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„Klima sucht Schutz“ 

feiert fünften Geburtstag

Die vom Bundesumweltministerium ge-
förderte Kampagne „Klima sucht Schutz“ 
feiert im Sommer 2009 ihren fünften 
Geburtstag. In den vergangenen Jahren 
klärten wir die Bürger nicht nur über Kli-
mawandel und Klimaschutz auf, sondern 
motivierten sie auch erfolgreich, aktiv 
Energie zu sparen und so den Ausstoß des 
klimaschädlichen Treibhausgases CO2 zu 
vermindern. „Wie machen die das nur?“, 
fragen Sie sich jetzt. Ganz einfach, wir sind 
anders als die anderen. 

Und das geht so: Unsere Kampagne ist 
messbar, denn im Vordergrund aller Projek-
te, die die co2online gemeinnützige GmbH 
als Träger der Kampagne umsetzt, steht 
der Einfl uss auf die CO2-Bilanz.  Daher 
führen wir regelmäßig Wirkungsanalysen 
durch und werten auf dieser Grundlage 

Nutzerdaten aus. Die Analysen zeigen: 
Unsere Kampagne ist wirksam. Jede abge-
schlossene Beratung mit unseren Energie-
spar-Ratgebern stößt nachweislich und ur-
sächlich die Vermeidung von 0,7 t CO2 an. 
Bis heute haben wir mit mehr als 2,6 Mio. 
Beratungen und über 
18.500 schriftlichen 
Heizgutachten eine 
CO2-Minderung von 
3,5 Mio. Tonnen er-
reicht. Unsere Instru-
mente lösten bisher 
Modernisierungsmaßnahmen bei über 
220.000 Wohneinheiten aus und be-
scherten Industrie und Handwerk einen 
zusätzlichen Umsatz von über einer Mil-
liarde Euro, verbunden mit einem Beschäf-
tigungseff ekt von etwa 17.000 Personen-
jahren. Das bedeutet, unsere Kampagne 
ist relevant. Denn sie trägt nicht nur nach-
weislich zur Senkung des CO2-Ausstoßes 
bei, sondern macht auch deutlich, dass 
aktiver Klimaschutz Geld spart und neue 
Arbeitsplätze schaff t.

Am 6. Juni ankerte das älteste deutsche 
Polar forschungsschiff  „Grönland“ im 
Stadt hafen Oldenburg. Zuvor hatte es 
bereits Station im Südhafen von Deutsch-
lands einziger Hochseeinsel Helgoland 
gemacht. Dies war der Auftakt zur dies-
jährigen Tour der „Grönland“ unter dem 
Segel der Kampagne „Klima sucht Schutz“. 
Bereits im vierten Jahr fi ndet die Tour 
„Klimaschutz – Selbst aktiv werden“ statt, 
initiiert von der vom Bundesumweltminis-
terium geförderten Klimaschutzkampagne 
und dem Deutschen Schiff fahrtsmuseum. 

Den ganzen Tag über erhielten die 
Olden burger Tipps und Anreize zum akti-
ven Energiesparen. Ob durch den effi  zien-
ten Umgang mit Heizenergie und Strom, 
klimafreundliche Mobilität oder gezielten 
Konsum: Es gibt viele Möglichkeiten, 
Energie zu sparen und damit CO2 zu 
vermeiden. Welche persönlichen Klima-
schutzwege eingeschlagen werden können, 
zeigten Kampagnenmitarbeiter an Bord der 
Klimabotschafterin „Grönland“ und auf 

der Hafenpromenade. Hier präsentierten 
sich auch regionale Unterstützer der Tour.

