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So könne es nicht weitergehen, befand das Uni-Präsidium im
Jahr 2010, nachdem sich die Stromkos
ten der Hochschule zuvor innerhalb
von zehn Jahren mehr als verdoppelt
hatten. Ein professionelles Umweltmanagement, das bereits 2012 erstmals
nach dem EMAS-Standard eingeführt
wurde, sollte die Trendwende bringen.
EMAS steht für Eco-Management and
Audit Scheme und gilt als das weltweit
anspruchsvollste System nach der ÖkoAudit-Verordnung der Europäischen
Union. Wer es einführt, erklärt sich
bereit, freiwillig mehr für den Umweltschutz zu tun als gesetzlich gefordert
ist. Zudem muss er sich ständig verbessern und jährlich überprüfen lassen.
Welche Anstrengungen das bedeutet,
zeigt sich daran, dass immer noch erst
etwa 20 der 400 deutschen Hochschulen zertifiziert sind. Und unter denen,
betont Uni-Klimamanager Dr. Norbert
Kopytziok, steht die Uni Kiel besser da
als die allermeisten anderen.
So ist der Stromverbrauch zwischen
2013 und 2018 um mehr als zehn Prozent gesunken. Pro Kopf gerechnet
beträgt der Rückgang sogar gut 14 Prozent, weil die Zahl der studentischen
und nichtstudentischen Uni-Angehörigen in dieser Zeit deutlich gewachsen
ist. Seit 1995 hat die Uni Kiel außerdem
gut 60 Prozent energiebedingte Treib
hausgasemissionen eingespart und
mithin das für Liegenschaften des Landes vorgegebene Ziel von 40 Prozent
bis 2020 bereits deutlich übertroffen.
Für Kopytziok hat es damit zu tun, dass
der Bedarf an Wärmeenergie seit Jahren konstant niedrig ist. Auch das technische Personal legt sich mächtig ins
Zeug, um Heizanlagen auf Sparsamkeit
zu trimmen, lobt der Klimafachmann.
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Auf dem Weg zu mehr Klimaneutralität
Einen gewaltigen Schritt hin zur Klimaneutralität hat die Uni Kiel im Jahr
2018 getan. Und wenn alles nach Plan läuft, folgt spätestens im Jahr 2020
ein ähnlich großer Schritt.

Für Fahrten des Uni-Personals steht bereits ein E-Lastenrad zur Verfügung.

Nicht zuletzt haben die Studierenden
und die Beschäftigen der Uni Kiel ein
hohes Umweltbewusstsein. »Wenn
viele darauf achten, dass nicht mehr
als nötig geheizt wird und Geräte nur
dann laufen, wenn sie benutzt werden, kommen enorme Effekte heraus«,
betont Kopytziok.
Drastisch zurückgegangen sind die

energiebedingten CO2-Emissionen von
2017 zu 2018. Statt etwa 14.000 Tonnen
schlagen hier nur noch um die 8.000
Tonnen zu Buche, weil – mit Ausnahme
der Technischen Fakultät im Stadtteil
Gaarden – der komplette Campus auf
Ökostrom umgestellt wurde. Wenn
dann dieses Jahr auf dem Ostufer das
mit Gas betriebene Kieler Küstenkraft-
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werk das alte Kohlekraftwerk ersetzt,
ist für die Wärme ein ähnlich positiver
Klimaeffekt zu erwarten. Spätestens
2020 dürfte der CO2-Wert auf etwa
3.000 Tonnen gesunken sein, schätzt
Kopytziok.
Schwieriger zu erreichen sind solche
Erfolge im Bereich der Mobilität. Die
Kieler Universität ist eine der größten

