gebraucht und ihr natürlicher Abbau kann Jahrhunderte dauern. Die Ozeane dieser Welt werden auch
deshalb immer mehr zu einem „Friedhof“ ausgedienter Kunststoffprodukte.
Rund 150 Millionen Tonnen Plastikabfälle treiben nach Expertensicht bereits in
den Weltmeeren. Viele Dinge aus Plastik, die wir uns sparen könnten, liegen auf
der Hand: Plastiklöffel und Plastiktüten gehören zum Beispiel dazu. Den eigenen
Plastikkonsum zu reduzieren, ist gar nicht schwer. Man muss sich nur bei jedem
Produkt aus Plastik fragen: Brauche ich das wirklich? Gibt es das nicht auch aus
länger haltbaren Materialien, wie Holz, Stoff oder Metall? Dazu kommen noch
einige andere Verhaltensweisen.
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Stofftasche, Rucksack oder den Korb zum Einkaufen mitnehmen
»» Auf den To-go-Kaffee verzichten und lieber in Ruhe aus Porzellan trinken
»» Müll sammeln und trennen
»» Bei Kosmetik auf Inhaltsstoffe aus Kunststoff achten
»» Glasflaschen statt Plastikflaschen nutzen
»» Statt auf Kleidung aus synthetischen Stoffen besser auf natürliche Stoffe
in Bioqualität setzen
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Fast unverwüstlich …
Eine Kunststoffflasche ist extrem langlebig,
ihr Abbau kann bis zu 450 Jahre dauern.
Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/
verrottet-plastik-gar-nicht-nur-sehr-langsam

Mehr zum Thema
Viel Wissen für weniger Verbrauch
Einen umfassenden Überblick über unseren Plastikverbrauch und die Folgen für die
Umwelt sowie viele Tipps finden sich auf den Seiten des NABU – Naturschutzbund
Deutschland e.V.
www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/14058.html
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Mit Energie viel Energie einsparen.
Energie ermöglicht unser modernes Leben. Energie ist ein sehr kostbares Gut,
das wir aus guten Gründen vorsichtig einsetzen müssen. Wer Energie einspart,
trägt dazu bei, wichtige Ressourcen zu schonen, CO2-Emissionen zu senken und
spart auch noch bares Geld! Energiesparen ist im ersten Schritt zudem sehr simpel:
einfach nachdenken. Muss ein Gerät wirklich im Standby-Betrieb laufen? Das gilt
zum Beispiel für den Computermonitor oder Ladegeräte. Stromsteckerleisten, die
einen Schalter haben, machen hier das Stromsparen ganz einfach. Muss die nur
halbvolle Waschmaschine gestartet werden? Meistens nicht. Dazu gibt es noch
viele weitere Tipps.
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Ein Grad weniger Raumtemperatur spart zwischen fünf und
zehn Prozent Energie
»» Stoßlüften spart mehr Energie als ein dauerhaft gekipptes Fenster
»» Wasserkocher brauchen weniger Strom als Töpfe oder Kessel
»» Auf den Wäschetrockner am besten ganz verzichten
»» Zum Kühlen reichen im Kühlschrank sieben Grad Celsius aus –
regelmäßiges Abtauen nicht vergessen
»» Töpfe auf die passende Herdplatte setzen und an den Deckel denken

30%

Jedes Öffnen kostet Strom …
Tipp: Erst überlegen, was aus dem Kühlschrank
benötigt wird und ihn dann öffnen. Bei jedem
Öffnen der Kühlschranktür entweichen nämlich
bis zu 30 Prozent der kalten Luft.
Quelle: https://www.thermondo.de/blog/energie-sparen-malanders-8-kuriose-fakten-zum-energiesparen/

Mehr zum Thema
Energieverbrauchskennzeichnung
Ideal zur schnellen Orientierung: Die Energieverbrauchskennzeichnung zeigt anschaulich, wie energieeffizient Geräte,
Gebäude und Autos sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauchskennzeichnung
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Viel einsparen – mit ein wenig weniger.
Heizung, Lampen, Ofen, Fernseher und Computer – Energiefresser gibt es in
unseren Haushalten reichlich. Aber an einen denken die wenigsten: das warme
Wasser. Es ist eben einfach da. In Summe machen das Duschen, Baden oder
Händewaschen mit warmem Wasser tatsächlich einen erheblichen Teil des Energiebedarfs aus. Das Gute ist, dass sich hier schon mit wenigen Mitteln einiges
einsparen lässt.
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Etwas kürzer und kälter duschen kann pro Person pro Jahr schon
50 Euro sparen
»» Sparduschköpfe und Durchflussbegrenzer nutzen
»» Hände mit kaltem Wasser waschen
»» Tropfende Hähne und leckende Duschschläuche austauschen
»» Kleine Warmwasserspeicher ausschalten, wenn sie nicht gebraucht
werden – zum Beispiel im Urlaub
»» Waschmaschine und Geschirrspüler nur voll starten

Warmwasser verbraucht zwölf Mal mehr …
Das Warmwasser hat den zweitgrößten „Energiehunger“ im Haushalt. Es verbraucht zwölf
mal mehr Energie als die Beleuchtung.
Quelle: http://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/
warmwasser/wasser-sparen-die-10-besten-tipps/

