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Blick zurück 
nach vorn

Jahresbericht der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen 2017
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Und zum Dritten! Seit April 2014 arbeiten wir bei der 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen für das 

Gelingen der Energiewende in Niedersachsen – drei Jahre mit 
viel Engagement, neuen Ideen und starken Partnern . 

Der vorliegende Jahresbericht für den Zeitraum vom 01 . April 2016 
bis 31 . März 2017 möchte erneut einen Überblick über das Erreichte 
geben, aber auch ein wenig in die Zukunft schauen . Denn es sind 
immer wieder neue Handlungsfelder in den Bereichen Energie-
effizienz und Erneuerbare Energien, die sich auftun und die nach 
neuen Initiativen rufen .

So wollen wir im kommenden Jahr – neben den bereits etablierten 
Tätigkeitsfeldern – drei Themenbereichen mehr Aufmerksamkeit 
schenken: der Ressourceneffizienz in kleinen und mittleren Unter-
nehmen, der Abwärmevermeidung und dem Wärmerecycling 
sowie der stärkeren Nutzung von erneuerbaren Energien . All diese 
Bereiche bieten erhebliche Potenziale, Energie einzusparen und 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern .

Wie in unseren anderen Tätigkeitsfeldern wollen wir uns auch 
hier darauf konzentrieren, neue Projekte anzuschieben und aufzu-
bauen, sie gemeinsam mit den regionalen Partnern vor Ort zu 
etablieren und sie letztlich als gute Beispiele landesweit bekannt 
zu machen .

Wir bedanken uns bei allen Partnern und den Mitgliedern des 
Beirats, die uns in diesen ersten Jahren begleitet und unterstützt 
haben und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit .

Ihr

Lothar Nolte

Blick zurück nach vorn

Lothar Nolte,  
Geschäfts führer der 
Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen
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Rückblick, Ausblick – Durchblick

4

Drei Jahre ist es nun her, dass die Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen aus der Taufe 
gehoben wurde und ihre Arbeit aufgenommen 
hat . Wir – mittlerweile sprechen viele kurz von 
„der KEAN“ – schauen zurück auf eine spannende 
Aufbauarbeit, auf viel Unterstützung und Zuspruch 
durch regionale und lokale Akteure sowie auf eine 
kreative Entwicklungsphase, in der viele Ideen 
zusammengetragen und umgesetzt wurden .

Diese enge Kooperation mit regionalen Partnern 
ist ein Kernelement unserer Arbeit und zieht 
sich durch nahezu alle Handlungsfelder . Dabei 
spielen die Klimaschutz- und Energieagenturen 
eine wichtige Rolle, ebenso wie die Energiebe-
rater und die Ansprechpartner in den Kommunen, 
der Verbraucherzentrale, der Landfrauen sowie 
des BDH – Netzwerk Haushalt in Niedersachsen . 
Unter dem Strich geht es darum, qualifizierte und 
unabhängige Beratungsangebote für Energie und 
Klimaschutz so nah wie möglich an die Haushalte, 
Unternehmen und Kommunen zu bringen .

Insbesondere mit Blick auf unsere Beratungs- und 
Informationskampagnen für Hauseigentümer 
lässt sich sagen, dass diese Ausrichtung sehr 
erfolgreich ist, und es gibt bereits konkrete Pläne 
und Vorgespräche, in Zukunft die Zusammenarbeit 
auf unterschiedlichen Ebenen noch zu vertiefen . 

Thematisch haben wir Schwerpunkte gesetzt, die 
landesweit relevant sind und auf lokaler Ebene 
eine Hebel- bzw . Vorbildfunktionen übernehmen . 
So steht beim kommunalen Klimaschutz die 
Betrachtung der Quartiere im Fokus, zumal hier 
oft auch der private Sektor mit Hauseigentümern 
und Unternehmen eingeschlossen ist . Eine Reihe 
von Beispielen aus der Praxis zeigt, dass integ-
rierte energetische Quartierskonzepte sehr erfolg-
reich Wege aufzeigen können – und nicht zuletzt 
damit zu Preisträgern im Wettbewerb „Klima 
kommunal“ wurden .

5

Für Unternehmen haben wir unsere Aufmerksam-
keit auf die Ressourceneffizienz gerichtet – was 
hier heißt: Material- und Energieeffizienz, kombi-
niert mit dem verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energie insbesondere Solarenergie . Diese thema-
tische Ausrichtung schlägt sich auch organisa-
torisch nieder: Zum einen übernahm die KEAN 
Anfang 2016 die Aufgaben der Landesinitiative 
Energiespeicher und –systeme und integrierte sie 
als Querschnittsaufgaben für alle Fachbereiche . 

Zum anderen führt die KEAN seit April 2016 
die Geschäftsstelle der Niedersachsen Allianz 
für Nachhaltigkeit . Diese ist eine Kooperation 
zwischen Landesregierung, Unternehmensver-
bänden, Gewerkschaften und Kammern . Ihr 
Hauptziel ist die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung in Unternehmen und damit die Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes Niedersachsen . 
Die KEAN betreut in diesem Rahmen das Modul 
Ressourceneffizienz – mit einem sehr erfolgrei-
chen Start . 

Im Herbst 2016 wurden in sieben Pilotregionen 
„Impulsberatungen für KMU“ zur Material- und 
Energieeffizienz durchgeführt . Die Resonanz der 
55 teilnehmenden Unternehmen war so positiv, 
dass die KEAN die Impulsberatungen für KMU als 
landesweites Angebot ausbauen wird . Start ist 
voraussichtlich im Frühsommer 2017 .

Auch im kommenden Jahr bleibt das Ziel unserer 
Arbeit, die für den Klimaschutz Handelnden zu 
unterstützen, die Rat suchenden zu informieren 
und all jene zu sensibilisieren, die sich mit den 
Potenzialen der Energiewende noch nicht so 
in tensiv auseinandergesetzt haben .

Dabei wollen wir gemeinsam mit Kooperations-
partnern Ideen entwickeln, regional Impulse 
setzen, daraus landesweite Angebote ableiten 
und im Idealfall so etablieren, dass sie durch 
die regionalen Partner in Eigenregie fortgesetzt 
werden können . 
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Eigentlich klingt alles plausibel und die Rech-
nung ist ganz einfach: Wenn Hauseigentümer 

ihre Wohngebäude energetisch sanieren und damit 
energieeffizienter gestalten, gewinnt das Klima 
und der eigene Geldbeutel: Weniger CO2 Emissi-
onen, weniger Heizkosten . Wenn das tatsächlich 
so einfach wäre, wie kommt es, dass es noch zu 
wenige Menschen tun?

Die KEAN hat ihre Angebote an dieser Frage aus-
gerichtet und seit 2015 mit regionalen Partnern 
eine Reihe von Beratungs- und Informationskam-
pagnen aufgelegt, die insbesondere im letzten 
Jahr deutlich mehr Menschen erreicht haben . Die 
Erfahrungen zeigen: Die Hauseigentümer sind 
oft gut informiert und haben vielfach technische 
Grundkenntnisse . Sie suchen eher eine unab-
hängige Beratung, die ihnen eine qualifizierte 
Entscheidungshilfe bietet .

