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»CO2 statt Kalorien
zählen«
Wer abnehmen will, sollte sich zuerst mit dem
eigenen Verhalten befassen. So ähnlich ist das
ein Stück weit auch mit dem Klimaschutz. An der
Uni Kiel wird derzeit eine App entwickelt, die
dabei hilft, den eigenen Konsum und dessen Aus
wirkungen auf das Klima im Auge zu behalten.
Dass der Mensch in öko
nomischen Angelegenheiten nicht das
rein rationale Wesen ist, das wissen
schaftliche Modelle so herrlich plau
sibel macht, hat sich in der Fachwelt
weitgehend herumgesprochen. Beson
ders in der Verhaltensökonomie, die
sich gezielt mit sozialen und psycho
logischen Faktoren des wirtschaft
lichen Handelns beschäftigt. Genau
dieser Ansatz liegt der Herangehens
weise zugrunde, mit der am Institut
für Betriebswirtschaftslehre die neue
Klima-App herauskommen soll.
Innerhalb des vom Bundesforschungs
ministerium geförderten Projekts
»iReliefs« sind damit in Kiel Profes
sor Stefan Hoffmann, Betriebswirt Dr.
Wassili Lasarov und die Doktorandin
Hanna Reimers beschäftigt. Spezi
ell ins Visier nehmen sie dabei die
sogenannten Rebound-Effekte, die in
der Energieökonomie immer wieder
zu beobachten sind. Worum es sich
dabei handelt, beschreibt Lasarov so:
»Durch neue Technik werden Autos
oder auch Leuchten immer sparsamer,

Die Zusammenarbeit mit
externen Partnern, insbesondere Uni
versitäten, gilt für Unternehmen als
starker Motor der technologischen Ent
wicklung. Verschiedene Einzelfall
studien deuten darauf hin, dass F
 irmen,
die mit Universitäten kooperieren,
mehr Innovationen hervorbringen und
technische Neuentwicklungen schnel
ler auf den Markt bringen. Die Frage ist,
lassen sich diese Befunde auch verall
gemeinern? Ist es für Unternehmen
grundsätzlich vorteilhaft, auf Koopera
tionen mit Universitäten zu setzen?
Und in welcher Intensität sollten sie das
tun? Diesen Fragen ging Dr. Alexander
Wirsich vom Institut für Innovations
forschung in seiner Dissertation nach.
»Um die Effekte klar darstellen zu kön
nen, muss man viele unterschiedliche
Unternehmen langfristig beobachten«,
sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter
in der Arbeitsgruppe Technologie
management unter Leitung von Profes
sor Carsten Schultz.
Für die Studie suchte der Volkswirt
technologieorientierte Unternehmen
aus, die über einen Zeitraum von
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Hochschulpolitik
AUF DEM WEG ZUR EXZELLENZUNIVERSITÄT

Im September hat die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) entschie
den, dass die CAU in der Exzellenz
strategie des Bundes und der Länder
gefördert wird. Erfolgreich waren die
zwei Cluster-Anträge zur Präzisions
medizin für chronische Entzündungs
erkrankungen (»Precision Medicine

sodass der Energieverbrauch eigentlich
sinken müsste. Trotzdem ist das nicht
unbedingt der Fall. Genau die Tatsache,
dass Mobilität oder Licht billiger wird,
kann auch einen gegenläufigen Effekt
auslösen.«
Beispiele für solche Rebound-Effekte
gibt es in Fülle. Weil die neuen LEDLampen so wenig Strom brauchen,
lässt man sie länger brennen. Und
wenn das Auto mit wenig Sprit aus
kommt, wird eben mehr und mit mehr
PS gefahren. Doch selbst wer solchen
Verlockungen widersteht, findet sich in
Sachen Klimaschutz nicht automatisch
auf der guten Seite. »Wer sich mit dem
gesparten Geld für Strom und Sprit
einen Flug auf die Bahamas gönnt,
hat am Ende genau das Gegenteil von
Klimaschutz erreicht«, nennt Hanna
Reimers ein Beispiel für indirekte
Rebound-Wirkungen.
Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
hat die Wissenschaft laut Dr. Lasarov
nachgewiesen, dass trotz aller Energie
spartechnik der Gesamtverbrauch teils
sogar etwas gestiegen ist. Die individu

Jeder Mensch drückt dem Klima seinen Fußabdruck auf. Die Frage ist nur, wie stark.

elle Ebene, so sagt der auf Marketing
und Konsumverhalten spezialisierte
Wissenschaftler, sei dagegen »noch nie
richtig angefasst« worden.
Geschehen soll das nun in dem auf drei
Jahre angelegten Projekt »iReliefs«, das
mikroökonomische und psychologisch
begründete Wirkmechanismen zusam
menbringen soll. Entsprechender
Erkenntnisbedarf besteht nach Lasa
rovs Überzeugung allemal. So könnte
ein steigender Spritverbrauch damit
zusammenhängen, dass die Leute
mehr Auto fahren. Er könnte aber auch
durch gewachsene Mobilitätsanforde
rungen zu erklären sein. »So etwas lässt
sich nur individuell betrachten«, betont
der Betriebswirt.

