Die CAU Kiel holt mit einer Klimaschutzkampagne
die Mitarbeiter ins Boot

Mit Lichtprojektionen von Grafiken
und Kennzahlen
warb 2016 die
CAU Kielfür ihre
Klimaschutzkampagne.

war ein Rätsel: Die HochschulbibliEine Aktion, die auf der Hilfe der Hochothek der Christian-Albrechts-Univer- schulangehörigen aufbaute, war die Enersität (CAU) zu Kiel war erst vor zehn giesparkampagne von 2013 bis 2016. Klik
Jahren nach geltenden energetischen Stan- verglich die Daten, die das Gebäudemadards gebaut worden. Aber sie hatte einen nagement der Hochschule im Rahmen seiwesentlich höheren Stromverbrauch, als nes Energie-Controllings erfasste, mit den
Kennwerte für ein Gebäude diesen Typs Kennzahlen der Energieeinsparverordnung
das vorsahen. Dem Problem kam die Hoch- (EnEV). Bei den Gebäuden mit den größten
schule auf die Spur, indem sie einem Ge- Abweichungen suchte klik das Gespräch mit
rücht unter den Mitarbeitern nachging. Es denjenigen, die dort arbeiteten, präsentierte
besagte, das Licht in der Bibliothek gehe ihnen die Zahlen zum Verbrauch und stellte
niemals aus. Denn wer das Gebäude mor- die Frage nach dem Warum. In der Bibliogens betrat oder abends verließ, sah es im- thek, dem Botanischen Garten und einem
mer beleuchtet - weil eine Zeitschaltauto- Bürohaus wurden schließlich Mitarbeiter
malik entsprechend den Öffnungszeiten die aus unterschiedlichen Hierarchiestufen geLichtschalter betätigte. Die Nachforschung beten, sich in Energieteams zusammenzuergab: Das Licht brannte tatsächlich die tun und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
ganze Nacht hindurch und auch am Wochenende, weil die Zeitschaltuhr defekt war. Dachklappen ais Übeitater
Nachdem das Problem erkannt und be- In der Bibliothek kam man so dem Defekt
hoben war, reduzierte sich der Stromver- der Zeitschaltautomatik auf die Schliche.
brauch in der Bibliothek um satte 40 Pro- lm Botanischen Garten sl.ieß man aul die
zent. Diese Einsparleistung ist eines der DachkJappen der Gewächshäuser als ÜbelArbeitsergebnisse von,,klima konzept 2O3O" täter: Sie öffneten sich automatisch, wenn
(Klik). Die Organisationseinheit, 2012 ge- es zu heiß wurde. Da die Regeltechnik aber
gnindet, soll die CAU bis 2030 zu einer veraltet war, heizte und lüftete das System
klimaneutralen Hochschule machen. Klik gleichzeitig. Aus einer Beschwerde der Mitsammelt Vorschläge aus der Uni und prüft arbeiter über Zugluft entstand außerdem die
deren Potenzial.
Idee, eine Thermografle in Auftrag zu ge,,Wir machen keine Vorgaben, sondern ben, um undichte Türen zu finden und diegehen von einem positiven Menschenbild
se Wärmelecks zu beseitigen.
aus", sagt Klik-Leiter Dr. Norbert KopytziKlik vermittelte, pnifte die Vorschläge,
ok. ,,Man muss so eine Stimmung erzeugen, kümmerte sich um die Umsetzung, evaluierdass die Hochschule den Wandel wirklich te. Ergebnis: Mit Projektkosten von 200000
will. Dann kommen die Leute von selbst Euro, die zur Hälfte von der Gesellschaft flir
mit Ideen."
Energie und Klimaschutz Schleswig-Holas

dtn-o+lzov

stein (EKSH) getragen wurden, konnte die
Hochschule 400000 Euro Kosten einsparen.
Zur Beteiligung gezwungen wird dabei niemand. ,,Wir versuchen, weiche Instrumente
zu wählen, um die Motivation zu erhalten
und Spaß am Energiesparen zu erzeugen",
sagt Kopytziok. Aber er räumt auch ein,
dass nicht alle Beteiligten flir diesen Weg
empfänglich sind. Das chemische Institut
zum Beispiel war nicht flir das Thema Energiesparen zu begeistern und trotz hoher

Energieverbräuche in der ersten Phase des
Projekts nicht mit dabei. Hier hat man in
einem zweiten Anlauf eine Lösung gefunden: Der finanzielle Anreiz, 50 Prozent der
Einsparung an das Institut zurückfließen zu
lassen, flihrt nun dazu, dass man auch dort
über das Energiesparen nachdenkt. I