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die 
KEAN auf drei Tätigkeitsschwerpunkte: Die Fort-
bildung von Energieberaterinnen und Energie-
beratern, die Durchführung der Beratungskam-
pagnen clever heizen und Solar-Check sowie das 
Darstellen guter Beispiele, also von Hauseigentü-
mern, die anhand eigener Sanierungserfahrungen 
ihre guten Beispiele zur Nachahmung empfehlen .

Auf diese Weise wurden bereits rund 300 Energie-
beraterinnen und Energieberater für die Kampa-
gnen geschult . Zusätzlich konnten sie sich im 
Rahmen von Fachveranstaltungen über aktuelle 
Fördermöglichkeiten sowie technische Neuerungen 

informieren . Dort ging es z .B . um „Wärmever-
teilverluste in Mehrfamilienhäusern“ oder um 
„Frischwasser- und Wohnungsstationen“ sowie 
um effizientes Bauen im Rahmen der jährlichen 
Effizienztagung Bauen + Modernisieren .

Für die guten Beispiele wurde im Herbst 2015 die 
Auszeichnungskampagne „Grüne Hausnummer“ 
gestartet, die eine große Dynamik entwickelt hat 
und viele Nachahmer gefunden hat . (s . Seite 12) 

In Zukunft sollen neben den privaten Hauseigen-
tümer von Ein- und Zweifamilienhäusern auch 
die Mehrfamilienhäuser und Wohnungsbaugesell-
schaften in den Fokus der Betrachtung rücken . 
Hier entwickelt die KEAN bereits Angebote, die 
2017 umgesetzt werden . Darüber hinaus wurde die 
gute Zusammenarbeit mit der Architektenkammer 
Niedersachsen mit gemeinsamen Fortbildungsan-
geboten weiter ausgebaut .

Klinkenputzen für die 
Wärmewende
Die Wärmewende in privaten Haushalten kommt langsam aber 
sicher voran . Mit Beratungs- und Informationskampagnen werden 
bereits viele Hauseigentümer erreicht, und die dadurch ausgelösten 
Sanierungsmaßnahmen können sich sehen lassen .

Weitere Informationen
Energetische Gebäudeoptimierung
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
hauseigentuemer
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Entscheidungen für nötige energetische Optimie-
rungen und Sanierungen treffen können .

Trotz der offenen Fragen hat die Kampagne zu 
konkreten Erfolgen geführt . Rund ein Fünftel aller 
Befragten hat Maßnahmen zur Optimierung der 
Heizungsanlage umgesetzt – und zwar aufgrund 
der Beratung von clever heizen . Ein weiteres 
Fünftel hat Maßnahmen geplant oder will diese in 
den nächsten beiden Jahren angehen . Die Qualität 
der Beratung habe zudem bei 90 Prozent der Haus-
halte dazu geführt, dass deren Fragen rund um die 
Heizungsoptimierung beantwortet wurden . 

Die Evaluationen zeigen, dass Beratungs- und Infor-
mationskampagnen neben den technischen Fragen 
auch die Wahrnehmungsebene der Hauseigentümer 
stärker berücksichtigen muss . Die Kampagnen 
müssen nicht nur Fakten liefern, sondern sollen die 
Hauseigentümer dabei unterstützen, die vielfältigen 
Informationen für ihre Sanierungsentscheidungen 
zu gewichten – in Kategorien wie gut und besser, 
sinnvoll, praktikabel und vor allem finanzierbar .

In Niedersachsen gibt es rund 2,3 Millionen 
Wohngebäude, von denen eine überwiegende 

Mehrheit eine zu geringe Wärmedämmung hat 
sowie alte, ineffiziente Heizungsanlagen . Anfang 
2015 startete die KEAN die Beratungs- und Infor-
mationskampagne clever heizen . Gemeinsam mit 
regionalen Partnern werden seitdem privaten 
Hauseigentümern qualifizierte und unabhängige 
Vor-Ort-Beratungen angeboten und Informations-
material zur Verfügung gestellt . Ziel der Kampagne 
clever heizen ist es, Schwachstellen im Heizbetrieb 
zu entdecken, den Betrieb zu optimieren und ggf . 
in neue, energieeffiziente Technik zu investieren .

Im vergangenen Jahr wurde clever heizen allein in 
15 Landkreisen und kreisfreien Städten neu einge-
führt und in fünf Regionen, zumeist Landkreisen, 
als Dauerangebot durch die dort tätigen regionalen 
Klimaschutz- und Energieagenturen verstetigt . 
Auf diese Weise wurden zwischen April 2016 und 
März 2017 rund 3 .500 Beratungen durchgeführt!

Nicht zuletzt aufgrund dieser Dynamik hatte 
die KEAN im Herbst 2016 eine erste Evaluierungs-
runde gestartet . Denn wer eine Beratungs- und 
Informationskampagne entwickelt und umsetzt 
steht immer vor der Frage: Wie wird sie wahrge-
nommen, erzielt sie eine Wirkung und setzt sie 
die nötigen Impulse für mehr Energieeffizienz in 
Wohngebäuden?

In einem zweistufigen Verfahren wurden zunächst 
über 3 .000 Beratungsbögen der Energieberaterin -
nen und Energieberater ausgewertet . Anschlie-
ßend erfolgten Telefoninterviews mit über 
400 Hauseigentümern in ausgewählten Regionen . 
Beide Auswertungen wurden separat erfasst und 
veröffentlicht . Die Ergebnisse liefern wichtige 
Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit wie auch 
für die Zusammenarbeit mit Energieberatern und 
Handwerk . 

clever heizen!
Eine Beratungs- und Informationskampagne will nicht nur Aufmerksamkeit 
erzeugen, sie soll eine Wirkung erzielen und Impulse für mehr Energie-
effizienz setzen . Clever heizen hat seit 2015 über 5 .500 Haushalte erreicht . cl

ev
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Überraschende Ergebnisse

Insbesondere bei der Frage, ob ein Handlungsbe-
darf besteht oder nicht, ergibt sich ein differen-
ziertes Bild: Aus Sicht der Energieberater gab es 
kaum eine Heizungsanlage, an der nicht etwas zu 
verbessern wäre . Ihre entsprechenden Empfeh-
lungen hatten sie in den Beratungsbögen festge-
halten .

Die Befragung der rund 400 Hauseigentümer im 
Nachgang der Beratungen ergab hingegen, dass 
rund 75 Prozent der befragten Hauseigentümer für 
ihre Anlagen wenig Handlungsbedarf sehen – was 
auf den Einschätzungen der Schornsteinfeger und 
Heizungsbauer beruhte .

Wie kommt es zu diesem scheinbaren Wider-
spruch? Möglicherweise liegt es daran, dass die 
Energieberater eher die gesamte energetische 
Effizienz der Anlage betrachtet haben, die Schorn-
steinfeger hingegen die Zulässigkeit der Abgas-
werte beurteilten und die Heizungsbauer sich mit 
ihrer Aussage auf die technische Beschaffenheit 
der Heizkessel konzentrierten . 