Im Rahmen der diesjährigen Tour 
sorgt erstmals eine große Verlosungs-
aktion für besondere Anreize. Dabei 
warten Kühlschränke der höchsten Ener-
gieeffi  zienzklasse A++, energieeffi  ziente 
Heizungs pumpen und Dämmmaterial im 
Gesamtwert von über 10.000 Euro auf 
aktive Klimaschützer. Diese tollen Preise 
konnten dank der Kampagnenpartner 
BUSO Bund Solardach eG, GRUNDFOS 
GmbH, OSRAM GmbH, PowerPlus Tech-
nologies GmbH, Robert Bosch Hausgerä-
te GmbH und URSA Deutschland GmbH 
bereitgestellt werden. Die Aktion läuft 
noch während der gesamten Tour. Weitere 
Stationen der „Grönland“ sind am 22. Juni 
Bremerhaven, am 29. August Hamburg 
und am 5. September Cuxhaven.

Mehr Informationen zur „Grönland“-Tour 

und zum Gewinnspiel sind unter 

www.klima-sucht-schutz.de nachzulesen.

Segel setzen für Klimaschutz
Polarforschungsschiff  „Grönland“ geht wieder auf Tour durch Nordsee-Häfen
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Über 2,6 Mio. Nutzer vermieden bis heute 

3,5 Mio. Tonnen Kohlendioxid.

Nicht zu übersehen: Die „Grönland“ hisst Klimaschutzsegel



Mit über 1.500 Online-Voting-Stimmen 
setzte sich das Steinhagener Gymnasium 
beim diesjährigen Energiesparmeister-
Wettbewerb gegen neun weitere Ener-
giesparmeister in der Endrunde durch. 
Die SchülerInnen überzeugten mit ihren 
wissenschaftlichen Experimenten, die sie 
in dem Buch „Keep an eye on energy“ vor-
stellen, einem Energie- und Umweltfi lm, 
Jugend-forscht-Projekten zum Thema und 
vielen Klimaschutzaktionen, bei denen 
sie sich sogar mit Schülern aus Großbri-
tannien zusammentaten. Die glücklichen 

Hauseigentümer oder Käufer von Altbau-
ten bekommen jetzt im Internet tatkräfti-
ge Unterstützung bei der Bewertung ihrer 
Heizungsanlagen im Hinblick auf Energie-
verbrauch, Kosten und Umweltbelastung. 

Der neue Energiespar-Ratgeber „Heizkos-
ten im Altbau“ beurteilt ganz individuell 
die bestehenden Heizsysteme von Ein-, 
Zwei- und Mehrfamilienhäusern bis 500 
m² auf der Grundlage ihrer Energieeffi  zi-
enz und Wirtschaftlichkeit und zeigt die 
Menge an verursachten CO2-Emissionen 
auf. Der Ratgeber hilft, das eigene alte 
Heizsystem mit zeitgemäßen, klima-

Gewinner freuten sich nicht nur über 
den Gesamtsieg, sondern auch über eine 
ZDF.umwelt-Sendung zur Preisverleihung 
am 9. Mai direkt aus ihrem Gymnasium. 
Aus ganz Deutschland reisten die übrigen 
Energiesparmeister-Schulen nach Stein-
hagen und erhielten Preise im Gesamtwert 
von 50.000 Euro sowie eine Projektpaten-
schaft mit renommierten Unternehmen 
und Institutionen. Die Paten begleiten die 
Preisträger umfangreich bei ihren weiteren 
Klimaschutzaktionen und ermöglichen 
projektbezogene Exkursionen.

freundlichen Alternativen zu vergleichen. 
Der Nutzer erhält somit einen guten Über-
blick darüber, inwiefern sich ein Austausch 
des alten Heizsystems für ihn rechnet und 
für die Umwelt lohnt. 

Dieser neue Ratgeber ist das bisher 
komplexeste Instrument in der Rei-
he der nunmehr 14 interaktiven Ener-
giespar-Ratgeber, die Verbrauchern im 
Rahmen der Kampagne „Klima sucht 
Schutz“ angeboten werden. Ob Heizkos-
ten, Elektrogeräte oder Modernisierung: 
Die Online-Beratung ist eines der erfolg-
reichsten Instrumente der Kampagne. Sie 
zeigt kostenlos und individuell Einspar-
potenziale beim Energieverbrauch auf 
und bietet erste Ratschläge zu konkreten 
Modernisierungsmöglich keiten.

