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Erste Erfolge bei der Kohlendioxid-Bilanz

Kiel. Das Ziel ist ehrgeizig, der Weg ist lang. Bis 2030
so1l an der Uni Kiel klimaneutral gelehrt und geforscht werden. Nachdem die Hochschule 2011 ein
professionelles Umweltmanagement aufgebaut hat,
zeichnen sich Erfolge ab. Der Energieverbrauch und
damit der Ausstoß an COz könnten erstmals sinken.

und vier Prozent Wärmeenergie sollen bis 2016 gespart
werden, hochist dabei aus Nora Nordings Sicht die Motivation vor,Ort: ,,Die Leute sind
froh, dass ihre Ideen aufgenommen werden."
Von Martin Geist
bau, neue Chemielabore und Um das Ziel KlimaneutralieUiche weitere Einrichtungen tät zu erreichen, muss die Uni
Der Leiter der Koordinations- dazugekommen
sind.
..Es mehrere dicke Brocken anDa*
-ü6üiia
ste-ile f tir Ümivelt- und Kl*iina -* würf,e mich- ni cäi- ök-en.-Hl eih-AG-Rechenzänschutz, Dr. Norbert Kopyt- schen, wenn wir uns 2014 erst- tren könnten acht Prozent daziok, gibt sich selbstbewusst. mals über einen Rückgang zu beitragen, etwa durch Nut,,Wir sind auf dem Weg, unter freuen könnten", kündigt Ko- zung der enormen Abwärme
den großen Hochschulen in pytziok an: ,,Wir bekommen zum Heizen. Ungefähr mit ei-

Deutschland eine Vorreiter- großen Rückhalt
rölle einzunehmen", sagt er. Ebenen."
Seine Begrtiuedung: Kaum anderswo werde das Ihema Um-

auf allen nemDritteldabeiwärediebe-
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mit dem Emas-Zerti{i- der Stadt Kiel angebotene
schmücken. Emas steht Energieberatung zielt stark

Standard getrimmt würden. zur Klimaneutralität bei.
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für Eco-Management and Au- auf individuelle Verhaltens-

gilt als das änderungen nach dem Motto:
anspruchsvollste Zum Feierabend Licht aus,
System nach der Öko-Audit- Rechner und Heizung herunVerordnung der Europäischen terf ahren. Auch der vermehrte
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Dr. Gunther Jansen und Sebastian Starzynski vom Umweltmanagement der Uni Kiel-

Leitlinie ist das Klima- von Strom und Wärme durch Nur wenig bewirken lässt sich
schutzkonzept, das Hand- Blockheizkraftwerke, und derweil mit Photovoltaik.
lungsmöglichkeiten fi.ir aIIe mehr als 20 Prozent Potenzial Wi.irde in großem Maßstab
Bereiche und nicht zuletzt die könnte es bringen, wenn die Sonne in Strom verwandelt,
Strom- und Heizenergie auf- Uni-Gebäude auf Passivhaus- trüge das nur mit drei Prozent

welt so systematisch angegangen wie in Kiel. Tatsächlich
dürfen sich von etwa 400 deutschen Hochschulen derzeit zeigt. Die teils zusammen

nur

sonders effektive Erzeugung

Sie sind der ,,Umwelt-fÜV;; im
Labor. Prüfer Henning von Knobelsdorff (r.) mit Wissenschaftler

Scheme und

weltweit

Union. Wer es einführt, er- Einsatz von LED-Leuchten
klärt sich bereit, freiwillig hilft beim Stromsparen . Dazu
mehr für den Umweltschutz kommen unter dem Stichwort
zu tun a1s gesetzlich gefordert, ,,Green IT" Sparpotenziale im
muss sich zudem ständig ver- Bereich der teils extrem
bessern und alle drei Jahre stromhungrigen EDV.
überprüfen lassen. 2012 wurNoch neu an der Uni ist die
de den Kielern dieses Zertifi- Energiesparkampagne, für
kat erstmals zugesprochen, die Nora Nording seit knapp
die Neuabnahme bestanden einem Jahr zuständig ist. Hier
sie vor wenigen Tagen mit geht es um das, was sich mit
Glanz und Gloria.

dem eigenen Verhalten oder zu

Nicht zuletzt liegt das da- sehr geringen Kosten erreiran, dass die Uni mit Fakten chen lässt. Pilotobjekte sind
überzeugen kann. Seit 2012 die Unibibliothek, der Botanibleibt der Energieverbrauch sche Garten und ein wirtauf dem Campus konstant, schaftswissenschaftliches Inund das, obwohl einBio-Neu- stitut. Aeht Prozent Strom

Allein der Strom
kostet4oS Mitlionen
Kiel. Mit etwa 27 000 Stu- von an die acht Millionen
dierenden und Beschäftig- Euro. Hinzu kommen umgeten ist die Uni Kiel eine rechnet 40 Millionen KiloStadt fi.ir sich. Nicht zuletzt, wattstunden. Wärme. Aus
was den Verbrauch von Res- diesen beiden Posten ersourcen angeht. 29 Millio- rechnet sich wesentlich der
nen Kilowattstunden Strom Kohlendioxid-Ausstoß von
laufen derzeit pro Jahr über gut 25 000 Tonnen im Jahr,
die Zähler, so viel wie in et- Bis zum Jahr 2030 sollen 80

wa 7000 Drei-PersonenHaushalten. Das schlägt

Prozent dieser Menge eingespart werden. Die dann noch

auch finanziell massiv zu verbleibenden etwa 5000

Buche. Derzeit beträgt die Tonnen will die Universität
Stromrechnung der Uni auf andere Weise ausgleijährlich etwa 4,5 Millionen chen, etwa durch Unterstüt-

Euro, ohne

Gegensteuern

droht bis 202.0 ein. Betrag

zung externer Klimaschutzprojekte. mag

