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Zusammen machen wir München grün,
lebenswert und zukunftsfähig.

München grüner und lebenswerter gestalten – Green City e. V. 
verwirklicht diesen Traum Stück für Stück. Und das schon seit 
30 Jahren! Gemeinsam mit Dir wollen wir München zukunftsfähig 
machen: durch urbanes Grün, Bildung, stadtverträgliche Mobilität, 
Klimaschutz und einen bewussten Umgang mit Ressourcen.

Teilst Du unsere Meinung?Dann teile sie dochauch mit Freunden,Nachbarn, Kollegenund Deiner
Che� n.
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Auch beim globalen Klimastreik am 29. November 2019 war Green City e.V. dabei. 
Wir haben alle großen Klima-Demos 2019 in München begleitet und sind auch 2020 wieder aktiv.
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Geschäftsführer Green City e. V.
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Genau 30 Jahre ist sie her – unsere Gründung. Seitdem ist es unser Anspruch 
lösungsorientiert, positiv und konsequent an unsere Aufgaben heranzugehen. 
Mit diesem Ansatz sind uns über die Jahrzehnte Erfolge gelungen, die zum 
Teil revolutionär, vor allem aber zukunfts weisend sind: die Bespielung großer 
Straßen züge, ein Fahrradverleihsystem für alle, 150 Bäume in tristen Straßen, 
der Beschluss der Verkehrswende und eine  zigfach ausgezeichnete Bildungs-
abteilung. Und es ist Erstaunliches passiert: München wurde grüner und lebens-
werter mit der Fußgängerzone in der Sendlinger Straße, dem Streetlife Festival, 
der  Blade Night und der Radlnacht. 
Aber natürlich wollen wir uns darauf nicht ausruhen. Künftige Schwerpunkte 
werden sein, München an den Klimawandel anzupassen, die Bürger*innen zur 
Gestaltung und Begrünung ihrer Viertel zu ermutigen und eine Verkehrswende 
für die gesamte Region zu erreichen. 

Die größte Aufgabe für uns alle aber ist der Klimaschutz. Auch dafür müssen wir 
konsequent sein und München ein Stück weit neu denken. Städte sind für rund 
drei Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich: genau hier liegt die 
Lösung. München kann Vorbild für eine Klimaneutralität 2035 sein – durch schnel-
leren Ausbau der Geothermie, regionale Stromerzeugung und -speicherung, effizi-
ente und intelligente Häuser. Die Bürger*innen befähigen wir durch Anreize, prak-
tische Anleitungen, Bildungsarbeit und den Diskurs. Und selbstverständlich wird es 
ohne Preiserhöhungen und verschmerzbare Einschränkungen nicht gehen. 

München ist reich, aufgeklärt und Sitz bedeutender Unternehmen. Die  Region hat 
den Anspruch, ganz vorne mitzuspielen. Mit diesen Voraussetzungen hat die Lan-
deshauptstadt vor allem auch die Verantwortung, als Vorbild zu agieren. Green 
City wird sie dabei weiterhin positiv, konstruktiv und lösungsorientiert unterstüt-
zen – und Konsequenz einfordern. 

Nicht die fetten – die verantwortungslosen Jahre sind vorbei. 
Lasst uns die Kommunalwahl in eine Klimawahl verwandeln. 

Euer Martin Glöckner

München, im Januar 2020

Editorial

„NICHT DIE FETTEN – DIE
VERANTWORTUNGSLOSEN
JAHRE SIND VORBEI.“
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1990
Gründung von München 2000 Autofrei

Sieben junge Umweltbewegte gründen München 2000 
Autofrei e.V. Ihr Ziel: Den Autoverkehr drastisch zu 
senken und die Stadt grüner zu gestalten. Schon da
mals lautet das Credo der Umweltschutzorganisation: 
Statt den Zeigefi nger zu erheben, werden Lösungen 
geschaff en – und zwar vor der eigenen Haustür.

30 Jahre

1990 begannen sieben junge 
 Visionäre, München zu verän
dern. Unter dem Namen 
München 2000 Autofrei e.V. 
verfolgten sie das Ziel, den 
Autoverkehr drastisch zu redu
zieren, das öff entliche Verkehrs
netz zu verbessern und mehr 
Geh und Radwege einzurichten. 
Mit positiv besetzten Aktionen 
wollten sie die Münchner*innen 
für mehr Umweltschutz gewin
nen. Auch heute, nach 30 Jah
ren, haben wir uns den Kern 
dieser Philosophie bewahrt. 

30 Jahre – und das waren 
die  Höhepunkte. Projekte, an 
die wir uns immer wieder zurück
erinnern. Themen, die wir am 
lautesten feiern. Und  natürlich 
all die, die  München bis heute 
prägen.

1992 
Startschuss für die
Wanderbaumallee

Unsere junge Umweltorga
nisation bringt die Wander
baumallee auf Münchens 
Straßen und initiiert im An
schluss eine Baumpfl anzung. 
Bis heute ziehen die Bäume 
auf Rollbrettern durch graue 
und triste Straßenzüge. Mehr 
als 60 Münchner Straßen 
konnten wir mit der Wander
baumallee bereits begrünen.

1991 
Unser erstes Projekt: 
Der Bus-Shuttle

1990 ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 2002 
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2002 
Baumpflanzung am 
Dreimühlenplatz

Bürger*innen zu Pat*innen von Grün
flächen vor ihrer Haustür. Das Projekt 
verschönert nicht nur Stadtviertel, 
sondern stärkt auch den sozialen 
 Zusammenhalt in der Nachbarschaft.

2000 
Geburtsstunde des Streetlife Festivals

Zum europaweiten autofreien Tag organisiert Green 
City e. V. erstmals das Streetlife Festival zwischen 
Königsplatz und Odeonsplatz. Das Straßenfest 
zeigt, wie die Vision der autofreien Stadt Wirklich
keit wird. Heute organisiert die Green City Expe
rience das Streetlife Festival zweimal pro Jahr. 
Veranstalter ist Green City e. V. Bis zu 350 000 
Münchner*innen flanieren dann an einem Wochen
ende über die autofreie Ludwig und Leopoldstraße.

1999 
Die Blade Night kommt ins Rollen

Unter dem Motto „Skate for your rights“ veranstal
ten wir die erste SkateNacht Münchens. Der Test
lauf findet noch auf der Ludwig und Leopoldstraße 
statt. Doch die Veranstaltung spricht sich herum 
und wächst stetig. Bis zu 35 000 Skater*innen 
rollen fortan jeden Montagabend durch die Stadt.

1998 
Das erste Solardach

Green City e. V. initiiert  
Solar anlagen auf den Dächern 
Münchens. Mit der zu diesem 
Zeitpunkt weltweit größten 
Bürgerbeteiligungsanlage 
legen wir den Grundstein 
für die spätere Erfolgs ge 
schichte der Green City AG.

1997 
Start der Agenda-21-
Sommerkampagne

Die Agenda21Sommerkampagne der 
Stadt München unter der Leitung von 
Green City e. V. startet. In 21 Beispiel
projekten regen wir die Münchner*innen 
zum Umdenken an. Jede und jeder kann 
mit Energiesparlampen, Ökokisten oder 
CarSharing sofort mitmachen. Auf  
diesem Weg kommt der abstrakte  
Begriff Nachhaltigkeit im Alltag der  
Bürger*innen an.

1996 
Aktionstag 
Mobil ohne Auto

Beim Aktionstag Mobil ohne 
Auto bringen wir 11  000 Rad
ler*innen auf den Altstadtring.

1995 
Das Bessere Bürgerbegehren

Green City e. V. organisiert das Bessere Bürger
begehren, mit dem wir uns für 333 Projekte wie 
Radwege, Gehsteige, Schulen sowie Plätze und 
gegen den Bau von drei Tunnels am Mittleren 
Ring aussprechen. Das bessere Bürgerbegehren 
scheitert denkbar knapp mit 49,3 Prozent. Unse
re Mobilisierungskraft nimmt dagegen stetig zu. 

1994 
Autofreier Tag 
in München

1993 
Die Idee eines 
Fahrradverleih systems  entsteht

Unser Arbeitskreis Fahrradpool ent
wickelt ein Fahrradverleihsystem. Das 
Konzept, welches auf der Freischaltung 
an Telefonzellen basiert, wird im Jahr 
2000 von der Deutschen Bahn übernom
men und läuft heute in 60 deutschen 
Städten unter dem Namen Call a Bike.

1990 ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 2002 
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2003 
Die Münchner Blade Night – 
Ein Klassiker feiert sein 50. Mal!

2010 
Start der Initiative 
Radlhauptstadt München

Green City e.V. setzt sich mit einer 
Bietergemeinschaft gegen 61 interna-
tionale Mitbewerber durch und gewinnt 
die städtische Ausschreibung für eine 
großangelegte Fahrradkampagne! 
Seitdem führen wir die Presse- und 
Ö�entlichkeitsarbeit der Initiative 
Radlhauptstadt München durch und 
organisieren gemeinsam mit der Green 
City Experience Events wie den Radl-
�ohmarkt, die Radlnacht, die Schul-
tournee und die Neubürgerradltouren.

2009 
Carrotmobs für alle

Klimaschutz geht ganz einfach und macht Spaß! Das ist die Botschaft 
bei einem Carrotmob. 2009 bringen wir diese Aktionsform nach Mün-
chen und machen aus Konsument*innen Klimaschützer*innen. In den 
Folgejahren zeigt unser, erstmals vom Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz und schließlich vom Bundesum-
weltministerium geförderter „Carrotmob macht Schule“ deutschland-
weit, wie man so eine  Aktion erfolgreich durchführt. Seitdem haben 
wir 46 Carrot mobs mit 1 316 aktiven Schüler*innen durchgeführt.

Die erste Kleidertauschparty�ndet statt
Heute noch, mehr als zehn Jahre später, ist die Kleidertauschparty immer 
noch ein Dauerrenner. Mehrere Hundert Gäste kommen pro Jahr, um 
alte Schätze gegen neue Fundstücke zu tauschen. Ganz nachhaltig!

2008 
Start des EU-Projektes AENEAS

Jetzt auch auf europäischer Ebene! Green City e. V. wird 
lokaler Partner des EU-Projektes AENEAS. Im Mittel-
punkt stehen die Mobilitätsbedürfnisse älterer Mit-
bürger*innen. Mit Trainingsprogrammen und Kursen 
zu neuen Kommunikationsmedien unterstützen wir 
1500 Münchner*innen darin, auch im Alter mobil zu sein.

2007 
Erster PARK(ing)
DAY in der 
Sendlinger 
Straße

Parkplätze werden  
zu Freiraum!

2006 
Radeln im Alter bringt Senior*innen
zurück aufs Fahrrad

Green City e. V. weitet Umweltbildung 
auf ältere Menschen aus. Das Pro-
jekt „Radeln im Alter – aber sicher“ 
 bietet ab 2006 Fahrradkurse für ältere 
Menschen an. Mit Spezialrädern und 
angeleitet von Physiotherapeut*in-
nen machen wir deutlich, dass Radeln 
in allen Lebenslagen möglich ist.

