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Die Stelle des Klimaschutzmanagers wurde als Vollzeitstelle durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert unter dem 
Titel: „KSI: Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement zur 
fachlich-inhaltlichen Unterstützung der Umsetzung des integrierten 
Klimaschutzkonzepts der Stadt Brackenheim". Die Förderung betrug drei 
Jahre lang 65 % der Personalkosten sowie der Kosten für die 
Öffentlichkeitsarbeit: Bewilligungszeitraum 01.04.2015 bis 31.03.2018 - 
Förderkennzeichen 03K01472. 

Am 06.04.2017 beschloss der Gemeinderat eine Stellenverlängerung, vorbehaltlich einer Weiterförderung in 
Höhe von 40 %. Der Antrag wurde am 01.08.2017 gestellt, am 06.11.2017 ging der Zuwendungsbescheid ein. 
Gefördert durch das BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) läuft aktuell 
das Anschlussvorhaben: Bewilligungszeitraum 01.04.2018 bis 31.03.2020 - Förderkennzeichen 03K01472-1. 

Verantwortlich für die administrative Abwicklung der Förderung sowie die Betreuung der 
Fördervorhaben ist der Projektträger Jülich (PtJ) mit Sitz in Berlin. 
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Prima Klima in der Tasche 
Klimaschutz und die Schonung der Ressourcen sind en g miteinander verknüpft. Mit 
dem Projekt „KLIMAfair (verpackungsarm) einkaufen“ setzt man in der Heuss-Stadt 
Brackenheim an diesem Hebel an, um einen Beitrag zu m Klimaschutz zu leisten. 
Projektziel war und ist es, den Menschen die Möglic hkeit zu geben, Lebensmittel 
ohne Verpackung an den Frischetheken lokaler Geschä fte, z.B. im Supermarkt, beim 
Bäcker und Metzger oder in einem Hofladen, zu kaufe n. 

Kernstück des Projekts ist ein Tablett-System. 
Bei Frischwaren wie Käse, Fisch, Wurst oder 
Fleisch stellen die Kunden ihre mitgebrachten 
Mehrwegbehälter auf ein Tablett. 
Dieses stellt das Verkaufspersonal auf die 
Waage und befüllt dort die Behälter. Mit diesem 
System wird unter Einhaltung der Hygiene 
vollständig auf Kunststoff- und Papierver-

packungen verzichtet. Die Reduzierung des „Verpackungsmüll“ ist ein wichtiger Beitrag 
nicht nur zur Ressourcenschonung. Sie ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz, da die 
Herstellung und Entsorgung der Verpackungen energieaufwändig ist und deshalb unnötig 
Kohlendioxid (CO2) produziert. Das Projekt schärft bei den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern das Bewusstsein für das Vermeiden von Verpackungsabfällen, es sensibilisiert 
grundsätzlich für das Thema Klimaschutz und zeigt, dass jede/r mit einer kleinen Änderung 
des alltäglichen Verhaltens zum Klimaschutz beitragen kann. 

Klimaschutz in Brackenheim 

Die Heuss-Stadt mit ihren rund 16.000 Einwohnern beschäftigt als einzige Kommune im 
Landkreis Heilbronn einen vom BMU geförderten Klimaschutzmanager, seit 01.04.2018 im 
Anschlussvorhaben. Der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms (über 25 % der Arbeitszeit) 
liegt auf der Ein- und Durchführung des kommunalen Energiemanagements. Bei den 54 
öffentlichen Liegenschaften und der Straßenbeleuchtung sollen Energie, CO2 und natürlich 
Kosten gespart werden. Das gelingt durch nicht investive Maßnahmen (z.B. regelmäßige 
Zählerablesungen mit Controlling oder Regelungseinstellungen), durch geringe investive 
Maßnahmen (z.B. Tausch von Heizungspumpen und Leuchtstofflampen, Dämmung von 
Rohrleitungen und Obergeschossdecken oder Einbau von Mischern mit Regelung) oder 
durch Nutzung des kostenneutralen Instruments Einspar-Contracting z.B. bei der 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung oder der Innenbeleuchtung. 