Geplant sind dazu zunächst Interviews
mit Verantwortlichen von Firmen,
die Bike- oder Carsharing anbieten.
Zugleich sollen auch Menschen, die
diese Möglichkeiten nutzen, befragt
werden. So will Hanna Reimers mög
liche branchenspezifische Besonder
heiten herausfinden und auf der ande
ren Seite ermitteln, wie die Kundschaft
individuell tickt, welche Ziele im Vor
dergrund stehen und wie das sonstige
Konsumverhalten aussieht. Als Mess
größe für das Klimaverhalten dient der
bereits etablierte Carbon Footprint.
Dieser CO2-Fußabdruck zeigt dann
zum Beispiel, welche Klimaauswir
kungen etwa der erwähnte Flug auf
die Bahamas hat.

Win Win
Wenn technologieorientierte Unternehmen mit Universitäten zusammen
arbeiten, befördert das die Entwicklung neuartiger und innovativer Tech
nologien. Und auch die Universitäten profitieren von den Kooperationen.
25 Jahren in dem Aktienindex Standard
& Poor’s 500 (S&P 500) gelistet waren.
Der Index umfasst die 500 größten
börsennotierten US-amerikanischen
Unternehmen. »Bei technologieorien
tierten Unternehmen war anzuneh
men, dass sie mit Unis kooperieren
sollten«, erklärt Wirsich. Insgesamt 318
Unternehmen erfüllten die Kriterien. In
einer Längsschnittanalyse untersuchte
er gemeinsame Publikationen der
Unternehmen mit Universitäten sowie
als Erfolgsmaß die Patente der Unter
nehmen und ihrer Tochterunterneh
men in den Jahren 1985 bis 2007. Dabei
kamen fast 170.000 Kooperations
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in Chronic Inflammation«, PMI) und
»ROOTS – Konnektivität von Gesell
schaft, Umwelt und Kultur in vergange
nen Welten«. Sie erhalten zunächst bis
ins Jahr 2026 rund 100 Millionen Euro
für ihre Forschung. Eine Verlängerung
ist möglich. Die schleswig-holsteinische
Landesuniversität ist damit eine der
19 deutschen Spitzenuniversitäten,
die zwei oder mehr Cluster bekom
men und sich jetzt um den Titel einer
»Exzellenzuniversität« bewerben dür
fen. Dazu muss die CAU bis Dezember

publikationen und 650.000 Patente
zusammen. Diese wurden automati
siert ausgewertet. Bei den Publikati
onen wurden zum Beispiel wissen
schaftliche Bereiche und Qualitäts
maße der Zeitschriften erfasst, bei den
Patenten interessierte vor allem die
Zuordnung innerhalb der internationa
len Patentklassifikation (IPC). Wirsich:
»Wir haben analysiert, ob die Koopera
tion das Patentverhalten über die Jahre
verändert, ob das Unternehmen es
schafft, neue Technologien auch jen
seits der eigenen Kernkompetenz zu
entwickeln. Denn das ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor für Unternehmen, nicht
in eine Pfadabhängigkeit zu geraten.«
Als klassisches Negativbeispiel führt er
das Traditionsunternehmen Kodak an,
das lange Zeit den Markt der Fotografie
dominierte, sich aber beim Übergang
von der analogen zur digitalen Fotogra
fie nicht rechtzeitig neu aufgestellt hat.
Als technologische Neuheit galt in der
Studie, wenn neue Technologiefelder
entweder durch die Erforschung völlig
neuer Technologien oder durch die
neuartige Kombination bestehender
Technologiefelder erschlossen werden.
Und genau das wird durch Universitäts-