2005 
Geburtsstunde der Green City Energy 
(seit 2018: Green City AG)

Das Mobi-Race wird ins Leben gerufen
Gemeinsam mit der Münchner Verkehrs-
gesellschaft starten wir das Mobi-Race. 
Unser Umweltbildungsprojekt zeigt Kindern 
ganz praxisorientiert, wie sie Streckenpläne 
lesen und eigenständig ö�entliche Ver-
kehrsmittel nutzen können. Umweltfreund-
liche Mobilität fördert Green City e. V. damit 
zielgruppengerecht von Kindesbeinen an.

2004 
Der Bus mit Füßen bringt Kinder 
sicher und umweltfreundlich zur Schule

Green City e. V. gründet eine Schulweg-
begleitung für Erstklässler*innen. Die 
Kinder legen ihren Schulweg gemein-
sam und unter Begleitung eines Eltern-
teils zu Fuß zurück. Seit 2008 führen 
wir den Bus mit Füßen im Auftrag des 
Kreisverwaltungsreferats durch – jetzt 
an jeder 3. Münchner Grundschule.

2003  ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 2020 
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2012 
Bündnis gegen den 
Bau der 3. Startbahn am
Münchner Flughafen

2011 
Mit den Grünpat*innen wachsen 
Stadtviertel zusammen

Unsere Grünpat*innen sorgen seit 
2011 dafür, dass München zusammen 
wächst. In Kooperation mit dem Bau
referat der Landeshauptstadt München 
machen wir Bürger*innen zu Pat*innen 
von Grünflächen vor ihrer Haustür. Das 
Projekt verschönert nicht nur Stadt
viertel, sondern stärkt auch den sozialen 
Zusammenhalt in der Nachbarschaft.

2020 
Unser Jubiläumsjahr. 
Green City e. V. wird 30!
Das Streetlife Festival 
feiert zudem sein
20-jähriges Jubiläum und 
die Green City AG wird 15.

2018 
Umgestaltung des Zenettiplatzes 
zur „Piazza Zenetti“, der heute 
von Anwohner*innen betreut wird

2017 
Auszeichnung 
mit dem 
Bayerischen 
Umweltpreis

2016 
Start des Bürgerbegehrens 
„Sauba Sog i“

2015 
Zwischennutzung Giesinger Grünspitz: 
Wir schaffen eine neue Aufenthaltsfläche 

Die mit Kastanienbäumen bewachsene 2 000 Quadratmeter 
große Grünfläche an der Tegernseer Landstraße, Ecke Mar
tinLutherStraße nutzte früher ein Autohändler – seit Mitte 
2014 ist sie in öffentlicher Hand. Bis die Fläche endgültig um
gestaltet und aufgewertet werden kann, veranstalten wir dort 
zusammen mit lokalen Akteuren und im Auftrag der „Sozialen 
Stadt Giesing“ ökologische und kulturelle Aktionen und Projekte. 

2014 
Klimaschutz durch Gebäudebegrünungen

Unser Begrünungsbüro öffnet seine Türen 
und informiert Münchner Bürger*innen und 
Architekt*innen über die Möglichkeiten der 
Dach und Fassadenbegrünung. Das vom 
Referat für Gesundheit und Umwelt der Lan
deshauptstadt München geförderte Projekt 
zeigt, mit welchen innovativen Ansätzen 
und Projektideen die Stadt auf die Auswir
kungen des Klimawandels reagieren kann.

2013 
Lammsbräu 
Nachhaltigkeitspreis

Green City e.V. erhält für  seinen 
großen Einsatz den  Lammsbräu 
Nachhaltigkeitspreis.

2003  ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› 2020 

2019 
Bürgerbegehren „Radentscheid 
München“ und „Raus aus der 
Steinkohle“ sollen vom Stadtrat 
bestmöglich umgesetzt werden. 

Green City e. V. bekommt ein 
neues Erscheinungsbild.



GREEN CITY MAGAZIN | Interview

08

WAS MACHE  
ICH WIE, WANN, 
WO ANDERS?

Wir wissen mittlerweile viel über den mensch-
lichen Einfluss auf das Klima der Erde, dennoch 
tun wir insgesamt zu wenig. Wieso ist die  Schere 
 zwischen Wissen und Handeln so groß? 
Tatsächlich ist das ein großer Punkt, an dem viele gut gemeinte 
Umweltprojekte und kampagnen zu kurz greifen. Bloßes Prob
lemwissen ist zwar ein sehr wichtiger erster Schritt hin zu um
weltfreundlichem Verhalten, jedoch hat Wissen allein nur sehr 
geringe Wirkung. Besonders herausfordernd ist das bei relativ 
abstrakten und komplexen Problemen, für die der Klimawan
del ein gutes Beispiel ist. Viel wichtiger ist es, praktische Tipps 
für die Umsetzung konkreter Verhaltensalternativen mit an die 
Hand zu geben und auf vielfältige Weise zum Verhalten zu mo
tivieren. Es muss deutlich werden: Wir sind Problemen wie dem 
Klimawandel nicht hilflos ausgeliefert, sondern umweltfreund
liches Verhalten kann wirkungsvoll sein, ganz leicht in den Alltag 
integriert werden und sich sogar richtig gut anfühlen!

Haben Sie ein paar Tipps, mit denen sich der 
 „innere Klimaschweinehund“ überlisten lässt?
Meine vier kleinen Tipps sind: Bewusste Reflexion wagen, kon
krete Pläne statt diffusem Veränderungswunsch, Erinnerungs
hilfen „installieren“ und soziale Unterstützung finden!
Zuerst sollte ich mir bewusst Zeit nehmen und mich selbst 
kritisch hinterfragen: Warum ist es mir wichtig, mich umwelt
freundlich zu verhalten? Was heißt das für mich? Und: Verhalte 
ich mich bisher eigentlich überhaupt dazu passend? Dabei wird 
vermutlich schnell klar: Da ist noch Luft nach oben! 
Wenn ich mir diese Diskrepanz eingestanden habe, möchte ich 
sie natürlich verkleinern. Dafür ist es als Nächstes sehr wich
tig, dass ich ganz konkret überlege: Was will und was kann 
ich verändern? Fast niemand wird von heute auf morgen sein 

komplettes Leben umkrempeln. Besser ist es, den Wunsch nach 
Veränderung erstmal auf ein, zwei Verhaltensweisen zu konkre
tisieren. Ich sollte möglichst genau planen: Was mache ich ab 
jetzt wie, wann, wo anders?
Erinnerungshilfen helfen mir dann, mich in den richtigen Mo
menten selbst daran zu erinnern, was meine neu gefassten Plä
ne waren. Sie können ganz unterschiedlich aussehen, wie das 
Beispiel „anders einkaufen“ zeigt: Der Saisonkalender in der Ta
sche, um immer zu wissen, welches Obst und Gemüse gerade 
Saison hat, oder ein Zettel an der Tür, der mich fragt „Glas
flasche und Beutel dabei?“, um kein EinmalPlastik mehr unter
wegs zu kaufen.
Und am besten hole ich mir für das Ganze soziale Unterstützung. 
Das heißt, ich suche mir andere Leute, denen ich von meinen Plä
nen erzähle, mit denen ich darüber reden kann, wie das eigentlich 
so klappt mit dieser Veränderung und die ich vielleicht überzeuge, 
auch an eigenen Stellschrauben ihres Umweltverhaltens zu dre
hen. Gemeinsamer Wandel fällt viel leichter und macht mehr Spaß!

Wie effektiv schätzen Sie die aktuelle Protest-
bewegung um  Fridays For Future ein?
Fridays For Future hat es definitiv geschafft, international das 
Problembewusstsein rund um den Klimawandel zu stärken 
und Dringlichkeit zu vermitteln. Aber wie bereits beschrieben, 
Problemwissen alleine reicht leider nicht aus, um die nötigen 
Veränderungen zu erzielen. Jetzt müssen gesellschaftsfähige 
Handlungen folgen und ich bin gespannt, ob und wie die Be
wegung dazu beitragen kann. Eine große Stärke der jungen Kli
maschutzproteste ist aber sicherlich, dass sie Begeisterung für 
Klima und Umweltschutz weckt. Sie steigert bei Jung und Alt 
das Bewusstsein, das Thema auch im eigenen Leben zu berück
sichtigen  – vom nachhaltigen Einkauf über Mobilitätsfragen 

Sozialpsychologin Marlene  Altenmüller  
erklärt im Gespräch, wie sich Klimaschutz 
in den Alltag  integrieren lässt. 

Interview



Marlene Altenmüller hat ihren Master of Science in Wirtschafts und Sozial
psychologie an der Universität Marburg abgeschlossen. Derzeit ist sie als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der 
 LudwigMaximiliansUniversität München tätig.
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MARLENE ALTENMÜLLER
Sozialpsychologin

„Verbote führen 
manchmal dazu, dass 
man eher nach einem 
Weg sucht, das Ver-
bot zu umgehen, als 
dass es tatsächlich 
zu einem Umdenken 
kommt.“

oder die Auswahl eines Stromanbieters bis hin zur Entscheidung 
an der Wahlurne.

Wie sinnvoll finden Sie es, etwa Flugreisen zu 
 kompensieren – ist das ein Beitrag zum Klimaschutz 
oder mehr eine Beruhigung für das eigene Gewissen?
Natürlich ist die Kompensation eine Art Ablasshandel und än
dert meist nicht viel am eigentlichen Problem. Jedoch ist sie, 
vor allem auf freiwilliger Basis, eine viel eher akzeptierte und 
umsetzbare Maßnahme als gar nicht mehr zu fliegen. Sinnvoller 
wäre es jedoch, die „Standardeinstellungen“ für Mobilitätsent
scheidungen zu beeinflussen. Bahnfahren tatsächlich günstiger, 
angenehmer und vielleicht sogar schneller zu 
machen als Kurzstreckenflüge, kann ein gu
ter Startpunkt sein.

Was kann man Menschen  entgegnen, 
die den Klimawandel  leugnen?
Richtige Klimawandelleugner sind zum Glück 
eine kleine Minderheit. Wenn man trotzdem 
mal jemanden trifft, ist eine Möglichkeit, zu 
versuchen, das verhärtete „Gegeneinander“ 
aufzulösen. Also nicht direkt Argumente zu
rückzuschleudern, sondern erstmal nachzu
fragen, woher die Überzeugung kommt, und ob das Gegenüber 
Quellen dafür kennt. Dadurch können mögliche Widersprüche 
selbst erkannt werden, ohne dass sie der Person „vorgehalten“ 
werden. Außerdem kann so die Bereitschaft erhöht werden, 
dass die Person auch selbst bereit ist, den anderen Standpunkt 
anzuhören und sich mit den anderen Argumenten auseinander
zusetzen.