Weitere Punkte des Arbeitsprogramms betreffen u.a. den Radverkehr, die Elektromobilität, 
die Energieberatung für Privatleute und kleine Betriebe, die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Beteiligung der Brackenheimer Bevölkerung unter dem Motto „Gemeinsam für Klimaschutz 
in Brackenheim“. 
Dazu gründete der Klimaschutzmanager Anfang 2016 den Arbeitskreis Klimaschutz (AK) 
und begleitet ihn seitdem. Im AK werden nur Ideen und Projekte umgesetzt, die aus dem 
Kreis der aktuell zehn Mitglieder entwickelt werden, einem Zusammenschluss engagierter 
und motivierter Bürgerinnen. 
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Projektidee  

  

Das erste größere Vorhaben des Arbeitskreises startete im Sommer 2016 mit den 
„Tütentauschtagen“ (Baumwolltasche gegen Plastiktüte) und dem Ziel, dem zu hohen 
Kunststoffverbrauch „den Kampf anzusagen“. 

Der Eintausch von fast 1.000 Plastiktüten war ein Erfolg. Im Februar 2017 wurde der 
Dokumentarfilm „Plastic Planet“ gezeigt und mit der Abfallberaterin des Lankreises 
inhaltlich diskutiert. Für eine Besucherin war dieser Filmabend der Anlass, Mitglied im 
Arbeitskreis Klimaschutz zu werden und sich ehrenamtlich einzubringen. Sie formulierte 
schon beim folgenden AK-Treffen die Projektidee: Alle Brackenheimer Bürgerinnen und 
Bürger sollten die Möglichkeit haben, Lebensmittel ohne Verpackungsmüll (Verpackungen 
aus Kunststoff, Papier-Kunststoffgemischen und Papier) klimafair einzukaufen, z.B. über 
ein Tablett-System. 

Thema Hygiene 

Zuerst war der Hygieneaspekt verbindlich zu klären. Eine Anfrage beim zuständigen 
Landesministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ergab, dass es keine 
lebensmittelhygienerechtliche Vorschrift gibt, die das Mitbringen von eigenen Behältern 
zum Befüllen durch den Lebensmittelhändler verbietet. In der E-Mail-Antwort vom 
14.07.2017 heißt es u.a.:„Das Lebensmittelhygienerecht schreibt lediglich vor, dass 
Lebensmittel vor Kontamination und nachteiliger Beeinflussung zu schützen sind … Es 
liegt … in der eigenen Risikoabwägung des Lebensmittelunternehmers, ob er das Befüllen 
von mitgebrachten Mehrweggefäßen zulässt.“ 

Das Gespräch mit dem im Landkreis für die Hygienekontrolle zuständigen Veterinäramt 
kam zum gleichen Ergebnis. Es gäbe keine rechtliche Grundlage, die gegen den Einkauf 
mit Mehrwegbehältern spreche, insofern könne und müsse auch keine Genehmigung 
erteilt werden. Letztlich sei der Händler für die Gewährleistung der Hygiene verantwortlich. 
Aus Sicht des Veterinäramtes sei das geplante Tablett-System sehr gut geeignet, um die 
Hygiene zu gewährleisten. „Wenn man es ordentlich macht, spricht nichts dagegen“. Damit 
war das Thema Hygiene grundsätzlich „vom Tisch“. Das Veterinäramt hat die zuständigen 
Lebensmittelkontrolleure über das Tablett-System informiert. Es wird seit dem Projektstart 
in die Kontrollen miteinbezogen. 
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Tablett-System 

Entscheidend ist also, dass die Verkäufer-
innen und Verkäufer nicht mit den Behältern 
der Kundschaft in Berührung kommen. 
Durch die Nutzung eines Tabletts lässt sich 
das einfach und kostengünstig handhaben. 
Das Verkaufspersonal stellt das Tablett auf 
die Theke, die Kundschaft stellt den 
eigenen und sauberen Mehrwegbehälter 
offen (also ohne Deckel) auf das Tablett. 