Mehr zum Thema
Check!
Auf der Seite co2online.de kann für den eigenen Haushalt ein
Warmwasser-Check vorgenommen werden.
http://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/warmwasser/einfuehrungwarmwasserbereiter-spartipps/ratgeber/wassercheck/)
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Recyceln ist gut, lange nutzen ist besser,
reparieren am besten.
Es gibt Dinge, die bleiben lange: Dazu gehören zum Beispiel die Waschmaschine
oder der Kühlschrank. Beide Elektrogeräte werden in der Regel erst nach rund
13 Jahren ausgetauscht. Laptops und Bildschirme haben nach rund fünf Jahren
ihr Leben verwirkt. Ganz arm dran sind die Handys, sie gehören schon nach zwei
Jahren zum alten Eisen – auch wenn sie noch einwandfrei funktionieren. Dabei
verschlingt ihre Herstellung wichtige und seltene Rohstoffe. Gerade bei Elektrogeräten gilt, dass wir mit jedem Kauf auch direkt oder indirekt Einfluss auf die
Umwelt und andere Menschen nehmen. Und: Bevor etwas weggeworfen wird,
erkundigen Sie sich doch, ob es in Ihrer Nähe ein Repair Café gibt. Hier treffen
Menschen mit kaputten Gegenständen auf ehrenamtlich arbeitende Experten, die
sie reparieren …
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» In Repair Cafés werden nicht nur Elektrogeräte, sondern auch Textilien
oder Holzspielzeug repariert
»» Einmal hochwertig und nachhaltiger einkaufen statt zwei Mal billig
»» Beim Kauf neuer Produkte auf die entsprechenden Umweltsiegel achten
»» Wenn etwas doch entsorgt werden muss, dann sachgerecht auf
dem Recyclinghof
Quelle: www.welt.de/vermischtes/video159951008/Repair-Cafes-bringen-defekte-Geraete-wieder-zum-Laufen.html
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50 Millionen Tonnen Elektrogeräte landen
auf dem Müll …
Und das Jahr für Jahr. Dieser „Berg“ wird nicht
kleiner, wenn weiterhin Geräte weggeworfen
werden, die noch funktionieren.

Mehr zum Thema
Das Umweltbundesamt informiert:
„Achten Sie beim Kauf neuer Produkte auf Umweltsiegel
wie den Blauen Engel oder das Europäische Umweltzeichen.
Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfreundlichkeit
sind wichtige Kriterien dieser Siegel.“
15

Nachhaltiger unterwegs.
Zurzeit ist viel von den Autos der Zukunft zu lesen und zu hören, die vor allem
dadurch auffallen werden, dass sie autonom fahren. Dazu kommen alternative
Antriebe wie Elektromotoren oder Brennstoffzellen. Weniger im Gespräch sind
Mittel und Wege, wie wir uns schon heute nachhaltiger fortbewegen können. Das
gilt nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern zum Beispiel auch für die Urlaubsreise. Wenn es eine Flugreise sein soll, dann gibt es zum Beispiel über atmosfair.de
die Möglichkeit, das ausgestoßene CO2 zu berechnen und eine Spende leisten.
Damit werden Projekte unterstützt, die helfen, an anderer Stelle auf der Welt CO2
einzusparen. Doch auch im Alltag gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten,
den eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern.
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Fahrgemeinschaften zur Arbeit, Schule oder zum Kindergarten gründen
»» Den öffentlichen Personennahverkehr nutzen
»» Sich zum Einkauf und bei ähnlich kurzen Wegen aufs Fahrrad setzen
»» Car-Sharing nutzen
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Die Zahl der Autos steigt und steigt …
In Deutschland gibt es rund 45 Millionen
Autos. Seit 2010 ist die Zahl der Pkw um ca.
3,3 Millionen gestiegen.
Quelle: www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/autostechnik-und-nachhaltige-mobilitaet/

Mehr zum Thema
CO₂-neutral unterwegs sein?
Kein Problem mit der DKV CARD CLIMATE sowie der
NOVOFLEET Card CLIMATE!
Strom tanken und Kraftstoff tanken?
Kein Problem mit der DKV CARD +CHARGE sowie der
NOVOFLEET Card +CHARGE!
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Nicht von Pappe – unser Papierverbrauch.
Vor einigen Jahren war das papierlose Büro in aller Munde, heute spricht kaum
mehr einer davon. Richtig, große Mengen an Dokumenten werden heute in
Datenbanken elektronisch, also papierlos, gespeichert. Aber der Blick in unsere
Büros zeigt meist schon auf den ersten Blick, dass von papierlos ernsthaft keine
Rede sein kann. Auch hier hilft, wie immer wenn es um nachhaltigeres Handeln
geht, kurzes Nachdenken. Einfach vor jedem Klick auf den Druckbefehl die Frage
stellen: Brauche ich das wirklich als Ausdruck? Papierdokumente, die nicht mehr
gebraucht werden, eignen sich bestens als Schmierzettel. Wenn es möglich ist,
sollten Briefumschläge ohne Fenster genutzt werden, weil dann kein Kunststoff
verbraucht wird.
Ihr Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit:
»» Für den Coffee-to-go auf dem Weg zur Arbeit den eigenen
Thermobecher nutzen
»» Auf Einweg-Geschirr verzichten
»» Druckerpapier beidseitig bedrucken
»» Nur die benötigten Seiten eines Dokuments ausdrucken
»» In der Teeküche waschbare Küchentücher oder Schwämme statt der
Küchenrolle nutzen
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Der Papierverbrauch wächst …
Jeder fünfte Baum auf unserer Welt wird für
die Herstellung von Papier gefällt. Und noch
eine Zahl: 1950 hat jeder Deutsche rund 32 Kilo
Papier verbraucht, heute sind es 250 Kilo.

1950

2016

Quelle: https://greenpeace-muenchen.de/index.php/gruppen/
wald-papier/papier.html

Mehr zum Thema
Auf Brief und Siegel
Auch beim Papier gibt es verschiedene Siegel. Der Blaue Engel
und FSC®–Recycling gehören zum Beispiel zu den von Greenpeace empfohlenen.
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