Glauben Sie, dass sich jede*r Einzelne selbst zu 
 einer Verhaltensänderung motivieren kann – oder 
sind dazu Verbote oder Gesetze nötig?
In anderen Bereichen, z.B. beim Anschnallen im Auto oder beim 
Rauchen, haben sich Gesetze als erfolgreich erwiesen. Es bleibt 
allerdings immer die Frage nach der gesellschaftlichen Akzep
tanz und echter Einstellungsänderung: Verbote führen manch
mal dazu, dass man eher nach einem Weg sucht, das Verbot zu 
umgehen, als dass es tatsächlich zu einem Umdenken kommt. 
Trotzdem: Werden Gesetze konsequent durchgesetzt und kon
trolliert, können sie schnelleren Wandel erleichtern – genau den 
braucht es möglicherweise beim Thema Klimawandel. Im Laufe 
der Zeit können sie helfen, umweltfreundliches Verhalten als 
Normalzustand zu etablieren.

Ein ganz konkretes Beispiel: Jemand kann bei einer Doku 
über Missstände in einer Tierzucht kaum hinsehen und 
beklagt sich am nächsten Tag, wie schlimm doch die Zu-
stände seien – wiederum ein paar Tage später kauft er/
sie ohne zu Zögern eine Billigwurst beim  Discounter. 
Das Beispiel lässt sich auf sämtliche Bereiche um-
münzen. Was passiert aus psychologischer Sicht, dass 
Missstände so schnell verdrängt werden können?
Solche Aufnahmen können schockieren und aufrütteln. Jedoch 
haben Konfrontationen mit besonders unangenehmen Inhalten, 
die negative Emotionen und vielleicht sogar Schuldgefühle aus
lösen, oft kontraproduktive Wirkungen. Menschen versuchen, 

ihre Gefühle schnell und effizient zu re
gulieren. Daher neigen sie dazu, als direk
te Reaktion Rechtfertigungen zu finden 
(was deutlich leichter geht als sich grund
legend zu verändern, also z.B. Vegetarier 
zu werden). In unserem Beispiel könnte 
jemand Vermeidung zeigen und lieber 
nicht mehr drüber nachdenken oder das 
Gesehene verharmlosen oder relativieren 
(„So schlimm ist es nicht, das war nur ein 
Einzelfall.“). Auch könnte man mit Hilf
losigkeit reagieren („Ich allein kann eh 

nichts ändern“).
Sollte doch der Vorsatz zur vegetarischen Ernährung aus dem 
unangenehmen Zustand nach dem Video resultieren, kann sich 
dieser Entschluss trotzdem schnell ändern, wenn Gewohnhei
ten das Steuer übernehmen – z.B. der Einkauf auf „Autopilot“ 
im Supermarkt. Da greife ich vielleicht ohne Nachzudenken wie
der zu. Und selbst wenn mir dann doch die Doku wieder einfallen 
sollte, kann ich diesen erlebten Widerspruch reduzieren, indem 
ich mir sage, dass das jetzt eine Ausnahme ist, dass diese eine 
Wurst nicht den Unterschied macht, dass ich mich dann irgend
wann demnächst nochmal genauer mit dem Thema beschäftige 
… Menschen sind Meister der (moralischen) Rechtfertigung. 
Echte Verhaltensänderung ist möglich, aber nicht einfach. Auch 
hier gilt: Problemwissen reicht selten aus, sondern viele ver
schiedene Aspekte müssen zusammenspielen!  •



MOBILITÄT

Dafür engagiert sich Green City e.V.! Wir arbeiten aktiv für die Verkehrswende, bringen 
den Mut und die Ideen für Pilotversuche auf und geben Impulse an Gesellschaft und Politik. 
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Wir wollen die Dominanz des Autos überwinden. Durch die 
Reduzierung von Lärm und Abgasen steigern wir die Lebens
qualität in München. Dabei fordern und fördern wir: Eine 
Verkehrswende, die dem ÖPNV sowie klimafreundlichen Trans
portmitteln wie Rad und Fußverkehr mehr Platz einräumt.

 

Wie sollte  

Mobilität in Mün

chen aussehen? Wir 

bieten Platz für Deine Ideen! 

Jeden zweiten Mittwoch im 

Monat kannst Du Dich beim 

Stammtisch Mobilität und 

Verkehrswende im Green  

CityBüro mit uns  

austauschen.

Topthema 
Verkehrswende: 
Die 5 wichtigsten 
Erkenntnisse 

1  
Wir brauchen die 
Verkehrswende

Verkehrswende. Das impliziert, dass wir unse
re Ziele künftig anders erreichen werden als 
bisher. Warum? Um die Klimaziele der Bun
desregierung zu erreichen, spielt der Ver
kehrssektor eine wichtige Rolle. Es ist der 
einzige Bereich, bei dem es sogar eine Zunah
me des CO2Ausstoßes im Vergleich zu 1990 
gibt. Die Verkehrswende brauchen wir aber auch, 
weil unsere Städte immer voller werden und wir unter 
den Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs lei
den: Versiegelung, Lärm, Luftverschmutzung, Stau.

 
Die Verkehrswende hat  
noch nicht begonnen

Auch wenn manche Konzerne und Politiker*innen hier wider
sprechen werden: Die Verkehrswende hat noch nicht begon
nen. Es gibt eine Zunahme der KfzZulassungen, vor allem SUV 
und Limousinen bestimmen das Bild. Gleichzeitig gibt es Steu
ervorteile für Diesel, aber keine Kerosin und Mehrwertsteuer 
auf internationale Langstreckenflüge.

 
Die Verkehrswende bedeutet  
nicht Mobilitätsverzicht

Mobilität können wir mit Teilhabe an der Gesellschaft gleichset
zen. Sie ist das Bedürfnis, von A nach B zu kommen. In den 50ern 
legte ein*e Bundesbürger*in rund 1 000 Kilometer pro Jahr zu
rück. 2018 fast 15 000. Hier müssen wir ansetzen. Dieses Bedürf
nis wird heute zu oft durch fossilbetriebene und klimaschädliche 
Fortbewegung befriedigt. Wir brauchen neue Verkehrslösungen, 
die bei den Anforderungen der Menschen ansetzen. 

 
Neue Technologien 
wie SharingKonzepte, 
EAutos und autonomes 
Fahren sind nur Teil der 
Lösung

Eine Möglichkeit sind neue Technologien, 
neue Konzepte und die effizientere und besse

re Steuerung bisheriger Angebote. Sei es durch 
geteilte Mobilität, appgestützte, multimodale An

gebote oder durch zielgenauere Leitsysteme. In den 
letzten 30 Jahren führten smarte Lösungen jedoch zu keiner 

Abnahme der CO2Emmissionen. 

 
Die urbane Verkehrswende  
beginnt auf den kurzen Strecken

Ein Schlüssel steckt im Durchbrechen alter Gewohnheiten. 
50 Prozent der Wege in Deutschland sind kürzer als fünf Kilo
meter. Die Basis also ist die aktive Mobilität – sprich Fuß und 
Radverkehr. Kombiniert mit einem gut ausgebauten öffentli
chen Personennahverkehr.
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Radentscheid München:  
So werden die Bürger
begehren umgesetzt

Endlich für eine Radinfrastruktur sorgen, die der wachsen
den Zahl der Radfahrenden in der Landeshauptstadt gerecht 
wird – mit diesem ambitionierten Ziel machte sich das Bünd

nis Radentscheid München Anfang 2019 auf Unterschriftenjagd für 
seine zwei Bürgerbegehren. 

35 000 Unterschriften mussten die Aktiven jeweils sammeln, damit 
die beiden Bürgerbegehren erfolgreich sind. Nur drei Monate später 
wurden dem Stadtrat rund 160 000 Unterschriften für den Alt stadt
Radlring und den Radentscheid für breite und sichere Radwege in 
ganz München übergeben – das bedeutet Platz Eins und Zwei der 
erfolgreichsten Bürgerbegehren der Münchner Stadtgeschichte. So 
überrascht es kaum, dass es nicht zu einem Bürgerentscheid kam, 
denn am 24. Juli 2019 beschloss der Münchner Stadtrat die Umset
zung der beiden Bürgerbegehren. Jetzt gilt es, konkrete Maßnahmen 
zu realisieren! Das Ergebnis eines Termins mit Oberbürgermeister 
Dieter Reiter, bei dem im November 2019 die Optionen besprochen 
wurden, ist: An erster Stelle stehen Maßnahmen, die die Sicherheit 
der Radfahrer*innen in München verbessern sollen. Dann folgen Lü
ckenschlüsse und der allgemeine Ausbau des Radverkehrsnetzes. 

Im Dezember 2019 wurde dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vor
gelegt. In dieser sind zehn konkrete Projekte benannt, die schnell re
alisiert werden können. So wird zum Beispiel eine gesicherte Führung 
des Radverkehrs in der Elisenstraße als wichtiger Lückenschluss für 
den Radverkehr mit Verbindung zum zukünftigen AltstadtRadlring 
umgesetzt. Ebenso in der Boschetsrieder Straße zwischen Aiden
bachstraße und Plinganserstraße. Auch auf der Reichenbachbrücke 
werden Rad und Fußverkehr zukünftig mehr Platz haben. Das ist 
besonders erfreulich, da so eine wichtige Radverkehrsverbindung 
und der Anschluss an die Fraunhoferstraße möglich ist. Beginnend 
mit dem ersten Quartal 2020 werden dem Stadtrat vierteljährlich 
zehn Projekte aus dem Radentscheid vorgeschlagen. So wird sicher
gestellt, dass die Radinfrastruktur der Landeshauptstadt Schritt für 
Schritt möglichst effektiv ausgebaut werden kann. •

Was fordern die 
beiden Bürger
begehren des 
Radentscheids?

Bürgerbegehren für breite 
und sichere Radwege

 → Sichere, breite und  
komfortable  Radwege

 → Ein stadtweites, lückenloses und 
 engmaschiges Radverkehrsnetz

 → Sichere, komfortable und stressfreie 
Kreuzungen und Einmündungen

 → Bedarfsgerechte, flächendeckende und 
sichere Fahrradabstellmöglichkeiten

Bürgerbegehren 
 AltstadtRadlring

 → Lückenloser Radweg um  
die Münchner Altstadt 

 → Regelbreite von 2,8 Metern
 → Neuverteilung des Verkehrsraums 

 zugunsten des Rad und Fußverkehrs

Weitere Informationen zum Bürgerbegehren 
findest Du auf radentscheidmuenchen.de

Rekord Der Radentscheid München ist das erfolgreichste Bürgerbegehren der 
Stadtgeschichte



Unser Begrünungsbüro hat 2019 schwerpunkt-
mäßig nicht nur Privatpersonen beraten,  
sondern auch Unternehmen, die ihre Fassade,  
ihr Dach oder ihren Innenhof begrünen wollen.  
Warum das nicht nur wichtiger, sondern auch 
günstiger ist als je zuvor, erklärt Begrünungs- 
Experte  Sebastian Gardt im Interview.

