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WARUM
OKO?

Beginnt Nachhaltigkeit im Kopf? Ja! Müssen wir alles mit viel 

Aufwand ändern? Nein! Oft ist Nachhaltigkeit nicht mehr als 

eine »Kultur des Lassens«; wer dies nicht als Verzicht empfindet,  

sondern als ein Entrümpeln des Lebens, das manchen zu voll ge-

raten ist, hat schon viel erreicht. Vieles muss man aber gar nicht 

»lassen«, nur »anders« machen. Was möglich ist, davon möch-

ten Ihnen die folgenden Seiten ein Gefühl vermitteln. Ganz zum 

Schluss präsentieren wir unsere persönlichen Top Five. 
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WIE DAS BUCH FUNKTIONIERT

»Einfach öko« ist Titel und Motto die-
ses Buches. Es möchte Sie dabei unter-
stützen, möglichst einfach nachhaltiger 
zu leben. Denn wirklich jede(r) kann 
etwas tun – weder sind wir machtlos, 
noch ist alles »alternativlos«. Und: Nach-
haltigkeit ist nicht gleichbedeutend mit 
Spaßverzicht! Ganz im Gegenteil: es gibt 
attraktive Alternativen für viele unse-
rer Handlungen. Lassen Sie sich über-
raschen, es gibt mehr Dinge, die Sie tun 
können, als gedacht!

Nachhaltigkeit quer durch  
die Wohnung
Das Buch »Einfach öko« führt Sie Raum 
für Raum durch Ihre Wohnung oder Ihr 
Haus. Von der Küche über das Arbeits-
zimmer bis zum Balkon oder Garten zei-
gen wir Ihnen, wo Sie anpacken können. 
Energie, Ernährung, IT und Elektronik, 
Reisen, Kleidung … – Sie erhalten für 
alle relevanten Alltagsbereiche wertvol-
le Tipps und hilfreiche Informationen. 
Ohne erhobenen Zeigefinger, aber im-
mer mit dem globalen Zwei-Grad-Ziel 
vor Augen (siehe Seite 10 f.), werden die 
verschiedenen Tipps in Relation gesetzt:
Tatsächlich ist es hilfreich, keine Plas-
tiktüten zu verwenden, viel wichtiger 
ist jedoch, was darin landet (siehe Sei-
te 46 f.) oder auf welche Weise Sie zum  
Supermarkt kommen (siehe Seite 56 f.). 

Ganz wichtig: Wir wollen keine Vor-
schriften machen, sondern praktische 
Entscheidungshilfen bieten, die es Ihnen 
leichter machen, Einkaufen, Wohnen 
oder Mobilität nachhaltiger zu gestalten. 
Das Buch will informieren, aber auch  
unterhalten, indem mit manchem Öko- 
Mythos aufgeräumt und gezeigt wird, 
was wirklich Sinn macht und hilft.

Komplexes Thema – einfaches 
Konzept
Jedes Kapitel beginnt mit sechs Ideen 
beziehungsweise Anregungen für den 
jeweiligen Raum: Wo im Bad oder im 
Wohnzimmer verbirgt sich Potenzial 
für Ökofüchse? Diese sechs Tipps sind 
jeweils nach Umsetzungsaufwand und 
Umweltwirkung bewertet (siehe z. B. 
Seiten 30 ff.). Die »Gewusst-wie«-Seiten 
(z. B. Seiten 42 f.) präsentieren Tipps,  
die wirklich was bringen und sich auf  
den ersten Blick erschließen; die »Gut?- 
Besser!«-Seiten (z. B. Seiten 38 f.) räumen  
mit Mythen auf, die sich hartnäckig hal-
ten. Grafiken bieten so manche Hinter-
grundinformation zu umweltrelevanten 
Themen.

Die wissenschaftliche Grundlage
Nachhaltigkeit umfasst viele Bereiche. 
Für dieses Buch spielen Klima- und Um-
weltschutz, soziale Aspekte wie zum  
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Beispiel Arbeitsbedingungen, der Res-
sourcenverbrauch sowie die Artenviel-
falt und das Tierwohl eine Rolle. Die 
verwendeten Informationen, Daten und 
Ökobilanzen stammen aus Untersu-
chungen vom Umweltbundesamt, der 
Stiftung Warentest und weiteren renom-
mierten Instituten aus dem Umweltbe-
reich, wie dem Öko-Institut oder dem In-
stitut für Energie- und Umweltforschung 
(ifeu) sowie Berechnungen der Autoren. 
»CO2« steht in diesem Buch als Stellver-
treter für alle klimaschädlichen Gase wie 
Kohlendioxid, Methan oder Lachgas, je-
weils umgerechnet in die Klima wirkung 
von Kohlendioxid (CO2). Beim Stromver-
brauch wird in der Regel von einem 
3-Personen-Haushalt ausgegangen, der 
im Jahr im Schnitt 2.900 Kilowattstun-
den bei einem Preis von 29 Cent/kWh 
verbraucht. 
Das Buch will die Größenordnung dar-
stellen, wie sehr sich ein Aspekt auf Um-
welt und Klima auswirkt. Dazu liefern 
wir Ihnen klare Zahlen. Diese sind viel-
fach Abschätzungen auf der Basis fach- 
licher Grundlagen.

Das Bewertungssystem
Eine Orientierung über die Wirkung 
eines Tipps und den damit verbun-
denen Aufwand bieten die Bewer-
tungen. Ihnen kann keine wissen-
schaftliche Genauigkeit zugrunde 
liegen, da z. B. der Aufwand, sich 
umzugewöhnen oder woanders ein-
zukaufen, für jeden anders ist.

So sind wir vorgegangen: Der Mehr-
aufwand wurde von gering (z. B. 
Siegel beachten, Informationen um- 
setzen) bis sehr hoch (über vier 
Stunden, doppelt so teuer) geschätzt 
und entsprechend mit einem bis vier 
Symbolen bewertet. Bei der Wir-
kung orientieren wir uns zum einen 
an der CO2-Ersparnis (unter 25 kg 
pro Kopf/Jahr bis über 250 kg), zum 
anderen an Vorteilen wie sozialen 
Verbesserungen oder Ressourcen-
schonung. An den »Top wirksam- 
Buttons«, die über das Buch verteilt 
sind, erkennen Sie die Tipps, die be-
sonders wirkungsvoll sind.

WARUM ÖKO?

A U F W A N D     

W I R K U N G     

TOP
wirksam


