
1. Grüne Technologien sind wichtige Bausteine für einen besseren Klimaschutz im Verkehr. 

2. Insgesamt steckt die Elektromobilität „noch in den Kinderschuhen“. 

3. Das Straßenbild wird in naher Zukunft weiter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bestimmt sein. 

4. Kraftstoffverbrauch senken 

5. Alternativen zum Verbrennungsmotor mit einem „extrem niedrigen“ CO2-Ausstoß entwickeln  

6. Alternative Fahrzeugantriebe wie zum Beispiel Elektromotoren sind ein Baustein für besseren Klimaschutz. 

7. Diese Frage ist heiß umstritten, ob Tempolimits die Lärm-, Treibhausgas- und Schadstoffemissionen verringern. 

8. Ähnlich kontrovers wird der Bau neuer Straßen und Autobahnen diskutiert.  

9. Für die einen zerstört der Bau neuer Verkehrsflächen die Umwelt. 

10. Andere argumentieren dagegen: Der Güter- und Individualverkehr auf der Straße ist ein wichtiger 

Wirtschaftsmotor, und ohne gut ausgebautes Straßennetz werden Gewerbe und Industrie nicht funktionieren. 

11. Der Straßenverkehr ist für rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich.  

12. Unser Ziel ist, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos für alle zu machen. 

13. Auch die Elektrofahrräder funktionieren, indem der Strom für den Motor in einer Batterie gespeichert wird. 

14. Die fossilen Brennstoffe werden nicht billiger und daher lohnt es sich  wirklich, auf Elektromobilität umzusteigen.  

15. Ich bin nicht auf den Busverkehr angewiesen. Ich bin da sehr flexibel, was die Zeitgestaltung angeht, und ich finde 

es auch einfach angenehm, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich mache das über so ein Sharing-System.  

16. Im Prinzip ist die Entwicklung von Elektroautos sicherlich zu befürworten. 

17. Die Elektromobilität bietet viele Möglichkeiten, ist aber nicht konkurrenzlos. Wir haben die Möglichkeit, Autos 

erst einmal viel effizienter zu machen, als sie in der Vergangenheit waren. Dann ist die Hybridtechnologie eine 

Alternative.  

18. Die Kunden müssen die Fahrzeuge nach Gebrauch wieder zur Verleihstation bringen. 

19. Bis 2020 sollen eine Million Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge auf die Straße gebracht werden. 

20. Bei der Suche nach nachhaltigen Antriebsystemen für unsere Fahrzeuge spielt die Elektromobilität schon seit 

Jahrzehnten eine wichtige Rolle. 

21. der drastische Anstieg der Ölpreise Anfang dieses Jahrtausends 

22. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor belasten die Umwelt belasten und verschlingen endliche Energieressourcen . 

23. fossile Energieträger wie Erdöl , Erdgas, Kohle 

24. Unsere Waren haben das Biosiegel . 
 

25. Biolebensmittel sind deutlich teurer als Produkte, die aus der Massenproduktion stammen. Vor allem jüngere 
Menschen können sich das oft nicht leisten 
 

26. Rund ein Prozent der Bevölkerung geht noch einen Schritt weiter und entscheidet sich für die vegane Ernährung. 
Das heißt, neben Fleisch und Fisch auch alle anderen Lebensmittel wegzulassen, die von Tieren stammen – zum 
Beispiel Eier, Milch und Honig. 
 

27. Gerade bei jungen Leuten ist es heuteangesagt, sich bewusst zu ernähren.  

 

28. So gibt es in den vielen neuen vegetarischen und veganen Restaurants auch Gäste, die nur ab und zu auf Fleisch 

verzichten, sogenannte Flexitarier, die sich flexibel ernähren. 

 

29. Die Kunden achten darauf, dass die Produkte fair und in der Region produziert worden sind und die Umwelt 

nicht belastet wird.  

 

30. Wie wir uns ernähren, hat nicht nur mit Geschmack zu tun. Wir zeigen damit auch, was uns in unserem Leben 

wichtig ist. 
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31. Dem Trend des Teilens und Tauschens folgen immer mehr Menschen. 

 

32.  Wenn Menschen nicht ständig neue Dinge kaufen, sondern stattdessen teilen und leihen, muss weniger 

hergestellt werden. Das spart Rohstoffe und Energie, ohne dass die Lebensqualität sinkt. 

 

33. Die Teil- und Tauschwirtschaft ermöglicht auch Menschen mit wenig Geld Zugang zu vielen Produkten, stärkt die 

Gemeinschaft und die Kommunikation untereinander. 

 

34. Der Leihladen bietet eine alternative Form des Konsums. 

 

35. Menschen tauschen Kleidung und kämpfen so „stilvoll gegen Verschwendung“. Sie bieten ihre Wohnung zur 

Mitnutzung an oder finden eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit überall auf der Welt. Mit Hilfe von Bike-

 oder Carsharing-Plattformen besorgen sie sich ein Fahrrad oder ein Auto auf Zeit, um Wege so bequem wie 

möglich zurückzulegen. Oder sie tauschen Dinge, die sie nicht mehr brauchen, gegen Gegenstände, die sie sich 

wünschen. 

 

36. Das Internet ist ein Riesenhebel, ein Mega-Katalysator, der die Leih- und Tauschwirtschaft aus der Nische holt. 

 

37. Die jüngere Generation hat die Vorteile einer Ökonomie des Teilens wiederentdeckt und belebt sie dank 

Internettechnologien neu 

 

38. Allerdings ist bisher noch gar nicht erforscht, ob die Wirtschaft des Teilens und Tauschens in Deutschland 

tatsächlich zu einer besseren Nutzung von Ressourcen und damit zu mehr Nachhaltigkeit führt. 

 

39. Die digitalen Leih- und Tauschmodelle beruhen auf einer ganz besonderen Währung: Vertrauen. Was, wenn 

dieses Vertrauen missbraucht wird, wenn die Bewertungssysteme innerhalb der Communitys nicht ausreichen 

und das geliehene oder getauschte Produkt kaputt oder verschwunden ist?  

 

40. Dort sitzen Näherinnen, manche sind noch Kinder, die bis zu 15 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, T-Shirts 

nähen. Anschließend werden die T-Shirts in wohlhabende Länder geliefert.  

 

41. Weil sie sich aber für fair produzierte Mode einsetzt, kauft sie ihre Kleidung in Ökoläden. Die Kleidungsstücke dort 

sind zwar dreimal so teuer wie bei großen Modeketten, aber  sie kauft dann aber einfach weniger ein. 

 

42. Außerdem stöbert sie auf Flohmärkten nach Klamotten oder trifft sich mit Freundinnen zu Kleidertausch-Partys. 

 

43. Es kann aber auch schon etwas verändern, wenn man im Laden nachfragt, ob die Kleidung fair produziert wurde. 

Das ist ein kleiner Schritt, aber das kann schon viel bewirken. 

 

44. Früher hatte Ökomode den Ruf, beige oder braun, kratzig oder labbrig zu sein. Dieses Image hat sich bis heute 

stark gewandelt – Ökomode ist längst nicht mehr so langweilig, wie sie früher einmal war.  

 

45. Wirklich vertrauenswürdig sind laut der Kampagne für saubere Bekleidung nur bestimmte Siegel, wie zum Beispiel 

der „Global Organic Textile Standard“ 

 

46. Seitdem in den Medien in den letzten Jahren darauf aufmerksam gemacht wurde, unter welchen Bedingungen 

viele Kleidungsstücke produziert werden, hat sich das Bewusstsein vieler Konsumenten in Deutschland verändert. 
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