Mehr Grün! 
So profitieren Unter-
nehmen von einem 
begrünten Firmensitz

SEBASTIAN GARDT
sebastian.gardt@greencity.de
(089) 890 668 332
www.begruenungsbuero.de
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Wir zeigen, wie wichtig Stadtbegrünung  
für den Klimaschutz und die Lebensqualität 
in Quartieren ist. In unseren urbanen Gärten 
lassen sich Natur und eine nachhaltige  
Lebensmittelerzeugung erfahren. 

Wir 

binden Anwoh- 

ner*innen aktiv in die 

Gestaltung ihres Viertels  

ein! Ob mit Grünpaten, 

Wanderbaumallee oder unse-

rem neuen Projekt Blühende 

Bänder – gemeinsam sorgen 

wir für ein grüneres und 

lebenswerteres  

München!

URBANES GRÜN

Warum spielen Unternehmen 
für das städtische Grün eine 
so große Rolle?

Unternehmen verfügen häufig über um
fangreiche wenig bis gar nicht genutzte 
Flächen auf Dächern, Fassaden und auf 
dem eigenen Gelände. Die können durch 
naturnahe Gestaltung einen wichtigen 
Beitrag für das städtische Mikroklima 
und die Artenvielfalt leisten.
Im Gegensatz zu Wohnhäusern haben 
Unternehmensgebäude meist viel mehr 
Besucher*innen. Begrünungen auf Fir
mengeländen, zum Beispiel im Eingangs
bereich, werden somit von sehr viel mehr 
Menschen wahrgenommen.

Wie profitieren Firmen, die Fas-
sade, Dach und/oder Innen-
hof begrünen? Und was haben 
die Mitarbeiter*innen davon?
Neben den Vorteilen für Mensch und 
Natur wird die notwendige Klimaanpas
sung von Gebäuden durch sommerlichen 
Wärmeschutz immer wichtiger. Viele 
Unternehmen entdecken Begrünung als 
Marketinginstrument. Kund*innen und 
Anleger*innen orientieren sich in Rich
tung nachhaltiger Unternehmen. Auch 
ihren Mitarbeiter*innen müssen moderne 
Unternehmen mehr bieten als hohe Ge
hälter und gute Sozialleistungen. Junge 
Fachkräfte entscheiden sich zunehmend 
für Arbeitgeber mit einem grünen Image.

Seit Anfang 2019 ist es deutlich 
einfacher und günstiger für Unter-
nehmen, grüner zu werden. Warum?
Das Begrünungsbüro setzt sich seit Jah
ren für eine Vereinfachung der finanziel
len Förderung von Gebäudebegrünung 
ein. Mit dem Inkrafttreten aktualisierter 
Richtlinien im Januar 2019 können nun 
endlich auch die naturnahe Gestaltung 
von Freiflächen und Begrünungen von 
Gewerbegebäuden in München mit bis 
zu 50 Prozent der Kosten gefördert wer
den. Auf Firmengeländen werden zudem 
auch Baumpflanzungen gefördert, was 
im Wohnbereich nicht möglich ist.

Angenommen, ein*e Unternehmens -
lei  ter*in oder ein*e Mitarbei-
ter*in hat jetzt Interesse. Was 
sind die nächsten Schritte?
Der schnellste und einfachste Weg ist es, 
sich direkt an das Team vom Begrünungs
büro bei Green City e.V. zu wenden.



Wenn Sarah* aus dem Fenster schaut, huscht ihr ein 
Lächeln übers Gesicht. Endlich sieht sie nicht mehr die 
Blechdächer der parkenden Autos, sondern eine hölzerne 
Wohlfühloase, eingerahmt von Blumen und Palmen. Ihre 
Nachbar*innen verbringen dort gerade ihre Mittagspause. 
Im Parklet – so heißt die Installation aus Holz, die einen 
ganz regulären Parkplatz statt eines Autos belegt.
Durchschnittlich 95 Prozent ihrer Zeit werden Autos nicht 
gefahren, sondern parken an Ort und Stelle. Meist, vor al
lem in Großstädten, passiert das auf öffentlichem Raum. 
Im Umkehrschluss bedeutet das: Ein Auto belegt 23 Stun
den pro Tag einen Platz von 24 Quadratmetern, der den 
Menschen nicht mehr zur Verfügung steht. Genau hier 
setzt das Konzept der Parklets an: Sie sind Platzhalter, 
die öffentlichen Raum zum Beispiel in einen grünen Mini
garten oder eine gemütliche Sitzlandschaft verwandeln.
Wie das in München aussehen, wie es Straßen verändern 
und Nachbarschaften zusammenbringen kann, zeigte 
ein Pilotprojekt, das wir im Auftrag des Baureferats der 
Landeshauptstadt München realisierten. Gemeinsam mit 
Anwohner*innen aus dem Westend verwandelten wir ins
gesamt acht Parkbuchten in kleine Oasen aus Holz. Einen 
ganzen Sommer lang, von Juli bis September 2019, luden 
die Parklets zum gemütlichen Verweilen ein.
Eine dieser Nachbar*innen, die sich täglich über diese 
kleine Oase zwischen den Autos freute, ist Sarah. „Ich 
genieße diesen neuen Freiraum, weil ich keinen Balkon 
habe.“ Zum ersten Mal könne sie den Nachmittagskaffee 
trotzdem draußen trinken  – und gleichzeitig neue Be
kanntschaften aufbauen. 

Die Botschaft des Pilotprojekts ist 
klar: Parkraum ist Lebensraum!
Dieses Credo können wir ab 2020 vielleicht in noch mehr 
Stadtteilen verbreiten: Die Stadtverwaltung evaluiert die 
Rückmeldungen und prüft, ob und in welcher Form das 
Projekt weitergeführt und ausgeweitet werden kann.

* Name geändert
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Ein Bach in der  
HerzogWilhelm 
Straße: Wann  
fließt er?

175 Kilometer Isarwasser fließen in Form von Stadt
bächen durch München – davon allerdings nur ein 
Bruchteil an der Oberfläche. Am Auer Mühlbach und 
dem Westermühlbach kann man beispielsweise er
fahren, welche Vorteile fließendes Wasser für die 
Lebensqualität und das Stadtklima hat. Ein großer 
Teil des ehemals 300 Kilometer langen Stadtbach
netzes verschwand allerdings aufgrund von Stra
ßenbauarbeiten schon Ende des 19. Jahrhunderts. 
Spätestens für den UBahnBau Mitte des 20. Jahr
hunderts wurden die meisten Bäche mit Kies und 
Beton gefüllt. Andere Bäche sprudeln seitdem tief 
unter der Oberfläche in unterirdischen Gewölben. 
Ein Beispiel: die HerzogWilhelmStraße. Bezie
hungsweise: unter der HerzogWilhelmStraße.
Schon seit 2014 arbeiten wir daran, Münchens ver
borgene Stadtbäche  wieder an die Oberfläche zu 
holen. Die vielen, vielen Stunden fachliche und poli
tische Arbeit und Netzwerken haben sich gelohnt: 
Im September 2019 hat der Münchner Stadtrat 
beschlossen, im Zuge der Verkehrsberuhigung der 
gesamten Altstadt  – und damit auch der Herzog
WilhelmS traße – das Hochpumpen des Westlichen 
Stadtgrabenbachs mit einzubeziehen.
Mit einer Machbarkeitsstudie, die von unserer Toch
terfirma Green City AG finanziert und vom Ingeni
eurbüro Patscheider & Partner Engineers durchge
führt wurde, konnten wir zeigen: Momentan fließt 
das Wasser durch die HerzogWilhelmStraße bis 
zur JosephSpitalStraße in etwa vier Metern Tie
fe. Eine einfache Öffnung der Straße würde deshalb 
nicht ausreichen, um den Bach an das Tageslicht zu 
führen. Die Empfehlung von Patscheider &  Partner 
Engineers lautet daher: Das Wasser wird mit Hilfe 
einer Pumpe und mindestens zwei Turbinen, die 
vom Bachwasser angetrieben werden, an die Ober
fläche befördert. Damit wäre der Betrieb eines 
durch die Grünfläche der HerzogWilhelmStraße 
fließenden Stadtbächleins völlig energieautark und 
umweltverträglich zu realisieren. 
Wie bei allen unseren Themen wie Luftreinhaltung, 
Radinfrastruktur und mehr Grünflächen in München 
heißt es: Wir bleiben dran! Und egal wie die Kom
munalwahlen am 15. März 2020 ausgehen: Die Auf
nahme des Westlichen Stadtgrabenbachs in die Pla
nungen für die Altstadt ist ein großer Meilenstein.

Parkst Du noch 
oder lebst Du 
schon?



KLIMASCHUTZ
Klimaschutz 

geht jeden etwas an! 
Daher beteiligt sich Green 

City e. V. an den 
Netzwerken Fridays 
for Future, Parents  

for Future und 
Scientists for 

Future.
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Klimaschutz ist einfach, fängt bei jedem Einzelnen 
an und kann sogar Spaß machen! Lebensqualität 
muss nicht mit klimaschädlichen Aktivitäten zu-
sammenhängen. Das vermitteln wir mit konkreten 
Maßnahmen und viel Aufklärungsarbeit.

Ein Wahl helfer für München

Der (Wahl)helfer von „München muss 
 handeln“ gibt einen Überblick über  Parteien 
und Kandidat*innen der Kommunalwahl. 
Online abrufbar unter: klimawahl2020.de

Weitere Infos zum Bündnis: 
muenchen-muss-handeln.de

Wer außerdem wissen will, wie Münchner 
Stadtrats kandidat*innen zu Klimaschutz 
stehen, findet dazu mehr in den Inter
views auf den nächsten Seiten.

Gemeinsam  
für den Klima-
schutz – Green 
City e. V. geht  
auf die Straßen

Vielleicht gab es vor 2019 noch kein Jahr, in dem die For
derungen für Klimaschutz so laut und so oft von den 
Straßen an die Politik gerufen wurden. Spätestens die 

globalen Klimastreiks der Fridays For Future Bewegung sind der 
Beweis: Je mehr Aktivist*innen gemeinsam auftreten, desto 
größer ist die Aufmerksamkeit. Green City e. V. war auch schon 
in der Vergangenheit Teil verschiedener Bündnisse  – zum 
Beispiel, um Bürgerbegehren durchzusetzen  – und hat diese 
Bündnis arbeit 2019 sogar noch verstärkt. Ein Einblick.