Das Verkaufspersonal stellt das Tablett auf die Waage, drückt die Tara-Taste (das 
Gewicht von Tablett und Mehrwegbehälter wird abgezogen) und befüllt nun den Behälter 
mit den gewünschten Lebensmitteln, ohne mit dem Behälter in Berührung zu kommen. 

Nach der Befüllung kommt das Tablett wieder auf die 
Theke, die Kundschaft verschließt den Behälter, das 
Verkaufspersonal klebt den Kassenbon auf den Deckel 
und die Kundschaft verstaut den Behälter im 
Einkaufskorb. 

Das Tablett-System eignet sich für alle Frischwaren wie 
Käse, Fisch, Wurst oder Fleisch sowie sonstige lose 
Lebensmittel. Auf die gleiche Weise sollte auch der 
Einkauf beim Bäcker oder im Hofladen ablaufen. So 
legt das Verkaufspersonal z.B. beim Bäcker das Brot 
auf das Tablett, von wo es dann die Kundschaft 
eigenhändig wegnimmt und in einen mitgebrachten 
Brotbeutel füllt. 

Grafiker, Projektkosten und Copyright 

Nachdem die wichtigsten Herausforderungen 
gelöst waren, wurden in Zusammenarbeit mit 
einem Grafiker das Logo „Prima Klima in der 
Tasche“ und dazu die wichtigsten Werbe-
materialien entwickelt und hergestellt: Flyer und 
Hygienehinweise für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher, Glastüraufkleber mit dem Logo, 
Thekenaufsteller, Plakat “Weniger Plastik ist 

Meer!“ und Info-Roll-up für die Werbung im Geschäft sowie Arbeitsanweisungen für das 
Verkaufspersonal. Die Kosten von insgesamt 5.000 Euro trug der Klimaschutzmanager 
aus seinem Etat, eine Förderung gab es nicht. 

Die Rechte für sämtliche Materialien liegen übrigens beim Klimaschutzmanager bzw. der 
Stadt Brackenheim. Sie können deshalb jederzeit gerne von anderen Kommunen und/oder 
Initiativen kostenfrei übernommen und eingesetzt werden. 
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Einzelhändler überzeugen 

Im September 2017 galt es dann, nach allen 
erfolgreichen Vorarbeiten, die lokalen 
Lebensmitteleinzelhändler für die Projektidee 
zu gewinnen. Discounter oder Backshops 
wurden explizit nicht berücksichtigt, da diese 
i.d.R. keine Frischetheken haben. Außerdem 
sollten, dem Klimaschutzgedanken folgend, 
regionale Produkte örtlicher Erzeuger ebenfalls 
im Fokus stehen. Statt mit Hilfe von Briefen 
oder E-Mails sprachen die Mitglieder des 
Arbeitskreises alle Brackenheimer Einzel-
händler persönlich im Geschäft an: Super-
märkte, Bäcker, Metzger oder Hofläden. 

Ob die Papiertüte für Brötchen, der Plastik-
beutel für Obst und Gemüse oder ein Kunst-
stoffpapiergemisch für Wurst und Käse – es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Einwegmüll 
durch Mehrwegbehälter zu ersetzen. Sehr 
schnell waren 17 Einzelhändler bereit, Projekt- 
bzw. Kooperationspartner zu werden. Dazu 
wurde ein einfacher und formloser Koopera-
tionsvertrag mit dem Klimaschutzmanager 
über zwei Jahre geschlossen. Er enthält nur 
die Verpflichtungen, die Verkäuferinnen und 
Verkäufer auf das Tablett-System einzuar-
beiten, das Projekt aktiv zu unterstützen und 
an ein oder zwei Kooperationstreffen im Jahr 
teilzunehmen. Eine besondere Überzeugungs-
arbeit war dafür nicht nötig. Denn die Einzelhändler erkannten schnell ihre Vorteile: 
weniger Betriebskosten durch weniger Verpackung, Imagegewinn und klare Abgrenzung 
zum Discounter sowie kostenfreie Werbung durch den Arbeitskreis. 