Diesen Service kann jeder Verbraucher 
nicht nur auf der Kampagnen-Website 
www.klima-sucht-schutz.de, sondern auch 
auf über 700 Partnerportalen in Anspruch 
nehmen. Mittlerweile gibt es auch den ers-
ten türkischsprachigen Ratgeber, um den 
Service einem noch breiteren Publikum 
zugänglich machen zu können.

Der Wettbewerb unter der Schirmherr-
schaft von Bundesumweltminister Sigmar 
Gabriel fand dieses Jahr zum fünften 
Mal statt und richtete sich erstmalig aus-
schließlich an Schüler. Es beteiligten sich 
155 Schulen und Schulklassen. Die interes-
santesten zehn Projekte schaff ten es in die 
Finalrunde und wurden als Energiespar-
meister ausgezeichnet. Auf www.energie-
sparmeister.de wählten die Nutzer dann 
ihren Favoriten und verhalfen den stolzen 
Steinhagener Schülern zum Gesamt-Sieg. 
Hintergrundinformationen zu allen Preis-
trägern und ihren Projekten sowie umfang-
reiches Filmmaterial fi nden Sie weiterhin 
auf der Wettbewerbs-Homepage. Schon 
bald gehen die Planungen für nächstes Jahr 
los. Also verpassen Sie nicht den Startter-
min für den Energiesparmeister-Wettbe-
werb 2010 auf www.energiesparmeister.de.
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„Klima sucht Schutz“ kürt Energiesparmeister
Deutschlands beste Klimaschützer kommen aus Steinhagen und 
empfangen 500 jubelnde Schüler aus der ganzen Republik zu ihrer Preisverleihung

Energiespar-Ratgeber bringt neue Wärme in alte Häuser
Ratgeber-Service bietet Vergleich alter Heizsysteme mit energiesparenden Alternativen

14 Energiespar-Ratgeber bieten kostenlosen 

Service rund um Heizen, Strom und Verkehr.

Sind meine Heizkosten zu hoch?

Kostenloser HeizCheck im Internet

Isıtma giderlerim çokmu yüksek?

nternette ücretsiz Isıtma Denetimi

www.klima-sucht-schutz.de

co2online gemeinnützige GmbH

Projektträger der Kampagne „Klima sucht Schutz“, gefördert vom Bundesumweltministerium

Federal Çevre Bakanlığı tarafından teşvik edilen „Klima sucht Schutz“ kampanyasının proje yönetmeni

Strahlende Gewinner-Augen: Auch vom Dientzenhofer-

Gymnasium in Bamberg kommen Energiesparmeister



Bereits zum zweiten Mal veranstaltet der 
kulturALARM e. V. in Kooperation mit 
der Kampagne „Klima sucht Schutz“ ein 
klimafreundliches Musik-Festival auf der 
Insel der Jugend in der Spree in Berlin- 
Treptow. Insgesamt 14 Bands sorgen am 13. 
und 14. Juni auf der Insel für gutes Klima. 
Da ein Großteil der durch Festivals ver-
ursachten CO2-Emissionen bei der An-
reise der Besucher entsteht, werden alle, 
die mit dem Fahrrad anreisen, mit einem 
Klimacocktail und einer Energiesparlampe 
belohnt. Weitere klimafreundliche Maß-
nahmen sind: Einsatz einer besonders 
energieeffi  zienten Musikanlage, Vermei-
dung von Müll vor allem durch Verwen-
dung von Mehrwegbechern sowie Druck 
fast aller Werbemittel auf Recyclingpapier 
mit Mineralöl-freien Farben. Natürlich 
kann nicht alles CO2 auf einem Festival 
vermieden werden. Die verbleibenden 
Emissionen werden kompensiert und 
kommen einem Klimaschutzprojekt der 
Non-Profi t-Stiftung „myclimate“ zugute. 