Über 450 Münchner Unternehmen  
und Organisationen unterstützen  
lokale  Fridays For Future Bewegung
Dass der 20. August 2018 ihr Leben derart beeinflussen wird, hatte 
sich die damals 15jährige Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg 
wahrscheinlich nicht ausmalen können. Das war der erste Freitag, 
an dem sie den Unterrichtsbesuch verweigerte. Die Schulstreiks 
und Proteste weiteten sich weltweit aus und bekamen nach und 
nach immer mehr Mitstreiter*innen. Der globale Klimastreik im 
September 2019 hatte es schließlich in sich: 1,4 Millionen Bür
ger*innen waren deutschlandweit auf den Straßen – allein 40 000 
waren es in München. Green City e. V. war mit dem gesamten Bü
roteam und Kolleg*innen der Tochter Green City AG mittendrin. 

München muss handeln:  
(Klima-)Krisenstab fordert  
eine Klimawende in München

Mit einem offenen Brief an den Münchner Stadtrat unterstütz
ten Anfang Juli 125 Verbände, NGOs, Stiftungen und Unterneh
men den kommunalpolitischen Forderungskatalog der Fridays 
for Future München – darunter auch Green City. Seitdem findet 
ein zivilgesellschaftlicher Schulterschluss statt, der seinesglei
chen sucht: Quer durch die Stadtgesellschaft fanden sich bis
lang über 450 Münchner Unternehmen, NGOs und Verbände bei 
„München muss handeln“ zusammen – und fordern damit vom 
Münchner Stadtrat umgehende und adäquate Maßnahmen, um 
die Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris einzuhalten. Bis 
zur Kommunalwahl im März 2020 wird sich das Bündnis aktiv in 
die Münchner Stadtpolitik einbringen.
Der eigens gegründete (Klima)Krisenstab arbeitet an der 
Bündelung und Koordination aller Aktivitäten der Bündnispart
ner*innen und wird bis zur Wahl am 15. März öffentlichwirksam 
arbeiten, wie beispielsweise in der Vorweihnachtszeit auf dem 
WinterTollwood. Auch Green City e. V. war dabei.
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Schon seit zehn Jahren veranstal
ten wir unsere Kleidertausch
partys. Diese Erfahrung haben 

wir jetzt genutzt, um unser Konzept zu 
überarbeiten  – denn nachhaltiger Kon
sum bedeutet so viel mehr als „nur“ Klei
der zu tauschen. Mit Upcycle Your Style 
haben wir nun eine neue Reihe ins Leben 
gerufen. Nicht nur eine „upgecycelte“, 
größere Location, sondern auch ein neu
es Konzept mit zusätzlichen Angeboten.
Mit Upcycle Your Style wollen wir Dich 
raus aus dem Konsumdschungel führen 
und zu nachhaltigem Konsum anregen. 
Aber wie? Wir haben eine InfoAus
stellung konzipiert, die die Probleme 
der globalisierten Textilproduktion und 
Lösungen aufzeigt. Es herrscht immer 
noch der Konsumwahnsinn  – 60 Klei
dungsstücke einer Person landen im 
Durchschnitt pro Jahr in der Tonne!

Unser Motto lautet deswegen: Tau
schen statt Kaufen. Warum nicht das 
nutzen, was sowieso schon produziert 
wurde und damit Ressourcen schonen? 

Was Dir nicht mehr gefällt, wird viel
leicht das Lieblingsteil anderer Besu
cher*innen. Und wenn mal etwas nicht 

ganz passt oder defekt ist  – kreativ 
werden und ab in die Nähdisco! Dort 
kannst Du Deine gefundenen Schätze 
upcyceln. Das heißt, das Loch in der 
Jeans mit glitzerndem Stoff unterle
gen, das zu lange Kleid kürzen oder 
die Jeansjacke mit Borten und Pat
ches cooler und individueller machen. 
Dabei gibt’s sogar Unterstützung von 
Profis!
Mit Upcycle Your Style regen wir kriti
schen Konsum an und zeigen Alterna
tiven zur Wegwerfgesellschaft auf. Die 
Herstellung von Kleidung verbraucht 
Ressourcen und Energie, deshalb 
schonen alle, die Kleidung tauschen 
statt neue zu kaufen, die Umwelt. Da
mit sind Kleidertauschpartys der bes
te Beweis dafür, dass ein nachhaltiger 
Lebensstil nicht zwangsläufig Verzicht 
bedeuten muss.

„Das Kleid ist   
super, aber zu lang.  

Beim  Upcycling kann 
ich es anpassen  
und auch noch  
ver schönern.“

Upcycle Your Style –  
so geht Kleider tausch heute!

Du willst dabei sein? Die nächste Veranstaltung findet am 22. März 2020 statt. 
Weitere Infos: greencity.de/upcycleyourstylekleidertauschparty
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KOMMUNALWAHL
      = KLIMAWAHL

JENS RÖVER (SPD)

ist in Hannover geboren 
und wohnt in  
SendlingWestpark.  
Jens Röver kandidiert  
als Stadtrat.

Welchem Thema oder welchem 
Antrag werden Sie sich nach 
der Wahl als Erstes widmen?
Bereits seit meiner Wahl in den Stadt
rat 2014 arbeite ich an einer umwelt
freundlichen Verkehrspolitik. An der 
Verkehrswende möchte ich weiterarbei
ten und den ÖPNV sowie den Rad und 
Fußverkehr attraktiver machen.
 
Wie ist es zu schaffen,  München 
CO2-neutral zu machen?
Am 18. Dezember 2019 hat sich auch auf 
Initiative der SPD der Stadtrat zum Ziel 
gesetzt, München bis 2035  CO2neut
ral zu machen. Im Fokus stehen für mich 
eine nachhaltige Energiepolitik und eine 
verantwortungsvolle Verkehrswende. 
Bis 2025 wollen wir erreichen, dass in 
München der Strom komplett aus erneu
erbaren Energien gespeist wird. Bei der 
Wärmeversorgung setzen wir auf Fern
wärme aus Geothermie. Hier werden wir 
den Umbau bis 2035 umsetzen, um die 
Wärmeversorgung komplett nachhaltig 
zu gestalten. 
Bei der Verkehrswende möchte ich 
UBahn, Bus & Tram ausbauen. Kurzfris
tig ist eine Busoffensive mit vielen zusätz
lichen Linien inkl. Busspuren anzudenken. 
Bei der Trambahn ist die NordWesttan
gente von zentraler Bedeutung und bei 
der UBahn die U9 (Münchner Freiheit 
über den Hauptbahnhof bis Pocci straße) 
die Voraussetzung, um das System sta
bil zu halten. Neben dem Erhalt und dem 
Ausbau der Infrastruktur möchte ich 

weiter daran arbeiten, das Angebot und 
die Takte zu verdichten, auszuweiten 
und so noch attraktiver zu machen. Ziel
marke ist ein Modal Split bis 2025 von 
80% für den Umweltverbund. Um das 
zu erreichen, spielt der Ausbau der Rad
infrastruktur eine ebenso große Rolle. 
Hierfür dienen die Forderungen des Rad
entscheids als Richtschnur. Last but not 
least sollten wir in der Diskussion niemals 
den Fußverkehr vergessen. Gerade ältere 
Menschen und Familien fordern dies zu
recht ein. 

Wie hoch schätzen Sie Ihren per-
sönlichen CO2-Verbrauch ein – und 
was tun Sie, um ihn zu verringern?
Der Durchschnitt in Deutschland liegt laut 
Umweltbundesamt bei 11,6 Tonnen CO2 
pro Jahr. Laut einem CO2Rechner liege 
ich bei 7 Tonnen pro Jahr. Um das zu er
reichen, fahre ich ausschließlich mit dem 
ÖPNV und dem Rad. Daheim haben wir 
einiges unternommen, um Energie ein
zusparen. Ich schaue mir regelmäßig an, 
welche Möglichkeiten es noch gibt.

Sie müssen etwas verbieten,  damit 
München die Klimaziele  erreichen 
kann. Was wäre das Erste? 
Verbote überlasse ich gerne anderen. 
Da bin ich kein Fan von. Es muss darum 
gehen, die Infrastruktur umzubauen und 
nachhaltig zu gestalten. Die Angebote – 
wie z.B. auch Sharing und Ride Pooling
Systeme – müssen so attraktiv sein, dass 
sie eine wirkliche Alternative bieten.  •

Verbote  
überlasse  
ich gerne  
anderen.
Da bin ich 
kein Fan  
von.

„

“
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KATRIN 
HABENSCHADEN 
(MÜNCHNER GRÜNE)

ist in Nürnberg geboren 
und wohnt in Aubing. 
Katrin Habenschaden 
kandidiert als Ober
bürgermeisterin.

Welchem Thema oder welchem 
Antrag werden Sie sich nach 
der Wahl als Erstes widmen?
Klimaschutz ist das zentrale Motiv mei
ner Politik. Ich will keine Zeit verlieren 
und die notwendigen Schritte in die Wege 
leiten, damit München bis 2035 klima
neutral ist. Von den 20 heißesten Jahren 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
fallen 19 in die Zeit seit dem Jahr 2000. 
Der Kampf um unseren Planeten wird in 
Städten gewonnen oder verloren. Städte 
sind für rund drei Viertel des weltweiten 
CO2Ausstoßes verantwortlich. Ich bin 
überzeugt, dass München zur grünsten 
Metropole Europas werden kann – wenn 
wir alle an einem Strang ziehen.
 
Wie ist es zu schaffen,  München 
CO2-neutral zu machen?
Um Klimaschutzmaßnahmen besser zu 
koordinieren, wollen wir Grüne ein Kom
petenzzentrum Klimaschutz gründen, 
das Aktivitäten bündelt, Ansprechpartner 
in und außerhalb der Stadtverwaltung 
ist und die Umsetzung der Maßnahmen 
vorantreibt. Wir wollen die Energieerzeu
gung in der Stadt umstellen. Die Pläne 
der Stadtwerke, bis 2025 den gesamten 
Stromverbrauch für München aus erneu
erbaren Quellen zu decken, begrüße ich 
grundsätzlich. Die Stadtwerke setzen da
bei auf Wind und Solarprojekte in ganz 
Europa, wir müssen aber dafür sorgen, 
dass ein möglichst großer Anteil erneu
erbaren Stroms und Wärme in München 
und der Region selbst erzeugt wird. Dann 
müssen wir den Verkehr klimafreund
lich umgestalten, denn dieser ist für ein 

Viertel der CO2Emissionen in München 
verantwortlich, und außerdem so früh 
wie möglich aus der Kohleverbrennung 
im HKW Nord aussteigen. Wenn Landes 
und Bundesregierung ihrer Verantwor
tung für unser Klima ebenfalls gerecht 
werden, wird uns der große Wurf gelin
gen und München ist in 15 Jahren klima
neutral. Das ist ambitioniert, aber wenn 
wir unseren Beitrag zur Rettung der Erde 
leisten wollen, bleibt uns nichts anderes 
übrig. Nicht umsonst heißt mein Wahl
kampfmotto: Zukunft braucht Mut! 
 