Für eine genauere Betrachtung hat die KEAN in 
einem ersten Schritt Gespräche mit den Verbänden 
von Schornsteinfegern und Heizungsbauern 
aufgenommen, um nach einem gemeinsamen 
Vorgehen für die Kampagne und für Energiebera-
tungen insgesamt zu suchen . Wichtig ist für alle 
Akteure, dass die Hauseigentümer den bestmögli-
chen Nutzen aus einer unabhängigen qualifizierten 
Energieberatung ziehen und auf dieser Basis 

Weitere Informationen
www .klimaschutz-niedersachsen .de / 
clever-heizen

9
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Sonnenenergie kann einen erheblichen Beitrag 
zur Deckung des Energiebedarfs im Gebäude 

leisten . Da die Preise für Photovoltaik-Module und 
für Strom speicher deutlich gesunken sind, wird 
dieses Modell immer attraktiver . Dazu kommen 
Fördermit tel des Bundes sowohl für die Wärme- 
wie auch für die Stromerzeugung . Dennoch stehen 
viele Haus eigentümer vor der Frage: Lohnt sich 
das für mich?

Um diese Frage beantworten zu können, bietet die 
KEAN gemeinsam mit regionalen Partnern seit 2014 
die Kampagne Solar-Check an . Mit einer einstün-
digen Einstiegsberatung soll festgestellt werden, ob 
ein Haus für die Nutzung von Solarenergie geeignet 
und welche Technik zu empfehlen ist . Der Solar-
Check wird derzeit in mehr als 20 großen Städten 
und Landkreisen angeboten, 113 Solarberater sind 
dafür im Einsatz . Im zurückliegenden Jahr wurden 
in Niedersachsen weit über 1 .000 Solar-Check-Be-
ratungen bei Hauseigentümern durchgeführt .

Beraterqualifikation

Die Solar-Check-Berater in Niedersachsen werden 
regelmäßig für die Durchführung der Kampagne 
geschult . Im März 2017 absolvierten 60 Energie-
berater Schulungen zur Nutzung der Solarenergie 
in Ein- und Zweifamilienhäusern . Die Berater 
vertiefen dabei ihr Wissen zu technischen Neue-
rungen und Fördermitteln rund um Solarthermie 
und Photovoltaik . Sie sind damit rechtzeitig zum 
Start der Beratungskampagne „Solar-Check 2017“ 
bestens gerüstet . 

Ergebnisse der Solar-Check-Beratungen

Auch die Kampagne Solar-Check wird fortlaufend 
auf Qualität und Wirkung evaluiert . Im zurücklie-
genden Jahr wurden 390 Hauseigentümerinnen 
und Hauseigentümer aus neun Solar-Check-Regi-
onen nach ihren Erfahrungen mit einer Solarbera-
tung befragt . Die Ergebnisse werfen ein sehr gutes 
Licht auf die Energieberater: fast alle Befragten 
bestätigten eine unabhängige und qualitativ sehr 
gute bzw . gute Beratung . Zudem ergab sich, dass 
viele Hauseigentümer die Beratung als wesentliche 
Entscheidungshilfe werteten .

Denn beachtlich ist die Zahl derer, die sich bereits 
ein halbes Jahr nach der Beratung für Solarwärme 
oder Solarstrom entschieden hatte: 22 Prozent 
hatten eine Anlage installiert oder beauftragt . 
Weitere 23 Prozent gaben an, dies in den nächsten 
beiden Jahren konkret zu planen . 

Solar-Check
11

Grafiken zu Kampagnen clever heizen! und Solar-Check

Seit Kampagnenstart 
2015 wurden bereits 
über 5 .500 Beratungen 
mit clever heizen! 
durchgeführt . 
(Stand: 31 .03 .2017)

Immer mehr Regionen 
bieten Solarberatung 
für Hauseigentümer 
an . Mit großem Erfolg .
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Über 200 Grüne Hausnummern wurden bisher 
niedersachsenweit vergeben . Die Bandbreite der 
ausgezeichneten Häuser ist groß, sie reicht vom 
Fachwerkhaus bis zum Passivhaus mit modernster 
Technik . Die Auszeichnungsveranstaltungen finden 
jeweils regional mit Partnerorganisationen statt . 
Da kann es schon mal sein, dass an einem Abend 
sechs Hauseigentümer ausgezeichnet werden, aber 
auch mal über 30 .

Ein wesentlicher Effekt ist auch die öffentliche 
Wahrnehmung: Die Nachbarn können sprichwört-
lich über den Zaun schauen – zunächst bei der 
Veranstaltung, dann durch die sehr umfassende 
Berichterstattung in den lokalen Medien und letzt-
lich wenn sie bei den Nachbarn vorbeischauen .

Da wir nicht alle 200 ausgezeichneten Beispiele 
ausführlich aufbereiten können, haben wir uns 
zunächst auf die vier Hauptpreisträger der nieder-
sachsenweiten Auszeichnung konzentriert . Weitere 
gute Beispiele werden nach und nach auf der 
Internetseite vorgestellt .

12

„ ier muss aber viel gemacht werden …!“  
 Eigentlich wollte man den guten Freuden 

nur zum Kauf des neuen Eigenheimes gratulieren, 
aber bei einer spontanen Besichtigung rutscht 
eine solche Bemerkung dann doch heraus – insbe-
sondere, wenn es sich um ein Haus mit einem 
gewissen Modernisierungsstau handelt . Manche 
stammeln schlicht „mutig …“ . Vielleicht fehlt den 
Besuchern aber auch nur die Vorstellungskraft, 
was aus diesem Haus im Dornröschenschlaf 
einmal werden könnte . Die neuen Eigentümer 
sind (hoffentlich) schon einen Schritt weiter . Im 
Idealfall hatten sie bereits Gelegenheit, bei anderen 
Häusern über den Zaun zu schauen und so Ideen 
und Entscheidungshilfen für ihre energetische 
Gebäudesanierung zu erhalten . 

Die Auszeichnungskampagne „Grüne Haunummer“ 
möchte genau diesen Blick ermöglichen und 
bringt die guten Beispiele in die Öffentlichkeit . Sie 
zeichnet jene Hauseigentümer aus, die ihr Haus 
vorbildlich energetisch saniert oder ihren Neubau 
mindestens als Effizienzhaus 55 fertiggestellt haben .
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Grüne Hausnummer – 
Ausgezeichnete Beispiele! 
In der Schule sollte man nicht Ab gucken, der Blick über den Zaun zum 
Nachbarn gilt immer noch zu mindest als verdächtig . Doch der Blick kann 
sich auch lohnen – gerade wenn das Haus des Nach barn eine Grüne 
Hausnummer trägt .

H

Am 05 . November 2016 fand im Rahmen der 
Effizienztagung Bauen + Modernisieren die Preis-
verleihung der landesweiten Sieger statt . Aus 
den seinerzeit 170 ausgezeichneten Häusern in 
Niedersachsen hatte eine Jury vier herausragende 
Beispiele ausgewählt und mit Preisen zwischen 
1 .500 und 500 Euro bedacht .
Umweltminister Stefan Wenzel überreichte die 
Preise und zeigte sich beeindruckt vom Engage-
ment der Preisträger: „Um die Ziele der Energie-
wende zu erreichen, ist es wichtig, dass viele 
Hauseigentümer aktiv werden und ihr Zuhause 
energetisch fit für die Zukunft machen . Die Träger 
der Grünen Hausnummer sind mit gutem Beispiel 

vorangegangen . Die vier ausgezeichneten Projekte 
zeigen, wie aus typischen niedersächsischen 
Gebäuden energieeffiziente und ästhetisch gelun-
gene Wohnhäuser entstehen können . Schauen Sie 
sich die Beispiele an, sie machen Lust und Mut, die 
Modernisierung des eigenen Heims anzugehen .“ 

Die guten Beispiele zeigen offensichtlich Wirkung . 
Mittlerweile gibt es die „Grüne Hausnummer“ in 
acht Landkreisen, in einigen bereits in der zweiten 
oder dritten Runde . Weitere kommen im Laufe des 
Jahres hinzu . Die Grüne Hausnummer etabliert 
sich somit als niedersachsenweite Kampagne mit 
hoher Strahlkraft .