Unterstützt wird die klimafreundliche 
Anreise der Festivalbesucher im Internet 

Wieder mehr Sorgen machen der Bevöl-
kerung Klimawandel, Energiepreise und 
Versorgungssicherheit, so das co2 online-
Klimabarometer für das erste Quartal 
2009. Angst vor den Folgen des Klima-
wandels zeigen mit 37 Prozent so viel Teil-
nehmer der Befragung wie nie zuvor. Sie 
erwarten, dass sich ihre Lebensqualität in 
den nächsten zehn Jahren aufgrund von 
Klimaveränderungen verschlechtern wird. 
Auch der Klimabarometer-Index, der die 
Einschätzung der Teilnehmer als Zusam-
menfassung im Zeitverlauf darstellt, zeich-
net ein eher pessimistisches Stimmungs-
bild.

Das Klimabarometer erscheint vier-
mal im Jahr und ermittelt mit Hilfe von 
Online-Umfragen die Einstellung der Be-
völkerung zu den Themen Energiepreise, 
Versorgungssicherheit und Klimawandel. 
Durch seine quartalsweise Aktualisierung 
zeigt es jeweils aktuelle Reaktionen auf Ta-
gespolitik, Energiepreisentwicklung und 

durch das Jugendportal der Klimaschutz-
kampagne. Hier können junge Nutzer 
außerdem viele Energiespartipps und 
Klima-News erfahren. 

Interaktive Aktionen wie der Bandwett bewerb 

für den Klimasong unter dem Motto „Gutes 

Klima für gute Musik“ lotsen junge Energie-

sparer auf www.klimaklicker.de.

Gefährdungen der Versorgungssicherheit 
an. Die Veränderungen im Zeitverlauf ver-
deutlichen steigende oder fallende Inter-
essen und Aktivitäten in den untersuchten 
Bereichen. Damit trägt das Klimabarome-

ter als Steuerungsinstrument zur Klima-
schutzkampagne bei.

www.klima-sucht-schutz.de/klimabarometer

Klima-Orakel antwortet:

Meeresspiegel steigt weiter 

Aus Koblenz kommt die aktuelle Frage an 
das Klima-Orakel. Koblenz liegt am Was-
ser, nämlich am Rhein und an der Mosel. 
Vielleicht hat dieser Umstand etwas damit 
zu tun, dass sich auch die Orakel-Frage 
um Wasser dreht. Ein Experte des Alfred-
Wegener-Institutes für Polar- und Meeres-
forschung erklärt jedenfalls im aktuellen 
Klima-Orakel der Klimaschutzkampagne, 
dass der Anstieg des Meeresspiegels um 
jährlich 3 mm eindeutig eine Folge des Kli-
mawandels ist. Die Gletscher im Inland, 
die durch wärmere Temperaturen schmel-
zen, tragen zu diesem Anstieg ebenso bei 
wie der Temperaturanstieg der Weltmeere. 
Wie er genau zu dieser Einschätzung 
kommt und wie diese und weitere Fragen 
des Klima-Orakels genau lauteten, kön-
nen Sie nachlesen unter www.klima-sucht-
schutz.de, aber auch auf mehreren Partner-
Websites. Oder fragen Sie doch einfach 
selbst, was Sie schon immer wissen wollten. 

Mit Hilfe von Experten beantwortet das 

Klima-Orakel jede Woche eine Frage zu 

Klima und Energie.
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Klimabarometer ermittelt: Wieder mehr Angst vor Klimawandel

Auch Inseln brauchen 
gutes Klima

Gleich oder schlechter: Erwartungen an zukünftige Lebensqualität sind eher pessimistisch