Wie hoch schätzen Sie Ihren persön-
lichen CO2-Verbrauch ein  – und 
was tun Sie, um ihn zu verringern?
Ich habe meinen CO2Fußabdruck noch 
nicht berechnet, aber das wäre sicher 
spannend. Ich ernähre mich vegetarisch, 
fliege nur, wenn es nicht anders geht, nut
ze die Öffentlichen Verkehrsmittel, kaufe, 
soweit möglich, nachhaltig ein und gehe 
gerne in SecondHandLäden shoppen. 
Ich finde aber, dass es vor allem Aufgabe 
der Politik ist, die notwendigen Schritte 
einzuleiten, um die Klimakrise zu bewälti
gen. Das kann man nicht nur auf die ein
zelnen Bürger*innen abwälzen.
 
Sie müssen etwas verbieten,  damit 
München die Klimaziele  erreichen 
kann. Was wäre das Erste?
Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, 
dann geht das nur, indem alle an einem 
Strang ziehen. Ich will einen breiten ge
sellschaftlichen Konsens in München 
herbeiführen. Das geht aber nicht mit 
Verboten, sondern mit Anreizen.  •

Bundesregierung und Kommunalpolitik müssen schleunigst 
 aktiv werden, um den Temperaturanstieg von aktuell mehr 
als drei Grad Celsius einzudämmen. Warum Deine Stimme 
als  Wähler*in wichtig ist und was die Kommunalwahl 2020  
für München bedeutet, skizzieren wir hier in Kürze.

Alle sechs Jahre finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Bei 
den  Wahlen am 15. März 2020 werden in 71 Landkreisen und 
2 056 Städten, Märkten und Gemeinden die Kreistage, Stadt, 
Markt und Gemeinderäte für sechs Jahre neu gewählt. Diese 

Stadtratswahl wird die letzte Wahl sein, bei der die Münchner 
Bürger*innen die Möglichkeit haben werden, einen klimapoli
tisch engagierten Stadtrat zu wählen, mit dem die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens noch erreicht werden können. 

Wahlslogans verkürzen das seitenlange Wahlprogramm der 
Parteien. Doch was steckt dahinter? Wir haben Kandidat*in
nen für die Kommunalwahl, die Vereinsmitglieder bei Green City 
sind, gefragt, wie sie die Sache angehen und was sie selbst tun, 
um CO2 zu sparen.

Ich bin  
überzeugt, 
dass München  
zur grünsten 
Metropole  
Europas  
werden  
kann.

„

“



SONJA HAIDER (ÖDP)

ist in München geboren 
und wohnt im Stadtteil 
Obermenzing. 
Sonja Haider kandidiert 
als Stadträtin.
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Welchem Thema oder welchem 
Antrag werden Sie sich nach 
der Wahl als Erstes widmen?
Sollten zwei der größeren Parteien keine 
Regierung bilden können, erhoffen wir 
uns bei der ÖDP, dass wir die künftige 
Politik der Stadt mitgestalten können. 
Meine erste Handlung wird sein, dass sich 
München als Grüne Hauptstadt Europas 
bewirbt. In 12 Kategorien, neben Klima
schutz, Energie und Verkehr zum Beispiel 
auch im Abfallbereich muss sich Mün
chen dann mit anderen Bewerberstädten 
messen. Es geht nicht nur um Erreichtes, 
sondern explizit auch um die künftigen 
Strategien und Maßnahmen. Ich erwarte 
mir nicht nur einen Schub aller Umwelt
themen in der Verwaltung, sondern sehe 
auch große Chancen, diesen Wettbe
werb in die Öffentlichkeit zu tragen und 
unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Unternehmen mitzunehmen auf die Reise 
in eine nachhaltigere Zukunft.

Wie ist es zu schaffen,  München 
CO2-neutral zu machen?
Nur mit einem konsequenten Maß
nahmenplan im Bereich Energieversor
gung, Verkehr und Gebäudestandards. 
Wir brauchen einen Masterplan, in dem 
alle Maßnahmen aufgelistet sind mit 
CO2Einsparung, Umsetzbarkeit und 
Kosten. Damit können wir die effektivs
ten Maßnahmen herausfiltern und um
setzen – und dann müssen wir kontrollie
ren, ob wir unseren CO2Minderungsplan 
auch einhalten können. Oder wann und 
wo wir nachsteuern müssen.

Wie hoch schätzen Sie Ihren per-
sönlichen CO2-Verbrauch ein – und 
was tun Sie, um ihn zu verringern?
Ich denke, ich habe immer noch einen 
durchschnittlich hohen CO2Fußab
druck. Ich radle zwar 95 Prozent der 
Wege in München, habe meinen Fleisch
konsum zurückgefahren, habe mein Haus 
teilweise gedämmt und meinen Urlaub 
dieses Jahr in der Altmark und am Boden
see verbracht – mit einer Anreise per Zug 
und Rad. Allerdings arbeite ich für eine 
schwedische Umweltorganisation und 
fliege noch manchmal zu europäischen 
Terminen, wenn die Strecken länger als 
600 Kilometer sind. Die Hälfte dieser Flü
ge habe ich dieses Jahr mit Zugfahrten 
nach London, Göteborg und Brüssel er
setzt und ich versuche, das im kommen
den Jahr noch auszuweiten.

Sie müssen etwas verbieten,  damit 
München die Klimaziele  erreichen 
kann. Was wäre das Erste?
Verbot der Kohleverfeuerung im HKW 
Nord. Mit unserem Bürgerbegehren 
haben wir innerhalb der vergangenen 
sechs Jahre ja schon eine Minderung von 
15 Millionen Tonnen Kohle auf drei Millio
nen Tonnen hinbekommen. Ich bin aber 
überzeugt, da geht noch mehr.  •

Wir brauchen einen 
Masterplan, in dem 
alle Maßnahmen 
aufge listet sind.

„

“



MANUEL PRETZL (CSU)

ist in München  
geboren und wohnt in 
 MünchenHarlaching. 
Manuel Pretzl kandidiert 
als Stadtrat.
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Welchem Thema oder welchem 
Antrag werden Sie sich nach 
der Wahl als Erstes widmen?
Momentan wird in München eine Fra
ge besonders kontrovers diskutiert: Wie 
organisieren wir die Mobilität unserer 
wachsenden Stadt effizient, nachhaltig 
und fair? Diese Frage wird uns weit über 
den Wahltermin hinaus beschäftigen. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass wir nur 
mit einem Miteinander der verschiedenen 
Verkehrsmittel zu tragfähigen Lösungen 
kommen werden. Das schließt einen konti
nuierlichen Ausbau des Radwegnetzes mit 
ein. Ich bin aber dagegen, dem Radverkehr 
überall den Vorrang vor allen anderen Mo
bilitätsformen zu geben. Und ich bin auch 
dagegen, Autofahrer zu Verkehrsteilneh
mern zweiter Klasse zu machen. Viele 
Münchnerinnen und Münchner  – z.B. äl
tere Menschen, Familien, Handwerker und 
Arbeitnehmer  – sind auf das Auto ange
wiesen. Umso wichtiger ist es, die inner
städtische EMobilität weiter zu stärken.

Wie ist es zu schaffen,  München 
CO2-neutral zu machen?
Wir müssen vor allem den ÖPNV ent
schlossen ausbauen. Leider wurde in der 
Regierungszeit von SPD und Grünen die 
Planung neuer UBahnLinien komplett 
eingestellt. Gleichzeitig braucht Mün
chen dringend einen engmaschigen Park
andRideRing rund um die Stadt, um die 
gewaltigen Pendlerströme zu reduzieren. 
Über 390 000 Menschen pendeln täglich 
zur Arbeit nach München. Ganz wichtig 
wird es auch sein, die Münchner Fern
wärme in den nächsten Jahren vollstän
dig auf Geothermie umzustellen. Außer
dem müssen wir bei der energetischen 
Gebäudesanierung weiter vorankommen 
und die alternativen Energien – vor allem 
die Solarenergie – stärker pushen.

Wie hoch schätzen Sie Ihren per-
sönlichen CO2-Verbrauch ein – und 
was tun Sie, um ihn zu verringern?
Ich glaube, es ist kaum möglich, den per
sönlichen CO2Verbrauch realistisch ein
zuschätzen. Nur ein Beispiel: Wir nutzen 
alle Handys, Computer und Angebote, 
die auf gewaltigen ServerKapazitäten 
beruhen – wie soll das individuell gewer
tet werden? Persönlich fahre ich nicht 
nur dienstlich, sondern auch privat ein 
 ElektroAuto. Außerdem kaufen wir als 
Familie konsequent nur Lebensmittel ein, 
die zumindest eines der beiden Kriterien 
„Regional“ oder „Bio“ erfüllen – und das 
schon seit Jahrzehnten. 

Sie müssen etwas verbieten,  damit 
München die Klimaziele  erreichen 
kann. Was wäre das Erste?
Ich bin für kluge Anreize und gegen Ver
bote. Meines Erachtens bevorzugen Ver
bote in der Regel diejenigen, die es sich 
leisten können, Ausweichszenarien zu 
organisieren. Verbote sind in ganz vielen 
Fällen unsozial und ungerecht. Es wider
spricht auch meiner politischen Grund
überzeugung, in die Lebensgestaltung 
des Einzelnen über Gebühr einzugreifen. 
Ich bin aber sehr dafür, ökologisch Sinn
volles so attraktiv wie nur möglich zu ge
stalten, um die bestmöglichen Anreize 
für ein umweltverträgliches Handeln zu 
setzen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist 
der Münchner ÖPNV, den wir so komfor
tabel und leistungsfähig wie nur möglich 
machen müssen.  •

Verbote  
sind in ganz 
vielen Fällen 
unsozial und 
ungerecht.

„

“



Zum zwei-

ten Mal in Folge 

erhielt Green City e.V. 

für die Jahre 2018 und 2019 

vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung 

sowie der Deutschen 

UNESCO-Kommission das 

Siegel „Lernort mit 

Auszeichnung“. 
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Bildung befähigt! Wir ermöglichen Menschen jeden  
Hintergrunds, nachhaltige Lebensstile kennenzulernen  
und auszuprobieren. Unser Ansatz: Lebensbegleitendes  
Lernen mit kreativen und zielgruppengerechten  
Bildungsangeboten nicht nur für Schüler*innen.

BILDUNG

„APPsolut 
nachhaltig“ – 
Wischen und 
 Klicken für eine 
zukunfts fähige 
Welt
Internet, Smartphone, App …  
während Jugendliche die neuen 
Kommuni ka tions technologien  
selbstverständlich nutzen, sind  
ältere Generationen damit teil- 
weise weniger vertraut. Dabei  
ist das Internet ein nützliches  
Werkzeug, das nachhaltige  
Lebens stile erleichtern kann. 