Grüne Hausnummer – Preisverleihung 2016

13
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Die Beratungs- und Informationskampagnen 
clever heizen, Solar-Check und Grüne Haus-

nummer sind in Niedersachsen deshalb so erfolg-
reich, weil sie auf einer engen Zusammenarbeit 
zwischen der KEAN und den lokalen Partnern 
beruhen . Die lokalen Energieagenturen und die 
in den Ko mmu nen für den Klimaschutz Verant-
wortlichen rühren die Werbetrommel für die 
Kampagnen, sind die direkten Ansprechpartner 
für Hauseigentümer und organisieren den Einsatz 
der Energieberater . Auch der Erfolg der Grünen 
Hausnummer ist mit dem Engagement der örtli-
chen Partner verknüpft . Auch hier übernehmen 
sie die Öffentlichkeitsarbeit und organisieren die 
Auszeichnungsveranstaltungen .

Neue Synergien in der Beratung für Haus-
eigentümer schaffen

Die regionalen Akteure setzen aber nicht nur die 
clever heizen und Solar-Check Angebote in Nieder-
sachsen sehr erfolgreich um, sie haben zum Teil 
auch eigene Beratungsangebote, mit denen sie sich 
an Unternehmen oder Hauseigentümer richten .

Gleichzeitig bietet die Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen (VZN) ähnliche Beratungsprodukte an, für 
die jedoch oft die lokale Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewerbung fehlt und sie deshalb zu wenig bekannt 
sind . An dieser Stelle bieten sich neue Synergieop-
tionen, an denen die KEAN intensiv arbeitet . Es 
geht darum, die verschiedenen Beratungsangebote 
auf Landes ebene und die kommunikative Stärke 
der lokalen Akteure sinnvoll zusammenzuführen – 
zum Vorteil für alle Seiten .

So ist u . a . geplant, clever heizen und Solar-Check 
in das Portfolio der Verbraucherzentrale zu inte-
grieren und diese über lokale Partner gezielt zu 
bewerben . Die ersten Kooperationen bestätigen 
die Vorteile dieses Modells . 2017 sollen mehrere 
Pilotprojekte zeigen, dass dieser gemeinschaftliche 
Ansatz überregional etabliert werden kann . 

Lokale Energieagenturen: 
Aktivposten für den Klimaschutz

In Niedersachsen sind derzeit elf eigenständige 
lokale Agenturen mit hauptamtlichem Personal in 
17 Landkreisen im Einsatz für den Klimaschutz . Sie 
informieren die Öffentlichkeit, bieten Beratung für 
Hauseigentümer an, arbeiten mit an der Ener-
gieeinsparung in kommunalen Liegenschaften, 
motivieren Unternehmen zu Energieeffizienz und 
engagieren sich im Bereich der Umweltbildung . 
Die KEAN hilft bei der Neugründung oder der 
inhaltlichen und räumlichen Neuaufstellung der 
lokalen Agenturen . Dafür stehen auch Fördermittel 
des Umweltministeriums zur Verfügung .

Die KEAN vernetzt die regionalen Akteure und 
sorgt für einen regelmäßigen Austausch mit den 
lokalen Energieagenturen . In diesem Rahmen 
informieren sich die Teilnehmer über laufende 
Aktivitäten, berichten über Erfahrungen mit 
Kampagnen und erstellen gemeinsam Arbeits-
hilfen . Um dies noch zu erleichtern, hat die KEAN 
eine internetbasierte Dialogplattform aufgebaut .

Seit März 2017 vertritt die KEAN zudem gemeinsam 
mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitia ti -
ven (VNB) das Land Niedersachsen im RENN .nord – 
Regionale Netzstellen für Nachhaltigkeitsstrategien .

Ein wesentliches Gremium ist aber der Beirat der 
KEAN, an dem 24 vom Umweltminister ernannte 
Expertinnen und Experten aus diversen für den 
Klimaschutz in Niedersachsen relevanten Institu-
tionen mitwirken . Der Beirat hat die Aufgabe, die 
Arbeit der KEAN beratend zu begleiten und trifft 
sich zweimal im Jahr . Die Mitglieder des Beirats 
werden auf Seite 30 vorgestellt .

Neben der engen Zusammenarbeit mit lokalen 
Akteuren setzt die KEAN auch auf übergreifende 
Kooperationen auf Landes- und Bundesebene . Im 
vergangenen Jahr sind drei neue Vereinbarungen 
mit Trägern und Partnern geschlossen worden .
Zum einen hat die KEAN die Rolle des Regionalen 
Koordinators der Bundesinitiative Energieeffizi-
enz-Netzwerke für Unternehmen übernommen . 

Darüber hinaus ist sie Gründungsmitglied des 
Bundesverbandes Wärmerecycling geworden, 
einer neuen Netzwerkplattform für mehr Energie-
effizienz im Wärmesektor . Zentraler Anspruch 
ist, den aktuellen Stand der Technik anhand von 
bereits realisierten Projekten und valider Daten zu 
publizieren und Transparenz in Bezug auf Klima-
schutz und Wirtschaftlichkeit herzustellen .

Kooperationen für den 
Klimaschutz
Wer in die Fläche wirken möchte, muss vor Ort erreichbar sein . Netzwerke, 
Kooperationen und gemeinsame Initiativen helfen, gemeinsam etwas zu 
schaffen – niedersachsenweit .
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Klimaschutz ist eine globale Herausforderung – 
initiiert und umgesetzt wird er in der Regel auf 

der lokalen Ebene . Die Kommunen übernehmen 
hier eine Schlüsselrolle . Mit eigenen Projekten des 
kommunalen Klimaschutzes modernisieren sie 
öffentliche Unternehmen, steigern die Energie-
effizienz von eigenen Liegenschaften, bauen die 
Energieversorgung schrittweise um und integ-
rieren zunehmend erneuerbare Energien . Sprich, 
auf allen Feldern der Energiewende sind sie aktiv .

Das wird auch von der Bevölkerung so wahrge-
nommen . Eine im Februar 2017 vorgestellte länder-
vergleichende Studie hat u . a . untersucht, welche 
Akteure bei der Klima- und Energiepolitik in 
Europa das Vertrauen der Bevölkerung genießen . 
In Deutschland fiel die Antwort sehr klar aus: Eine 
sehr große Mehrheit sieht die höchste Kompetenz 
auf diesem Feld bei Städten und Gemeinden .

Die KEAN richtet ihre Aktivitäten für Kommunen 
an deren Tätigkeitsspektrum entsprechend aus 
und so stehen drei Schwerpunkte im Vordergrund: 
Die Unterstützung des kommunalen Energiema-
nagements, der Wissenstransfer durch Informati-
onsveranstaltungen, Fortbildungen und Netzwer-
karbeit sowie der Wettbewerb „Klima kommunal“ .