Damit konnte Mitte November 2017 – sehr positiv begleitet 
von der regionalen Presse – das Projekt „KLIMAfair 
(verpackungsarm) einkaufen in Brackenheim“ unter dem 
Slogan „Prima Klima in der Tasche“ mit 17 Partnern an den 
Start gehen. Diese haben das Prima-Klima-Logo auf der 
Eingangstür angebracht und signalisieren potenziellen 
Kundinnen und Kunden damit: „Wir sind dabei“. Bei uns 
können Sie Frischwaren wie Käse, Fisch, Wurst, Fleisch, 
Obst, Gemüse, Mehl, Milch, Brot oder Brötchen auch ohne 
Verpackung einkaufen. 

KLIMAfair und Verpackungen  

Plastikverpackungen  haben mit mehr als 
30 Prozent den größten Anteil am Kunst-
stoffverbrauch, dabei werden wertvolle 
Ressourcen verbraucht. Die Binnenge-
wässer und Meere sind längst mit (nicht 
abbaubaren) Kunststoffen belastet und 
gelangen u.a. über die Fische in unsere 
Nahrungskette. Die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO warnt davor, dass 
Kunststoffverpackungen Schadstoffe an 
Lebensmittel abgeben können. Und es 
bleibt das Problem der Entsorgung: Der 
Großteil ist nicht recycelbar und wird des-
halb verbrannt. Dadurch wird CO2 freige-
setzt, das zuvor im Erdöl gespeichert war. 

Papierverpackungen  benötigen Energie 
zur Herstellung, große Mengen an Chemi-
kalien und Wälder werden abgeholzt. 
Damit ist der Papierverbrauch auch im 
Bereich der Verpackungen eine der Ursa-
chen für das Sterben der Wälder und für 
die Klimaerwärmung. Als drittgrößter 
Papierkonsument verbraucht Deutschland 
250 Kilogramm Papier pro Kopf und Jahr – 
mehr als Afrika und Südamerika zusam-
men. Zudem zählt die Papierindustrie zu 
den fünf energieintensivsten Branchen in 
Deutschland. Das Umweltbundesamt 
stellte fest „Der Papierverbrauch muss in 
den westlichen Ländern halbiert werden, 
nur so kann eine nachhaltige Papierver-
sorgung gewährleistet werden.“ 
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Projekt-Zwischenstand Anfang 2019 

Die Mitglieder des Arbeitskreises Klimaschutz stehen den Brackenheimer Einzelhändlern 
als persönliche „Paten“ zur Verfügung und machen immer wieder den Praxistest vor Ort 
oder versorgen sie bei Bedarf mit Werbematerialien. Allen Beteiligten war zu Projektbeginn 
bewusst, dass ein Umdenken im Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher einige Zeit braucht. Denn dafür müssen sie nun ihren Einkauf besser planen 
und eigene Mehrweg-Behälter mit ins Geschäft bringen: Einen Korb, ein Einkaufsnetz, 
eine Baumwolltasche, eine Flasche oder Frischhalte-Dosen (aus Glas, Blech oder auch 
Kunststoff). 