Verkehrserzeugerinnen in der Stadt.
Zwar setzen sich im Sommer 50 Prozent der Studierenden und immerhin
40 Prozent der Beschäftigten aufs Fahrrad, doch mit zunehmender Entfernung zwischen Wohnort und Uni sinkt
diese Quote deutlich. Gemeinsam mit
der Stadt Kiel setzt sich die Universität deshalb für attraktivere Busverbindungen ein, sagt der Beauftragte für
ein betriebliches Mobilitätsmanagement, Sebastian Starzynski. Für eine
deutliche Entlastung könnte dabei aus
seiner Sicht die geplante Stadtbahn
sorgen.
Die Möglichkeiten des Fahrrads gelten
ebenfalls als noch nicht ausgeschöpft.
Die Pedaltreterei fördern kann die
Uni auch deshalb, weil sie 2016 bei
einem bundesweiten Mobilitätswettbewerb eine Million Euro gewonnen
hat. Finanziert wurden damit bereits
mehrere Hundert neue Fahrradbügel.
Frisch fertiggestellt sind weitere Teile
der schnellen Veloroute 10 auf dem
Uni-Gelände sowie Überdachungen
für Fahrräder. Eine wichtige Rolle im
Klimakonzept spielt außerdem die
Elektromobilität. Für Fahrten des Personals stehen bereits ein E-Lastenrad
und normale E-Räder zur Verfügung.
Der Bestand an elektrischen Dienstwagen und Ladestationen wird ebenfalls
weiter ausgebaut.
Seit Kurzem widmet sich das Klimamanagement außerdem der Abfallvermeidung. Von dem einst vielfach als
utopisch belächelten Ziel, bis zum Jahr
2030 klimaneutral zu lehren und zu
forschen, ist die Uni Kiel damit gar
nicht mehr so weit entfernt, meint NorMartin Geist
bert Kopytziok.

Flensburg bereitet sich vor
Was bedeutet der Klimawandel für mich, ist meine Wohnung hochwassergefährdet und wie wird sich das Stadtbild verändern? Antworten und
mögliche Anpassungsmaßnahmen für die Stadt Flensburg erarbeitet ein
Projekt an der Uni Kiel.
Sturmtief »Zeetje« setzte
Anfang Januar die Flensburger Innenstadt unter Wasser und überflutete
Uferstraßen. Solche Bilder kennt
man von der Küste. Sturmfluten und
Hochwasser gab es schon immer; wer
hier wohnt, kennt die Risiken und
weiß damit zu leben. Durch den Klimawandel wird sich die Lage allerdings verschärfen. Denn der globale
Meeresspiegelanstieg macht auch vor
den norddeutschen Küsten nicht halt.
Der Weltklimarat (IPCC) erwartet,
dass weltweit der Meeresspiegel bis
zum Ende des Jahrhunderts durchschnittlich bis zu knapp einem Meter
ansteigen kann. »Damit erhöht sich
das Ausgangsniveau für Sturmfluten
und es drohen größere Schäden«, sagt
Dr. Jana Koerth vom Geographischen
Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem meereswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt
Kiel Marine Science (KMS). Zusätzlich
sei in Flensburg im Zuge des Klimawandels mit vermehrtem Starkregen
und entsprechendem Oberflächenabfluss zu rechnen. »Flensburg hat ein
ähnliches Gelände wie Kiel. Es liegt
an einer Förde, hat Seiten- und Endmoränen und Hänge, an denen bei
Starkregen das Wasser herunterläuft«,

Veranstaltung am Campus
DIVERSITÄTSTAGE

Von Montag, 27. Mai, bis Mittwoch,
29. Mai, finden in diesem Jahr zum
dritten Mal und campusweit die
Diversitätstage an der Uni Kiel statt.
Bundesweit werden Aktionen zum
Diversity-Tag rund um den 28. Mai im
Zusammenhang mit der Charta der Vielfalt veranstaltet. Die Kieler Universität
setzt sich als Unterzeichnerin der Charta

erklärt die Kieler Geographin aus der
Arbeitsgruppe Küstengefährdung und
Meeresspiegelanstieg (Leitung: Professor Athanasios Vafeidis).

Mit den Klimafolgen für die Stadt
Flensburg und wie man diesen angemessen begegnen könnte, beschäftigt
sich die Wissenschaftlerin innerhalb
des Forschungsprojektes EVOKED.
Das Projekt ist Teil des europäischen
Forschungsfeldes für Klimadienstleis
tungen und wird von einer internationalen Initiative gefördert. Innerhalb
des Projektes werden gemeinsam mit
Projektpartnern aus Schweden, Norwegen, Deutschland und den Niederlanden in ausgewählten Kommunen und Städten mögliche Wege der
Klimaanpassung aufgezeigt. Koerth:

»Wir wollen für Flensburg aus Daten
zum zukünftigen Meeresspiegelanstieg
und seinen Folgen passgenaue Klimadienstleistungen entwickeln.« Solche
Klimadienstleistungen sind zum Bei-

der Vielfalt und nach der erfolgreichen
Teilnahme am Auditierungsverfahren
»Vielfalt gestalten« für ein vielfältiges
und wertschätzendes Miteinander und
gegen Diskriminierung ein.
Eddi Steinfeldt-Mehrtens, die_der
Beauftragte für Diversität, organisiert in
Kooperation mit anderen Akteurinnen,
Akteuren und Einrichtungen der CAU
Vorträge, Workshops, Dialogformate
und Ausstellungen. So werden etwa
Workshops zu diversitätssensibler Lehre
und zur barrierefreien Gestaltung von

spiel Überflutungskarten, aus denen
hervorgeht, welche Straßen bei einer
Sturmflut in einem Intervall von beispielsweise durchschnittlich fünf Jahren überflutet sein werden, wie hoch
das Wasser im Gelände stehen wird
und ob Gebäude gefährdet sind. »Geographisch kann man das durch lokale
Modellierungen mittlerweile sehr gut
eingrenzen. Allerdings kennzeichnen
sich solche Vorhersagen durch große
Spannweiten, und Wahrscheinlichkeitsangaben können nicht gemacht
werden. Man kann heute unumkehrbare Auswirkungen des Klimawandels vorhersagen. Allerdings wissen
wir nicht, inwiefern die Menschheit
ab sofort das Klima schützen kann
und wie sich der Klimawandel genau
weiterentwickeln wird.«
»Wir wollen für Flensburg aus
Daten zum zukünftigen Meeresspiegelanstieg und seinen Folgen
passgenaue Klimadienstleistungen
entwickeln.«

Fakt ist: Die globale Durchschnittstemperatur steigt und damit auch der
Meeresspiegel. Daher ist es wichtig,
vorbereitet zu sein, um Schäden zu

Dokumenten angeboten sowie ein Vortrag zu rechter Gewalt gegen Obdachlose und eine Podiumsdiskussion zu
den Anforderungen an eine trans*- und
inter*-freundliche Hochschule.
Die zahlreichen Veranstaltungen und
Angebote sind eingebettet in die gesamtuniversitäre Diversitäts- und Antidiskriminierungsarbeit und zeigen Vielfalt aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Das inhaltliche Programm dient der
Informations- und Wissensvermittlung,
der Sensibilisierung für die Wahrneh-

Solche Bilder von überfluteten Straßen und Uferanlagen wird es im Zuge des Klimawandels
vermehrt geben. Um die Schäden zu minimieren, müssen Klimaanpassungsstrategien
entwickelt werden.
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verringern, auch wenn zum Beispiel
weder Höhe noch Zeitpunkt der nächsten Sturmflut vorhergesagt oder die
Wahrscheinlichkeit weiterer Hitzewellen oder Starkregenereignisse genau
beziffert werden kann. »Grundsätzlich
gibt es drei Strategien der Anpassung.
Diese sind: Schutz, Angleichung und
Rückzug«, so Koerth. Eine klassische
Schutzmaßnahme ist etwa die Erhöhung der Deiche. Die zweite Kategorie,
Angleichung (oder englisch accomodation), umfasst Maßnahmen, die dazu
dienen, einer möglichen Überflutung
besser standzuhalten. Beispiele dafür
sind Häuser auf Stelzen, schwimmende
Häuser oder die Verwendung flutresistenter Materialien, aber auch das
Anlegen von Flächen, die bei Hochwasser als Überflutungsflächen genutzt
werden. Rückzug bedeutet, dass die
Nutzung gewisser Gebiete zumindest
zeitweise aufgegeben wird oder dass
hochwassergefährdete Flächen nicht

mung, Wertschätzung und Förderung
von Vielfalt sowie für den Abbau noch
vorhandener Diskriminierung an der
Hochschule. Die Veranstaltungen stehen
allen Mitgliedern und Angehörigen der
CAU offen.
to
Diversitätstage, 27. bis 29. Mai,
Weitere Informationen in Kürze unter
www.diversitaet.uni-kiel.de/de/projekte

mehr bebaut werden. »Ein wichtiger
Aspekt ist auch Bildung und Information. Die Menschen sollten über
Risiken informiert werden und ihre
Rolle bei der Klimaanpassung ver
stehen können.«
Ziel von EVOKED ist, das Risiko und
die Unsicherheit in Zusammenhang
mit dem Klimawandel in Wissensprodukten wie Überflutungskarten und
Infomaterial verständlich darzustellen.
Diese sollen dazu beitragen, dass eine
angemessene Vorsorge betrieben und
Schäden durch den Klimawandel vermieden werden. Dabei können und sollen sich alle beteiligen, die es betrifft,
also Flensburgerinnen und Flensburger sowie Vertreterinnen und Vertreter
von Kommunen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Non-ProfitOrganisationen.
Kerstin Nees
www.crslr.uni-kiel.de/de/evoked.html