Angesichts der vielfältigen kommunalen Hand-
lungsfelder steht bei all dem weniger die Betrach-
tung von Einzelmaßnahmen im Fokus, sondern 
vielmehr richtet sich der Blick auf ganze Quartiere . 
Denn hier wirken Kommunen, Unternehmen und 
private vielfach Haushalte zusammen .

Im Rahmen des Qualifizierungsprogramms 
„energiemanager kommunal“ wurden im zurück-
liegen den Jahr über 30 Verantwortliche von 
kommunalen Liegenschaften geschult . Darüber 
hinaus wurden zwei neue Angebote entwickelt, die 
jeweils einen großen Adressatenkreis erreichen .

Kommunale Mandatsträger

Das erste Angebot richtet sich an die Ent schei-
dungs ebene . Die Kommunalpolitiker entscheiden 
über die zentralen kommunalen Angelegenheiten, 
von der Haushaltsplanung über die Bauleitplanung 
und Beschaffung bis hin zur Gebäudesanierung . In 
all diesen Bereichen wird immer auch über den
Klimaschutz mitentschieden . Um diese Entschei-
dungen sicher und fundiert treffen zu können, 
bietet die KEAN ein für die Kommunalpolitik zuge-
schnittenes Vortragsangebot zu den Themen des 
kommunalen Klimaschutzes an . Die verschiedenen 
Fachvorträge vermitteln konkrete, in der Kommu-
nalpolitik praktisch umsetzbare Informationen 
und Handlungsempfehlungen . Gestartet wurde 
das Programm im Februar 2017 . Ziel ist es, dieses 
Angebot langfristig anzubieten und auszubauen .

Kommunaler Klimaschutz – 
Treiber der Energiewende
Mit ihren Projekten zu Klimaschutz und Energieeffizienz übernehmen die 
Kommunen eine wichtige Hebel- bzw . Vorbildfunktionen . Ihre Akteure sind 
wichtige Multiplikatoren vor Ort, sie wirken in Unternehmen und private 
Haushalte hinein .
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Weitere Informationen
www .klimaschutz-niedersachsen .de  / 
emergiewende-kommunal
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Hausmeisterschulung

Die Maßnahmen des kommunalen Energiema-
nagements müssen von vielen Akteuren getragen 
und umgesetzt werden . Hier gilt es diejenigen 
mitzunehmen, die für die Umsetzung vor Ort 
maßgelblich entscheidend sind – und das sind die 
Hausmeister . 

Für diese Gruppe hat die KEAN ebenfalls ein 
neues Qualifizierungsangebot entwickelt, das im 
Herbst 2016 gestartet ist . In Kooperation mit den 
Kommunen konnten in zwölf Tagesseminaren 
bereits rund 250 Hausmeister zum Thema Energie-
einsparung in Gebäuden geschult werden . Dabei 
ging es um Grundlagen zum Energiemanagement 
und den praktischen Betrieb von Heizungs- und 
Lüftungsanlagen, sowie die Wasser- und Stromver-
sorgung .

Alle Teilnehmer erhielten zudem die 88 Seiten 
starke Broschüre „Energieeinsparung in Gebäuden . 
Praktisches Anwenderwissen für Hausmeister“ . 
Die Broschüre fasst die Inhalte der Schulung 
anschaulich zusammen und ist ein Leitfaden für 
die Umsetzung des Gelernten im Alltag .

Quartierssanierung

Bereits seit 2015 ist die Gesamtbetrachtung von 
Quartieren mit dem Fokus auf der energetischen 
Quartierssanierung ein Tätigkeitsschwerpunkt 
der KEAN . Im zurückliegenden Jahr wurden allein 
31 Informationsveranstaltungen mit über 1 .000 Teil-
nehmern ausgerichtet . Inhaltlicher Schwerpunkt 
der Veranstaltungen war die Vorstellung der 
Möglichkeiten des attraktiven Förderprogramms 
„Energetische Stadtsanierung“ der KfW und der 
ergänzenden Landesförderung durch die NBank . 

Der Erfolg gibt dieser Ausrichtung recht: Die 
An zahl der Anträge auf Fördermittel aus diesen 
Programmen konnte von acht in 2015 auf 28 im 
Jahr 2016 gesteigert werden . Insgesamt wurden 
damit im Jahr 2016 mehr als 1,5 Mio . Euro an För -
der  geldern des Bundes in die niedersächsischen 
Quartiere geholt!

Genau diese Dynamik möchte die KEAN bei den 
niedersächsischen Kommunen auslösen: Dass 
bestehende Förderprogramme des Bundes auf 
Landesebene bekannter und dann stärker genutzt 
werden und somit die energetische Stadtsanierung 
in Niedersachsen weiter voranschreitet .

Die größte Überzeugungskraft besitzen dabei jene 
Kommunen, die bereits entsprechende Projekte 
erfolgreich umgesetzt haben . Die KEAN stellt 
diese Projekte als „Gute Beispiele“ dar wie z . B . die 
Gemeinde Barßel, die das BAFA Förderprogramm 
„Erstellung von Sanierungsfahrplänen und die 
Neubebauung“ idealtypisch genutzt hat . 

Ebenso wird das Beispiel der Samtgemeinde 
Harsefeld vorgestellt, die das KfW-Förderpro-
gramm 432 „Energetische Stadtsanierung“ für die 
Sanierung von zwei Quartieren genutzt hat . Allein 
durch die steuerliche Begünstigung der Sanierungs-
quartiere konnten private Investitionen in Millio-
nenhöhe ausgelöst werden .
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Ein wichtiger Baustein kommunaler Förderpro-
gramme ist die Kommunalrichtlinie des Bundes . 
Durch sie wird z .B . die Einstellung von Klima-
schutzmanagern in den Kommunen gefördert . In 
Niedersachsen wurde diese Möglichkeit intensiv 
genutzt: Die Zahl der vom Bund geförderten Klima-
schutzmanager in den Kommunen ist inzwischen 
auf über 70 gestiegen . 

Die KEAN hat schon 2015 ein Netzwerk der nieder-
sächsischen Klimaschutzmanager mit aufgebaut 
und unterstützt dieses stark . Im vergangenen Jahr 
haben zwei Netzwerktreffen stattgefunden, an 
denen jeweils zwischen 50 und 60 Klimaschutz-
manager teilgenommen haben . Das Interesse und 
der Bedarf an einem Austausch von fachlichen und 
praktischen Erfahrungen sind hoch und für die 
Arbeit vor Ort sehr wertvoll, insbesondere auch 
mit Blick auf die Nutzung von Förderprogrammen 
wie der Kommunalrichtlinie . 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2016, www .lgln .de

Viele Kommunen beantragen auch die Investiti-
onszuschüsse aus der Kommunalrichtlinie . Diese 
werden in der oben gezeigten Karte nicht abge-
bildet, genauso wie die von vielen Kommunen in 
Anspruch genommene Förderung von Einstiegs-
beratungen, anhand derer sie zunächst eine 
Bestandsaufnahme vornehmen und die nächsten 
Schritte hin zu koordinierten Klimaschutzaktivi-
täten entwickeln .