Erneute Auszeichnung 

für „Klima sucht Schutz“

Im Rahmen der De-
kade der Vereinten 
Nationen „Bildung 
für nachhaltige Ent-
wicklung“ hat der 
Energiesparmeister-
Wettbewerb im Ap-
ril 2009 den Status 
eines „Offi  ziellen 
Dekade-Projektes“ 
erhalten. Diese welt-
weite Initiative der 
UNESCO hat die 
Aufgabe, die Prin-
zipien nachhaltiger 
Entwicklung in den 
nationalen Bildungs-

systemen zu verankern, und steht in 
Deutschland unter der Schirmherrschaft 
von Bundespräsident Horst Köhler. 
   Damit freut sich die Klimaschutz-
kampagne über eine weitere bedeutende 
Auszeichnung ihrer Arbeit. In der Vergan-
genheit erhielt sie bereits den anerkannten 
Softwarepreis „Giga Maus 2006“ für das 
Quiz Mission BluePlanet, den „Sustainable 
Energy Europe Award 2007“ der EU-Kom-
mission für die gesamte Kampagnen arbeit 
und den Umwelttechnik-Preis „Clean 
Tech Media Award 2008“ in der Kategorie 
Nachhaltigkeit. In 2008 wurde außerdem 
die „Grönland“-Tour zum „Ort im Land 
der Ideen“ ernannt.

Doppelt so viele Quizfragen zu den The-
men Erde, Klima, Wetter und Energie, 
dazu Kompaktwissen kombiniert mit Bil-
dern, Grafi ken und Videosequenzen: Die 
überarbeitete und erweiterte Neuaufl a-
ge der Klima-Quiz-CD fordert Schüler, 
Lehrer und Eltern gleichermaßen un-
ter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Alters stufen heraus. Sie kann problemlos 
im Unterricht eingesetzt werden. 

Sieben Autoren und weitere Fachexper-
ten haben in mehreren Monaten das um-
fangreiche Klima-Quiz, das die co2online 
gemeinnützige GmbH im Rahmen der 
Kampagne „Klima sucht Schutz“ heraus-
gibt, weiterentwickelt. Die Fragen wurden 

aus Kindersicht gestellt und entworfen, 
denn nur wer verständlich und mit Spaß 
an das Thema herangeführt wird, traut 
sich eher an detailliertes Wissen über die 
Zusammenhänge von Energieverbrauch, 
Atmosphäre und Klimawandel heran – der 
erste Schritt zum späteren Handeln. Zu-
sätzlich enthält die CD die ESPERE-Klima -
  enzyklopädie des Max-Planck-Instituts für 
Chemie. Aber auch ohne CD braucht man 
nicht auf das Quiz zu ver zichten :

Online unter www.mission-blue-planet.de 

kann kostenfrei gequizzt und sogar zum 

Duell herausgefordert werden.
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„Mission BluePlanet“: 
Größtes Klima-Quiz
1.000 Fragen fordern alle Altersstufen heraus

Stetig wächst das Partner-Netzwerk der 
Kampagne „Klima sucht Schutz“ aus Wirt-
schaft, Medien, Wissenschaft sowie Politik 
und Verwaltung. Jeden Monat kommen 
neue Partner hinzu. Sie beteiligen sich 
auf verschiedensten Wegen aktiv an der 
Minderung des CO2-Ausstoßes. Gemein-

sam mit der gemeinnützigen co2online 
GmbH treten sie für Klimaschutz und 
Energie effi  zienz ein, indem sie die Ener-
giespar-Ratgeber auf ihren Websites ein-
binden oder Kampagnenprojekte wie die 
„Grönland“-Tour oder den Energiespar-
meister unterstützen. Auch für Veranstal-

tungen oder eigene Kampagnen können 
Partner auf die Unterstützung und das 
Know-how von co2online zählen. Interna-
tional sind wir bereits ebenfalls mit mehre-
ren Partnern vernetzt.

Sie möchten Partner der Kampagne 
werden? Wir erstellen individuelle Ratge-
ber-Einbindungen für Sie und erarbeiten 
gern gemeinsam mit Ihnen eigenständige 
Kampagnen oder andere Klimaschutz-
projekte.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

co2online gemeinnützige GmbH

Hochkirchstraße 9

10829 Berlin

info@klima-sucht-schutz.de

+49 / 30 / 76 76 85 10

Neue Partner der Klimaschutzkampagne setzen sich für mehr 

Energiespar- und Umweltbewusstsein ein