Umso erfreulicher fiel die erste Zwischenbilanz aus. Im Januar 2019 berichteten auf einem 
Kooperationstreffen der Geschäftsführer eines Supermarkts und ein Metzger von stark 
steigenden Teilnehmerzahlen – von anfangs 10 Kunden pro Woche auf mittlerweile gut 80, 
die jede Woche mit einem Mehrwegbehälter an ihrer Frischetheke einkaufen – und das 
bereits nach etwas mehr als einem Jahr Projektlaufzeit. 
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Auszeichnung als „Klimaaktive Kommune 2018“ 

 

Das Projekt reichte der Klimaschutzmanager im April 2018 beim Bundeswettbewerb 
"Klimaaktive Kommune 2018" des BMU und difu ein – mit Erfolg! In der Kategorie 
‚Kommunale Klimaaktivitäten zum Mitmachen‘ war die Heuss-Stadt eine von drei 
Gewinnern (von insgesamt 35 teilnehmenden Kommunen) und wurde am 06.12.2018 in 
Berlin durch Umweltministerin Svenja Schulze ausgezeichnet, verbunden mit einem 
Preisgeld von 25.000 Euro, das wiederum in Klimaschutzprojekte investiert werden muss, 
und einem professionell gedrehten Projektfilm. Ein großartiger Erfolg und eine tolle Aner-
kennung für die vielen eherenamtlichen Stunden, welche die Mitglieder des Arbeitskreises 
Klimaschutz geleistet haben. 

 
Aktueller Projektstand Anfang 2020 

Mittlerweile beteiligen sich 21 Brackenheimer Einzelhändlern am Projekt. Die Zahl der 
Kunden/innen, die an der Frischetheke das Tablettsystem nutzen, steigt kontinuierlich an. 
Eine Evaluation wurde bisher allerdings nicht durchgeführt, da den Mitarbeitern neben dem 
Verkauf ein zusätzliches Zählen der Kunden/innen nicht zugemutet wird. 

  
Unterstützt wurden die Einzelhändler von den „Patinnen“ durch im Jahr 2019 durchge-
führte Promostände vor der Markthalle, beim Edeka oder bei denns Biomarkt.
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Das Projekt erobert die Region, Rheinland-Pfalz und  Berlin  

Die Auszeichnung und das Medienecho haben das Projekt einer großen Öffentlichkeit 
bekannt gemacht, mit viel ehrenamtlicher Zusatzarbeit für den AK. 

So hat beim Landkreis Heilbronn die Stabsstelle Energie&Klima das Projekt 1:1 über-
nommen und im Jahr 2019 in zwei gemeinsamen Veranstaltungen mehr als 40 Einzel-
händler informiert, von denen nun viele ebenfalls Projektteilnehmer sind 
(https://www.landkreis-heilbronn.de/klimafair-einkaufen.36140.htm). 

Privatinitiativen und Lokale Agendagruppen aus Baden-Württemberg (Asperg, Maulbronn, 
Mühlacker, Neckargemünd oder Rottweil) kamen nach Brackenheim, um sich zu informie-
ren oder luden den Arbeitskreis auf Veranstaltungen ein, um das Projekt vorzustellen; u.a. 
beim Kongress „Plastikfreie Stadt“ in Ludwigsburg (Veranstalter RENN.süd) und beim 
Infoabend „Zero Waste“ in Mühlacker (Veranstalter Heinrich Böll Stiftung). 

Eine Einladung nach Mainz zur Projektvorstellung und möglichen landesweiten Adaption 
erging im Sommer 2019 durch das rheinland-pfälzische Umweltministerium. 

Und am 16.11.2019 folgte der Arbeitskreis einer Einladung nach Berlin. Das Netzwerk 
Süd-West e.V. lud zur Auftaktveranstaltung „Plastikfreier Konsum – Utopie oder möglich?“ 
zum Vortrag und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion ein. 

 
AK von rechts: Beate Mönch, Sabine Schimpf, Heike Kohler-Lex, Eva-Maria Gerlach, Dorothea Scheyhing und Thomas Königstein 
 

 
Weitere Informationen zum Projekt sowie Links zum Projektfilm oder zum Bundeswett-
bewerb sind auf der Brackenheimer Klimaschutz-Webseite zu finden unter: 
https://www.brackenheim.de/leben-wohnen/klimaschutz/aktuell/klimafair-einkaufen 