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
von A nach B? Wann hat welches Gemüse Sai
son? Welche Inhaltsstoffe stecken in meinem 

Duschgel? Ein kurzer Blick aufs Smartphone oder in den 
Computer genügt  – vorausgesetzt man weiß, wo man 
nachschauen kann. Mit unserem Projekt „APPsolut nach
haltig“ bringen wir Dir diese Wege nahe und unterstützen 
Euch dabei, mehr Klimaschutz in Euren Alltag zu bringen.
Dazu haben wir mit einer OnlineBefragung und einem 
Beteiligungsworkshop in einem ersten Schritt Erfahrun
gen, Tipps und Ideen rund um NachhaltigkeitsApps und 
Websites zusammengetragen. In unseren Schulprojekten 
an der Mittelschule an der Schleißheimer Straße und der 
RudolfDieselRealschule haben Schüler*innen und Seni
or*innen dann einen Teil der Apps ausprobiert und sich im 
Internet sowie bei einem Stadtrundgang an nachhaltigen 
Orten zu Umweltthemen schlau gemacht. Einige der Apps 
und Homepages findest Du hier:

Beachte bei der Installation von Apps, was mit Deinen Nutzungsdaten passiert – 
viele Apps sind kostenlos, weil die Anbieter teilweise Deine Daten weitergeben. 
Die hier vorgestellten Apps sind kostenlos, es können aber durch in-App-Käufe 
 zusätzliche Inhalte freigeschaltet werden und dadurch Kosten entstehen.

GUT ZU 
WISSEN
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Übrigens! Green City ist jetzt auch 
beim Thema Zero Waste aktiv ...
Mit unseren ersten Vorträgen und DIYWorkshops  
zum Thema Müllvermeidung haben wir 2019 schon  
150 Mitarbeiter*innen und Student*innen erreicht.
Melde Dich mit einer E-Mail bei Lea Wiser, wenn Du das 
Thema auch in Deine Firma oder Klasse holen willst!
lea.wiser@greencity.de
Psssst: Die ersten Tipps für eine müllfreie (Büro)küche 
findest Du, wenn Du weiterblätterst.

Berechne Deinen ökologischen 

Fußabdruck mit einem CO2-Rechner

Unser Leben  – Arbeit, Freizeit, Wohnen, Ernäh

rung, Konsum, Mobilität – belastet das Klima. Wie 

viele Erden bräuchte es, wenn alle so leben würden wie ich? 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie klimafreundlich Deine 

Lebensweise ist, kannst Du Deine CO2Bilanz einfach und an

schaulich animiert auf der Website www.footprintcalculator.org 

des „Global Footprint Network“ ausrechnen lassen. 

Regionale und saisonale Lebensmittel 

mit dem Saisonkalender entdecken

Die App „GrünZeit“ der Verbraucherzentrale 

SchleswigHolstein e. V. hilft Dir, herauszufinden, 

welches Obst und Gemüse gerade in Deutschland wächst. 

Wenn Du schwerpunktmäßig saisonale Lebensmittel aus 

Deiner Region kaufst, reduzierst Du die Klimabelastung und 

stärkst  lokale Strukturen. 

Gesundheit und Nachhaltigkeit: 

Was ist drin im Produkt?

Lebensmittel und Kosmetikprodukte auf Inhalts

stoffe überprüfen  – einfach Strichcode scannen 

und Bescheid wissen, was Du isst und mit was Du Dir die Haut 

eincremst. Die App „Code Check“ macht zum Beispiel Anga

ben über Mikroplastik, versteckte Zusätze in Lebensmitteln und 

Nährwerte. Damit Du weißt, was mit Deinem Körper in Kontakt 

kommt und welche Substanzen dann in die Umwelt gelangen.

Essen vom Wegrand: Mundraub

Du hast selbst keinen Garten und möchtest trotz

dem Kräuter oder Obst ernten? Dann ist „Mund

raub“ das Richtige für Dich! Auf der Internetplatt

form www.mundraub.org kann man öffentlich zugängliche 

Obstbäume, Haselnusssträucher oder Wildkräuterfundorte ein

tragen. Jede*r, die*der vorbeikommt, darf die Früchte ernten. 

Schau doch mal, ob es in Deiner Nähe auch was Leckeres gibt!

Weniger Lebensmittel verschwenden

Weniger Lebensmittelverschwendung entlastet 

nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. 

Tipps und ResteRezepte für die Umsetzung gibt 

das Portal „Zu gut für die Tonne“: www.zugutfuerdietonne.de, 

das Angebot ist auch als App verfügbar.

Radeln for Future. 
Aber sicher!

Das Fahrrad ist nicht nur aus Klimaschutzaspekten ein 
sinnvolles Fortbewegungsmittel gerade für Jugendliche 
und junge Erwachsene. Gegenüber dem Auto und dem 
ÖPNV bietet es ihnen die Möglichkeit der eigenständigen 
und kostengünstigen Mobilität. Um junge Menschen zum 
Radfahren zu motivieren, haben wir das Projekt „Radeln 
for Future“ ins Leben gerufen. Bei den Durchführungen am 
AsamGymnasium, an der Mittelschule an der Cincinnati
straße und am SophieSchollGymnasium konnten wir 2019 
etwa 170 Schüler*innen für das Thema Radverkehr sensibi
lisieren und fit für Münchens Straßen machen. 
Um dort sicher unterwegs zu sein, gilt es zunächst Gefah
renstellen zu erkennen: Dazu markieren die Schüler*innen 
unübersichtliche Kreuzungen, gefährliche Einmündungen 
oder abrupt endende Radwege gemeinsam auf einer gro
ßen Karte. Für den Fall, dass doch einmal etwas passiert, 
wird eine ErsteHilfeEinheit mit einem Rettungssanitäter 
durchgeführt. Bei einer simulierten Bürgerversammlung 
überlegen die Schüler*innen gemeinsam, welche Auswir
kungen ein autoreduziertes Viertel auf die Lebensqualität 
und weitere ökologische sowie soziale Aspekte hat. Aus der 
Perspektive unterschiedlicher Interessensgruppen unter
suchen sie, was machbar ist, um die Infrastruktur für Rad 
und Fuß verkehr zu verbessern. Aber es bleibt nicht nur bei 
der Theorie: Am Beispiel des Radentscheids München lernen 
die Schüler*innen ganz konkret, wie sie sich auch als nicht 
Volljährige*r in Veränderungsprozesse einbringen können. 

Radeln for Future ist ein Projekt im Rahmen des Integrativen 
Mobilitätszentrums (IMZ), das vom Referat für Gesundheit und 
Umwelt der Landeshauptstadt München gefördert wird. Das IMZ 
unterstützt mit seinen Bildungsveranstaltungen die Nutzung 
ökologisch verträglicher und nachhaltiger Mobilitätsformen für 
unterschiedliche Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen bis zu 
Senior*innen.



ZERO
WASTE
OFFICE

BAD REINIGUNG

Ein kleiner Leitfaden.

Frische Milch kann man in Glas� aschen
kaufen. Die ist zwar etwas teurer und 
weniger lang haltbar, schmeckt aber 
viel besser – schon allein wegen der 
ökologischen Bilanz. Glas-Mehrweg-
� aschen schneiden aus Umweltschutz-
sicht deswegen so gut ab, weil sie bis 
zu 50-mal wiederbefüllt werden. So 
kann die Produktion von vielen Einweg-
Flaschen oder Plastik-Verpackungen 
vermieden werden.

Milch
Mit einem Mixer ist eine 
leckere P� anzenmilch 
ganz schnell und einfach 
selbst gemacht:

P� anzenmilch

für Hafermilch

5 EL Hafer� ocken auf 1 l kaltes Wasser. Evtl. Gewürze [Zimt, Kakao, Kardamom…] oder Süßungsmittel [Honig, Datteln, Ahornsirup…] dazu.

1. Wasser, Getreide, Gewürze ca. 1 Min. auf der Smoothie-Stufe mixen.

2. Durch einen Sto� beutel abseihen und restliche Flüssigkeit auswringen.

3. In eine Glas� asche abfüllen, beschriften mit Datum und Zutaten.

REZEPT

In vielen Bäckereien und Bio-
märkten darf man seine eigene 
Brot- oder Blechdose mitbrin-
gen und sich so sein Gebäck 
verpacken lassen.

Süßigkeiten,
Snacks und Kekse 

Quiche, Döner, Thai Curry, und Co. kann man sich 
ganz einfach in Brotzeitboxen einpacken lassen. 
Oder ein bisschen mehr kochen und das Mittag-
essen von zuhause mitnehmen. Spart Geld und 
schmeckt viel besser! 
Um Reste aufzubewahren, gibt es außerdem statt 
Alu- oder Frischhaltefolie wiederverwendbare 
Bienenwachstücher.

Geschirrspülmittel gibt es entweder 
in der plastikfreien Großpackung
oder Du kannst es ganz einfach 
selbst herstellen.

Für etwa 1 kg 
Spülmaschinen-Pulver
benötigst Du:

300 g Zitronensäure in Pulverform
300 g Soda, 300 g Natron
125 g Spülmaschinensalz [optional – 
zur Steigerung der Wirksamkeit der 
Waschsubstanzen]

Verwende für die ersten Versuche 
max. 1-2 gehäufte Teelö� el des 
Pulvers. Dazu das Pulver in das 
Spülmittelfach der Maschine ge-
geben. Die benötigte Menge ist 
von der Menge des Geschirrs, vom 
Verschmutzungsgrad und von der 
Wasserhärte abhängig. Nach ein bis 
zwei Versuchen wirst Du wissen, 
welches die optimale Menge ist. 
Mit zu viel Pulver [speziell: zu viel 
Soda] entstehen milchige Beläge 
auf Gläsern und Geschirr. Darum 
ist hier weniger mehr.
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Ka� eepulver oder -bohnen gibt es unverpackt in manchen Bio-
läden oder aber in verpackungsfreien Läden*. Für Filter-Ka� ee-
maschinen gibt es wiederverwendbare Filter aus Baumwolle, 
Hanf oder Stahl. Bei einer Kapselmaschine können befüllbare 
Ka� eekapseln benutzt werden.

Teeliebhaber können losen Tee mit 
einem Teesieb oder oder einer Tee-
zange aus Edelstahl zubereiten.

* z. B. OHNE-Laden oder Plastikfreie Zone in München

Mittagessen to go

Geschirrspülmittel

Ka� ee und Tee

Ein festes Stück Seife hat 
viele, viele Vorteile: Sie ist unverpackt, kosten-
günstiger, ergiebiger und umweltfreundlicher als 
Flüssigseife, da sie ohne chemische Zusatzsto� e 
hergestellt wird.

Bedenken wegen der Hygiene?
Expert*innen haben festgestellt, dass Bakterien 
und Keime auf der alkalischen Ober� äche einer 
Seife keine Chance zum Überleben haben, wäh-
rend dies auf Pumpspendern hingegen schon der 
Fall ist. Worauf geachtet werden sollte: Regel-
mäßiges Reinigen der Seifenschale, denn darauf 
können sich Bakterien und Keime sehr wohlfühlen.