Im Vergleich der Bundesländer liegt Niedersachsen 
jedes Jahr weit vorne, wenn es um die Nutzung 
aller Fördermöglichkeiten aus der Kommunalricht-
linie geht . Im abgelaufenen Jahr hat Niedersachsen 
für über 380 Projekte rund 15 Millionen Euro aus 
der Kommunalrichtlinie erhalten . 

Förderinstrument Kommunalrichtlinie

Braunschweig

Salzgitter

Wolfsburg

Gifhorn

Göttingen

Goslar

Helmstedt

Northeim

Osterode
am Harz

Peine

Wolfenbüttel

Hannover

Diepholz

Hameln-Pyrmont
Hildesheim

Holzminden

Nienburg

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg

Osterholz

Rotenburg

Heidekreis

Stade

Uelzen
Verden

Delmenhorst

Emden

Wilhelmshaven

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft
Bentheim

Leer

Oldenburg

Osnabrück

Vechta

Wesermarsch

Wittmund

Legende
Landkreise

Städte und Gemeinden

Landkreise mit integrierten Klimaschutzkonzepten bzw. Teilkonzepten

Städte und Gemeinden mit integriertem Klimaschutzkonzepte bzw. Teilkonzepten

Landkreise mit Klimaschutzmanagern

Gemeinden mit Klimaschutzmanagern

Kommunale Klimaschutzkonzepte in Niedersachsen
(gefördert nach der Kommunalrichtlinie des BMUB)
Stand 31.12.2016

Weitere Informationen
Gute Beispiele kommunaler Klimaschutz
www .klimaschutz-niedersachsen .de  / 
gute-beispiele-start
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Und die Stadt hat noch etwas getan, was mit 
dem Wettbewerb erreicht werden möchte: Nord-
horn hat das Preisgeld direkt in neue Klima-
schutzmaßnahmen investiert – in diesem Falle 
in 190 LED-Leuchten für die Geschäfte in dem 
sanierten Quartier .
Auch andere Preisträger haben ihre Preisgelder 
entsprechend investiert und lösen damit eine 
erfreuliche Dynamik für mehr kommunalen Klima-
schutz aus .

Wie in den vergangenen Jahren hat die KEAN 
alle Projekte des Wettbewerbs in einer Broschüre 
aufbereitet . Mit den Beispielen in dieser Broschüre 
wollen wir anderen Kommunen Mut machen, die 
Initiative zu ergreifen und Maßnahmen für den 
Klimaschutz vor Ort umzusetzen . Die KEAN bietet 
dabei gern ihre Unterstützung an! 

20

Es ist nun schon oft gesagt: Kommunen in 
Niedersachsen sind die Beispielgeber, Vorreiter 

und Treiber bei Maßnahmen zu Energieeinspa-
rung und der Nutzung erneuerbarer Energien . 
Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die 
Beteiligung beim landesweiten Wettbewerb „Klima 
kommunal“ des Niedersächsischen Umweltminis-
teriums und der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens anschaut, der alle zwei Jahre 
durchgeführt wird . Seit 2010 haben sich über 
180 Kommunen mit insgesamt rund 250 kommu-
nalen Klimaschutzprojekten im Wettbewerb 
präsentiert, 2016 waren es allein 46 .

Auffällig ist, dass zunehmend Projekte der energe-
tischen Quartierssanierung als Wettbewerbsbei-
träge eingereicht werden – und auch gewinnen . 
2016 war es u . a . die Stadt Nordhorn .
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Klima kommunal 2016 – 
Mit gutem Beispiel voran 
Tue Gutes und rede darüber - der Wettbewerb „Klima kommunal“ hat 
dieses im vergangenen Jahr bereits zum vierten Mal getan . 46 Projekte für 
kommunalen Klimaschutz nahmen 2016 am Wettbewerb teil . Die Städte 
Oldenburg und Osnabrück sowie die Gemeinde Vrees wurden mit einem 
Hauptpreis ausgezeichnet .

Am 29 . August 2016 fand im Alten Rathaus in 
Hannover die feierliche Preisverleihung statt . 
Insgesamt wurden 19 Kommunen ausgezeichnet . 
Drei Kommunen erhielten den Titel „Klimakom-
mune 2016“: die Städte Oldenburg und Osnabrück 
sowie die Gemeinde Vrees . Zusätzlich wurden 
14 Leuchtturmprojekte gekürt und zwei weitere 
Projekte mit dem „Zukunftspreis Klima kommunal 
2016“ geehrt . In ihrer Festansprache vor den rund 
170 Gästen betonte Prof . Dr . Gesine Schwan, dass 
„Gemeinden, Städte und Landkreise in unseren 
Demokratien zukünftig eine immer größere Rolle 
spielen werden . Auch im Klimaschutz .“

Umweltminister Stefan Wenzel hob hervor, dass 
es gerade die Kommunen seien, die konkrete 
Klimaschutz-Maßnahmen umsetzten und voran-
brächten . „Die Wettbewerbsbeiträge zeigen erneut, 
wie engagiert und ideenreich niedersächsische 
Kommunen diese Aufgabe angehen, sei es mit der 
Nutzung von Wärme aus Abwasser, der Sanierung 
von kommunalen Gebäuden oder ganz neuen 
Projektideen .“ Abschließend zeigte sich der Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens, Dr . Marco Trips, 
erfreut, wie viele der ausgezeichneten Maßnahmen 
den Kommunen gleichzeitig helfen, Energiekosten 
zu sparen und die lokale Wirtschaft zu stärken . 

Festliche Preisverleihung

21
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Kooperationspartner

Wie in den anderen Tätigkeitsbereichen auch, 
setzt die KEAN bei all ihren Aktivitäten für Unter-
nehmen stark auf Kooperationen mit Partnern, 
sei es bei Veranstaltungen, Qualifizierungsmaß-
nahmen oder speziellen Informationsformaten . 
Zudem ist die KEAN regionaler Koordinator für 
Niedersachsen der Bundesinitiative Energieeffizi-
enz-Netzwerke geworden . Als solcher informiert 
sie über die Vorteile und Nutzen eines Energieeffi-
zienz-Netzwerks, hilft bei der Vernetzung poten-
zieller Partner, stellt erfolgreiche Netzwerkprojekte 
vor und unterstützt bei Informationsveranstal-
tungen . 

Ein sehr erfolgreiches Beispiel für die koopera-
tive Zusammenarbeit ist die Entwicklung und 
Umsetzung der „Impulsberatungen Ressource-
neffizienz“ für kleine- und mittlere Unternehmen 
(KMU) . Diese Beratungsinitiative wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und 
Kammern in sieben Pilotregionen von der Nieder-
sachsen Allianz für Nachhaltigkeit durchgeführt . 

22

Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit

Im Frühjahr 2016 hat die Niedersachsen Allianz für 
Nachhaltigkeit (NAN) ihre Arbeit aufgenommen . 
Sie ist eine Kooperation zwischen Landesregie-
rung, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und 
Kammern . Ihr Hauptziel ist die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in Unternehmen . Dabei 
rückt nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit in 
den Fokus, sondern auch die ökonomischen und 
sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit . 

Die KEAN leitet die Geschäftsstelle der NAN und 
war beim organisatorischen und konzeptionellen 
Aufbau der NAN intensiv beteiligt . Sie organisiert 
die Sitzungen, koordiniert die Abstimmung der 
thematischen Schwerpunkte und kümmert sich 
um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit .

Neben der Leitung der Geschäftsstelle übernimmt 
die KEAN auch einen inhaltlichen Arbeitsschwer-
punkt – das Modul Ressourceneffizienz . In diesem 
Rahmen bildete das Pilotprojekt „Impulsberatungen 
für KMU“ einen sehr erfolgreichen Auftakt der NAN .
In einer Pilotphase vom 1 . September bis zum 

Die meisten natürlichen Ressourcen sind 
endlich . Gerade Rohstoffe für die industrielle 

Produktion und somit auch fossile Energieträger 
werden in Zukunft knapper . Erneuerbare Energien 
wie Windkraft und Sonne hingegen rücken stärker 
in den Fokus . Viele Unternehmen orientieren sich 
daher um und investieren in Maßnahmen der 
Material- und Energieeffizienz sowie in alternative 
Energienutzungen .

Ein herausragendes Beispiel in den zurücklie-
genden Jahren war in Niedersachsen die erste 
großflächige Nutzung industrieller Abwärme für 
die Wärmeversorgung von rund 150 privaten 
Haushalten in der Gemeinde Ostercappeln / Venne . 
Die KEAN hat nicht zuletzt anhand dieses 
Beispiels (das auch beim Wettbewerb „Klima 
kommunal 2014“ ausgezeichnet wurde) auf die 
hohen Potenziale für die Nachnutzung wertvoller 
Abwärme-Energie hingewiesen .

Auf Initiative des niedersächsischen Landtags 
hat die KEAN daher den Auftrag erhalten, eine 
Konzeptstudie erstellen zu lassen, mit der die 
Potenziale der Abwärmenutzung in Niedersachsen 
benannt und mögliche Maßnahmen formuliert 
werden könnten . Diese Konzeptstudie wurde 
im Herbst 2016 gemeinsam mit dem Kompe-
tenzzentrum Energie der Universität Osnabrück 
angegangen . Erste konkrete Ergebnisse liegen im 
Frühsommer 2017 vor .

20 . Dezember 2016 wurde in 55 kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) in sieben Pilotregionen 
eine Impulsberatung zu Energie- und Materialeffi-
zienz durchgeführt . Pilotregionen waren zunächst 
die Landkreise Oldenburg, Harburg, Grafschaft 
Bentheim, Osnabrück, Goslar, Osterode am Harz 
und der Raum Braunschweig-Wolfsburg . Ziel war 
es, den KMU den Einstieg in einen effizienten 
Umgang mit Ressourcen zu erleichtern, dadurch 
den Energie- und Materialverbrauch zu senken 
und somit Kosten zu reduzieren .

Die beratenen KMU gehörten mehrheitlich dem 
verarbeitenden Gewerbe an (76 Prozent), insbe-
sondere aus den Bereichen Maschinenbau und 
Herstellung von Metallerzeugnissen . Die Unterneh-
mensgröße variierte deutlich, wobei zwei Drittel zu 
den kleinen Unternehmen mit 11 bis 50 Mitarbei-
tern zählten .

Nach Abschluss der Pilotphase wurden im 
Januar 2017 zunächst die Beratungsbögen aus-
gewertet und die Ergebnisse in anschließenden 
Telefoninterviews vertieft . Unter dem Strich 
wurden die Impulsberatungen sehr positiv 
bewertet, die Beratung als sehr „informativ, 
kompetent und hilfreich“ empfunden . Ein Evalua-
tionsworkshop am 30 . Januar 2017 mit Beratern, 
Wirtschaftsförderern und Allianzvertretern führte 
die Ergebnisse zusammen .

Die KEAN hat auf Basis dieser Erfahrungen das 
Angebot „Impulsberatungen für KMU“ weiterent-
wickelt und um den Beratungsbaustein „Solar“ 
erweitert . Start der neuen, nun niedersachsenweit 
angebotenen Beratungen wird im Frühsommer 
2017 sein .

Nachhaltig wirtschaften in 
Unternehmen – effizient, 
vernetzt, wettbewerbsfähig
Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz sind zwei Begriffe, die zunehmend 
das Wirken und Wirtschaften von Unternehmen bestimmen . Neben 
Kosteneinsparungen steht für mehr und mehr Unternehmen der bewusste 
effiziente Umgang mit natürlichen Ressourcen im Vordergrund .

Weitere Informationen
Betriebliches Energiemanagement 
und Ressourceneffizienz 
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
unternehmen
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Geschäftsstelle der NAN: Ann Kruse (KEAN), 
Dr . Eva Clasen (TBS), Tilman Kuban (INW)
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Energiesysteme und -speicher – 

Optionen für die Zukunft
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Eine Schwerpunktveranstaltung des letzten Jah -
res war die Durchführung des 5 . Forums Energie-
systeme und –speicher . Das Forum wurde am 
20 .09 .2016 gemeinsam mit dem Kompetenzzen-
trum Energie, einer Kooperation der Hochschule 
und der Stadtwerke Osnabrück, durchgeführt .

Mit über 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus Wissenschaft, Kommunen, Betrieben und 
Politik bot das Forum eine fachübergreifende 
Diskussion zur Energiewende . Im Zentrum stand 
die Frage nach der technischen Machbarkeit und 
der Wirtschaftlichkeit von Speicheranwendungen 
für Strom und Wärme . 

Diese, in der Vergangenheit von der Landes-
initiative als „Speicherforum“ organisierte 
Veranstaltung, bleibt für die KEAN eine Schwer-
punktveranstaltung im Bereich Energiesysteme 
und -speicher . Und so laufen seit Anfang des 
Jahres bereits die Vorbereitungen für nächste 
Forum, das im September 2017 in Kooperation mit 

Die Energiewende führt zwangsläufig auch 
zu einem Umbau der Energiesysteme . Dies ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die u . a . 
auch von Hauseigentümern, Unternehmen und 
Kommunen gleichermaßen getragen werden 
muss – im Kleinen wie im Großen .

Schon ein Einfamilienhaus kann ein komplexes 
Energiesystem beherbergen – insbesondere, wenn 
neben den herkömmlichen fossilen Energieträ-
gern zusätzlich erneuerbare Energien zur Strom- 
und Wärmegewinnung genutzt und diese um 
Speichertechnologien ergänzt werden . In Unter-
nehmen und Kommunen nimmt die Komplexität 
um ein Vielfaches zu .

Die KEAN hat Anfang 2016 ihr Tätigkeitsspektrum 
um Themen der ehemaligen Landesinitiative 
Energiespeicher und –systeme erweitert . Dabei 
wird der Themenbereich als Querschnittsaufgabe 
definiert, da es eben alle Kernzielgruppen Hausei-
gentümer, Unternehmen und Kommunen betrifft .

der Leuphana Universität in Lüneburg mit den 
Schwerpunkten Recht und Finanzierung dezent-
raler Energiesysteme stattfinden wird . 

Als ein weiteres großes Vorhaben wurde ein 
Entwicklungs- und Demonstrationspro jekt 
„Betriebsoptimierung der Wärmeversorgung in 
Mehrfamilienhäusern in der Praxis“ geplant, das 
in Kooperation mit niedersächsischen Partnern 
umgesetzt wird . Die KEAN übernimmt dann 
als Verbundpartner die fachliche Beratung und 
Verbreitung der Ergebnisse im Land . 