Industrie-Kooperationen gefördert, wie
die Ergebnisse der Studie zeigen. »Das
heißt, die Unternehmen nutzen das
Grundlagenwissen von Universitäten,
entwickeln sich weiter und steigern
ihre Innovationsleistung. Wir konnten
aber auch zeigen, dass das nicht linear
ansteigt, also dass mehr Kooperationen
nicht unbedingt besser sind.« So kann
es zum Beispiel sinnvoll für Unterneh
men sein, die sehr intensiv mit Univer
sitäten kooperieren, die Zusammenar
beit auf bestimmte Forschungsbereiche
zu konzentrieren, um gegenseitiges
Lernen und den Aufbau von Vertrauen
zu ermöglichen.
»Die Studie hat sehr deutlich gezeigt,
dass mit einer hohen Komplexität
von Kooperationen tatsächlich auch
negative Effekte einhergehen«, ergänzt
Schultz. »Wenn ich in zu vielen inhalt
lichen Bereichen parallel aktiv bin,
sinkt die technologische Leistungs
fähigkeit. Oder anders gesagt, bei hoch
komplexen Projekten muss der Tech
nologietransfer zwischen Unis und
Unternehmen systematisch unterstützt
werden.« In einer Folgestudie konnten
auch positive Effekte auf den Unter
nehmenserfolg gezeigt werden, denn

dieses Jahres einen Antrag einreichen,
der die ihre weitere Entwicklung in
den kommenden Jahren in den Blick
nimmt. Anfang April 2019 wird das
Konzept in Kiel begutachtet. Im Juli
2019 fällt die Förderentscheidung.
Die Akteurinnen und Akteure der
Universität sowie ihre Partner werden
auf diesem langfristigen Weg intensiv
eingebunden. »Der Erfolg unserer
Forschungscluster hat die Tür geöffnet
für eine qualitative Weiterentwicklung
unserer gesamten Universität. Im Kern

möchten wir auf die vielfältigste Weise
Begegnung ermöglichen und Grenzen
überwinden – im Denken, zwischen
Fachkulturen, Disziplinen und Einrich
tungen. Wir forschen an den Grenzen
des Wissens, um den Wissensraum
zu erweitern. Dafür wollen wir in For
schung, Lehre und Transfer räumlich,
virtuell, intellektuell und organisato
risch die Voraussetzungen schaffen«,
blickt CAU-Präsident Professor Lutz
Kipp voraus.
paw
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Im Gegensatz zu Programmen, die diese
Umrechnung bereits leisten, gibt es bei
der Kieler App dazu noch Rückmel
dungen mit Lob oder Tadel. Außerdem
erhalten die Nutzenden motivierende
Hinweise, wie sie ihr Verhalten optimie
ren können. »Das ist so ähnlich wie bei
Apps zum Abnehmen, nur dass es bei
uns ums Klima statt ums Gewicht geht
und CO2 statt Kalorien gezählt wird«,
erklärt Hanna Reimers.
Die App, die zusammen mit der Univer
sität Potsdam und der Ludwig-Maximi
lians-Universität München entwickelt
wird, soll Ende 2019 probeweise an
den Start gehen und innerhalb von drei
Jahren voll marktfähig sein.
Martin Geist

Kooperationen mit Unis signalisieren
Investoren zukünftige Innovationen
und daraus resultierende Gewinne.
Vorteilhaft sind diese Kooperationen
aber nicht nur für den Industriepartner.
Auch die Unis profitieren. »Eine gute
Kooperation ist eine Kooperation mit
Geben und Nehmen, auch inhaltlich«,
betont Schultz. »Unternehmen liefern
inhaltlichen Input, nicht nur bezüg
lich einer konkreten Fragestellung, die
erforscht wird, sondern auch weil sie
in einem fokussierten Bereich Kompe
tenzen haben, die an der Uni in dieser
Tiefe nicht vorhanden sind.« Ebenfalls
ein Argument für die Kooperationen:
Drittmittel zum Beispiel von der Euro
päischen Union oder dem Bundesfor
schungsministerium gibt es insbeson
dere für universitäre Arbeitsgruppen,
die mit der Industrie kooperieren. Die
Studierenden und Promovierenden
gewinnen durch die Zusammenarbeit
Perspektiven für ihre weitere berufliche
Laufbahn. »Das Beste für uns ist, wenn
die guten Absolventinnen und Absol
venten in der Region bleiben, gute Ent
wicklerinnen oder Ingenieure werden,
weiterhin den Kontakt zur Uni halten
und in den Unternehmen oder ihren
eigenen Start-ups das machen, was wir
für richtig halten, in der Art und Weise,
wie wir arbeiten – transparent, offen
und ethisch.« Abgesehen davon sind
diese Kooperationen politisch gewollt.
»Das ist unser Auftrag. Universitäten
müssen ihre Verantwortung für die
Region wahrnehmen und auch für die
wirtschaftliche Verwertung der For
schungsergebnisse sorgen.«
Kerstin Nees