Seife

KÜCHE

Mehrere
Vorratsdosen 

in der Büroküche 
gri� bereit 

haben.

greencity.de/verein @greencityev @greencityev/greencityev
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Mehr davon!
Du interessierst Dich für eine nachhaltige Ernährung und willst 
diese Begeisterung mit anderen teilen? Du willst mehr solcher 
Rezepte? Dann vernetze Dich mit uns! Im Rahmen unseres neuen 
Projekts „Am grünen Küchentisch“ stellen wir Rezepte und Infos 
online, mit denen Du Dein Wissen zu einer klimagerechten Ernäh
rung erweiterst und Anregungen für eine einfache Umsetzung be
kommst. Damit Du immer auf dem neuesten Stand bleibst, senden 
wir Dir viermal im Jahr einen Saisonbrief: Mit einem Rezept aus 
regionalen Zutaten, aktuellen Zahlen zur nachhaltigen Ernährung 
und Links zu weiter führenden Artikeln und Aktionen. Außerdem: 
Für alle, die Begeisterung und Wissen zum Thema teilen möchten, 
wird es einen DownloadBereich für Multiplikator*innen geben. 

Melde Dich schon jetzt an, damit Du von Anfang an 
dabei bist! Per Mail an katharina.lindemann@greencity.de
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GRÜNKERNPFLANZERL
zum Beispiel für vegetarische Burger

Grünkern im Topf mit Wasser  
ca. 25–30 Min köcheln lassen.

Trockenes Brot in der Milch einweichen.

Karotten und Zucchini waschen, fein  
raspeln. Petersilie waschen, fein hacken.

Zwiebeln fein hacken und mit etwas  
Öl in einer Pfanne kurz anschwitzen.

Backofen auf ca. 180 °C vorheizen. Alle  
Zutaten in einer Schüssel gut ver kneten.  
Die Masse zu kleinen Talern formen.

Taler auf ein Backblech mit Backpapier 
legen und ca. 30 Min goldbraun backen.

Du brauchst für 4–6 Portionen

 → 100 g rohen Grünkern
 → 100 g trockenes Brot
 → 50 ml Hafer oder Dinkelmilch
 → 160 g Karotten
 → 120 g Zucchini  

(oder anderes saisonales Gemüse)
 → 1 EL frisch gehackte Petersilie
 → 2 kleine Zwiebeln
 → Öl
 → 3 Eier
 → 50 g frisch geriebenen milden Käse
 → 1 flach gehäuften TL Salz
 → Pfeffer

1

REZEPT

REZEPT

2

3

4

5

6

Du bist Lehrer*in?

Wir freuen uns, dass die  
Klima küche, unser fünftägiges 
Schul projekt zur nachhaltigen  
Ernährung, dieses Jahr im  
großem Umfang stattfindet. 
Dank einer Förderung der Edith 
HaberlandWagnerStiftung können 
wir es mit 24 Grundschulklassen 
 umsetzen! Melde Dich, wenn  
auch Deine Klasse dabei sein soll.

Alle Anfragen und Anmeldungen 
per Mail an 
katharina.lindemann@greencity.de
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Solarkraft erlebt neuen Boom

Nachdem es jahrelang in punkto Solarenergie hieß „zu 
teuer, zu ineffizient, zu instabil“, erlebt die Branche jetzt 
eine Kehrtwende. Dank sinkender Technologiekosten 
und steigender Wirkungsgrade hat sich Solarenergie bei 
neu errichteten Kraftwerken zur günstigsten Energie
quelle Europas entwickelt. Und die Green City AG konn
te sich 2019 gleich an mehreren entscheidenden Stellen 
im Markt positionieren: Zum einen hat das Energie und 
Verkehrswendeunternehmen in Deutschland den ersten 
Zuschlag für eine PVAnlage seit den Marktregulierun
gen erhalten und ist hier wieder mit eigenen Projekten 
vertreten. Zum anderen hat Green City sehr erfolgreich 
den Eintritt in den spanischen Markt geschafft und be
reits mehrere Partnerschaften mit lokalen Projektent
wicklern geschlossen. Die PVAnlage „El Marques“ in 
der Nähe von Saragossa in Spanien soll im Lauf des Jah
res 2020 in Betrieb genommen werden.

Mehr Informationen zu unseren Projekten findet Ihr unter www.ag.greencity.de/news

Meilenstein im Mittelmeer

Auch in Frankreich durfte die Green City AG 2019 eine 
Premiere feiern. Das Unternehmen hatte vom franzö
sischen Anbieter Klara Energy nach intensiven Ver
handlungen ein ganz besonderes Projekt übernommen: 
Es handelt sich um eine 1 MW Solaranlage auf neu er
richteten Gewächshäusern in Verbindung mit einem 
1,8 MWh Speichersystem auf der Insel Korsika. Diese 
Akquisition in ein hybrides SolarSpeicherkraftwerk 
markiert eine neue Ära für ErneuerbareEnergien 
Projekte zur bedarfsgerechten Versorgung mit Öko
strom. Die Solar anlage wurde auf speziell hierfür aus
gerichteten Gewächshäusern installiert und befindet 
sich in ca.  7  Kilo meter Entfernung vom Flughafen 
 Bastia, in der Region Borgo im NordOsten von Kor
sika. In dieser Gegend herrschen aufgrund der hohen 
Einstrahlungswerte sehr gute Bedingungen für den 
Betrieb von Solar anlagen.

„Green City baut die 
Solarenergie weiter 
zur tragenden Säule 
einer bezahlbaren 
und in der Gesell-
schaft verankerten 
Energiewende aus.“

FRANK POLHAUS 
Teamleiter Photovoltaik

SONNIGE AUSSICHTEN –
BOOM FÜR SOLARKRAFT

Höhepunkte der Green City AG
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Umweltschutz  
selber machen: 
Die Green City  
Jugend

Weil  Klimaschutz eine internationale Herausforderung ist  – einer
seits – und wir wissen, wie wichtig es ist, immer wieder einen neu
gierigen Blick über den Tellerrand zu werfen – andererseits – sind wir 
stolz, dass wir 2019 Teil eines Austauschprogramms des Auswärtiges 
Amts sein durften. Ziel war es, Umwelt und Klimaschutz auf inter
kultureller Ebene voranzutreiben und neue Sichtweisen auf Heraus
forderungen und Lösungen zu entwickeln.

Die Fördermaßnahme hat es uns erlaubt, unser Wissen weit über die eu
ropäischen Grenzen heraus zu streuen – und gleichzeitig natürlich auch, 
von Umweltaktivist*innen zu lernen, die ihre Botschaften und Aktionen 
unter völlig anderen, in vielen Belangen sicher auch schwierigeren, Vor
aussetzungen verbreiten. Die Rede ist von Aktivist*innen, die 
sich in den zwei St. Petersburger Vororten Pushkin und Gat
china für ein größeres Umweltbewusstsein einsetzen.

Um neues Wissen besonders praxisnah umsetzen zu können, 
fand der Austausch in beide Richtungen statt: Im Mai war 
eine Gruppe Aktivist*innen aus St. Petersburg in München 
zu Gast, im September folgte schließlich der Gegenbesuch.
Dafür gab es sogar ein ganz konkretes Projekt: Das  Streetlife 
Festival, das wir bereits seit dem Jahr 2000 in München ver
anstalten, fand im September in Pushkin und Gatchina statt. 
Ein großer Erfolg  – weil es zuvor nicht gelungen war, die 
Stadtverwaltung von der Idee einer solchen alternativen 
Raumnutzung zu überzeugen.

GREEN CITY AKTIV

Mehr Infos unter 
greencity.de/green-city-jugend

Teenager aufgepasst! Green City e. V. hat jetzt auch 
eine Jugendgruppe. Es geht um coole Aktionen rund um 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz im Alltag, neue Ideen. 
Kurz: Es geht darum, die Interessen auf Augenhöhe zu 
verfolgen. Gemeinsam.

Wie abwechslungsreich das aussehen kann, hat die 
Green City Jugend 2019 bewiesen: Bei einem Upcycling 
Workshop haben die Jugendlichen aus alten Verpackun
gen Neues hergestellt, sie haben DemoPlakate gestaltet 
und Geschenkpapier aus alten Zeitungen hergestellt. Ein 
großer Themenschwerpunkt war außerdem vegane und 
nachhaltige Ernährung – und zwar nicht nur theoretisch: 
es gab eine Schnibbelparty im Frühjahr, im Herbst selbst 
gemachte Kürbisgnocchi und in der Adventszeit  – wer 
ahnt‘s? – Plätzchen.

Hast Du auch Lust auf diesen Austausch? Die Green 
City Jugend freut sich auf Dich! Die Gruppe trifft sich 
einmal im Monat im GreenCityBüro.

Wissen  
überschreitet  
Grenzen: 
Ein  Streetlife  
Festival in  
St. Petersburg
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Koordination und Betreuung eines 
einzelnen WanderbaumalleeStandorts

7.500 €

Das Magazin, das du gerade 
in den Händen hältst [pro Jahr]

7.400 €

Ein kleines Gartenprojekt, bei dem beispielsweise mit 
Anwohner*innen Urban Gardening gestartet wird

5.000 €

Eine Fläche von rund 300 Quadratmetern für 
das Streetlife Festival temporär von einer tristen 
Verkehrsinsel in eine grüne Oase zu verwandeln

8.000 €

Ein Parking Day [pro Jahr]
10.000 €

Briefpapier [pro Jahr]
400 €
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Unsere Leidenschaft für den Umweltschutz kann man nicht 
mit Geld aufwiegen. Aber erfolgreiche Projekte und Aktionen 
gibt es nicht kostenlos. Für einen kleinen Einblick haben wir 
hier ein paar Zahlen zusammengestellt.
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Auch beim globalen Klimastreik am 29. November 2019 war Green City e.V. dabei. 
Wir haben alle großen Klima-Demos 2019 in München begleitet und sind auch 2020 wieder aktiv.



FÜR MITGLIEDER, FÖRDERER UND PARTNER*INNEN

Zusammen machen wir München grün,
lebenswert und zukunftsfähig.

München grüner und lebenswerter gestalten – Green City e. V. 
verwirklicht diesen Traum Stück für Stück. Und das schon seit 
30 Jahren! Gemeinsam mit Dir wollen wir München zukunftsfähig 
machen: durch urbanes Grün, Bildung, stadtverträgliche Mobilität, 
Klimaschutz und einen bewussten Umgang mit Ressourcen.

Teilst Du unsere Meinung?Dann teile sie dochauch mit Freunden,Nachbarn, Kollegenund Deiner
Che� n.

GRÜNER
WIRD´S
NICHT?
Da sind wir anderer Meinung.

greencity.de/mitglied-werden

facebook.com/greencityev
instagram.com/greencityev