Die Verbindung von fachlicher Expertise und die 
Übertragung in die Praxis wird auch in Zukunft 
die Arbeit des Fachbereichs bestimmen . Die 
großflächige Betrachtung von Quartierslösungen 
spielt ebenso eine wichtige Rolle wie der detail-
lierte Blick auf kleine Energiesysteme in Wohnge-
bäuden .

Der Fachbereich „Energiesysteme und –speicher“ 
hat sich zunächst darauf konzentriert, Informati-
onen über Energiesysteme einschließlich anwen-
dungsnaher Speichertechnologien aufzubereiten, 
diese im Zusammenhang mit den jeweils aktu-
ellen Marktentwicklungen zu stellen und zu 
veröffentlichen . In diesem Sinne wurde in einem 
weiteren Schritt der Wissenstransfer von der 
Forschung hin zu Anwendern wie Unternehmen, 
private und kommunale Nutzer gefördert . Dies 
geschieht zum einen über Auswertungen aktu-
eller Studien, zum anderen auch mit fachlichen 
Expertisen, die u . a . in Landtagsausschüssen 
präsentiert wurden . 

Im zurückliegenden Jahr wurden auf diese Weise 
fünf große Veranstaltungen vorbereitet und durch-
geführt, weitere kleinere Veranstaltungen sowie 
Fortbildungen von und mit regionalen Partnern 
durch Beiträge, Moderationen und Konzepte unter-
stützt . Die Veranstaltungen waren mit insgesamt 
rund 500 Teilnehmern durchweg gut besucht . 

Heute steht hier ein 1.000 m3 Pufferspeicher für 
ein Nahwärmenetz mit rund 150 angeschlossenen 
Haushalten.
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Weitere Informationen
Klima(s)check für Sportvereine
www .klimaschutz-niedersachsen .de / 
klima-s-check

Unterrichtsmaterialien für Grundschulen
www .klimaschutz-niedersachsen .de / 
grundschule

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr – so sagt es zumindest ein 

altes Sprichwort . Mit Blick auf den Klimaschutz 
(und auf manch andere Bereiche auch) stimmt das 
nur bedingt . Denn man kann alles auch zu einem 
späteren Zeitpunkt lernen, man lernt es dann auf 
anderen Wegen . Wichtig ist nur, dass Menschen – 
ob jung oder älter – Informationen bekommen, die 
auf wissenschaftlichen Fakten beruhen und die zu 
einem veränderten Verhalten anregen – für mehr 
Energieeffizienz und Klimaschutz .

Die KEAN hat im vergangenen Jahr zwei neue 
Angebote entwickelt, die sich (un-)mittelbar an 
die Kleinen und Kleinsten richten bzw . an Päda-
goginnen und Pädagogen an Grundschulen und 
Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten . 
„Was ist der Unterschied von Wetter und Klima? 
Kann man CO2 sehen?“ Diesen und weiteren Fragen 
geht eine Broschüre mit neuen Unterrichtsmateri-
alien zum Thema „Klimaschutz und Klimawandel – 
Ursachen verstehen und selbst aktiv werden“ nach . 
Entwickelt wurde sie von der KEAN gemeinsam mit 
der Landesschulbehörde für den Einsatz im Sach-
kundeunterricht der dritten bis fünften Klasse .

Der erste Teil der Broschüre besteht aus Hinter-
grundinformationen für die Lehrkräfte . Im zweiten 
Teil finden sich viele Experimente sowie prakti-
sche Tipps und Kopiervorlagen für den Unterricht .

Die Resonanz auf die Unterrichtsmaterialien 
war sehr groß und positiv . Sie wurde an rund 
2 .600 allgemeinbildende Schulen in Niedersachsen 
verschickt .

Umweltbildung – 
Fakten kennen, Verhalten ändern, 
nachhaltig handeln
Die wissenschaftliche Klimaforschung ist sich weitestgehend einig, dass der 
Klimawandel vom Menschen verursacht ist . Das heißt aber auch, dass der 
Mensch durch sein Verhalten den Klimawandel stoppen kann .

Klimawandel und Klimaschutz
– Ursachen verstehen und selbst aktiv werden

Unterrichtsmaterial für die Klassen 3 bis 5 
– Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

Klimaschutzbroschüre.indd   1 13.09.16   17:37
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Klima-Workshop für 
Ehrenamtliche

Nicht nur in Sportvereinen, auch in den nieder-
sächsischen Kirchen und Naturschutzvereinen 
engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich 
– nicht zuletzt in den Bereichen Umwelt-, Klima- 
und Naturschutz . Sie stehen häufig vor der Frage, 
was der Klimawandel für ihre Tätigkeit bedeutet? 
Und wie kann der Gedanke der Klimagerechtigkeit 
in das persönliche Engagement einfließen? 

Die KEAN hat sich dieser und weiterer Fragen 
angenommen und einen Klima-Workshop „Erleben 
– Verstehen – Motivieren: Seminar zur Klimage-
rechtigkeit für Ehrenamtliche“ im Klimahaus 
Bremerhaven angeboten . 15 Teilnehmer erlebten 
und verstanden vieles rund um den Klimawandel 
und waren anschließend motiviert und sehr zufrie-
den . Die KEAN nimmt diese positive Resonanz auf 
und wird voraussichtlich im Herbst 2017 einen wei-
teren Klima-Workshop für Ehrenamtliche anbieten .

Klima(s)check für Sportvereine

In Niedersachsen sind fast 10 .000 Sportvereine 
mit rund 2,7 Millionen Mitgliedern im Landes-
sportbund (LSB) organisiert . Ungeachtet dessen, 
welcher Sportart sich die Vereine verschreiben, 
nutzen sehr viele von ihnen Gebäude und Sport-
stätten, die nicht selten einen hohen Modernisie-
rungsbedarf haben – insbesondere mit Blick auf 
den Energieverbrauch . Daher ist eine professionel-
le und auf die individuellen Anforderungen und 
Gebäude zugeschnittene Beratung wichtig, um 
eine notwendige energetische Sanierung anzu-
gehen .

Der LSB Niedersachsen, das Niedersächsische 
Umweltministerium und die KEAN haben daher 
im Februar 2017 gemeinsam ein neues Förderpro-
gramm für Sportvereine auf den Weg gebracht . 
Mit diesem können Sportvereine bis zu 2 .500 Euro 
für eine qualifizierte Energieberatung erstattet 
bekommen . Insgesamt stellt das Umweltministe-
rium bis 2020 pro Jahr 80 .000 Euro Fördermittel 
zur Verfügung .

Begleitend zum neuen Beratungsangebot wurde 
ein landesweiter Ideenwettbewerb zur Ausrich-
tung einer öffentlichkeitswirksamen (Sport-)
Veranstaltung ausgeschrieben, bei der die Themen 
Klimaschutz, Energiesparen und Sport vereint 
werden sollen . Der Siegerverein kann sich über 
ein Preisgeld von 10 .000 Euro freuen . Der Bewer-
bungsschluss für die LSB-Mitglieder war der 
31 .03 .2017, die Preisverleihung findet voraussicht-
lich im Sommer 2017 statt . 

27

Start des Klima(s)check für Sportvereine – 
Umweltminister Stefan Wenzel, Reinhard Rawe vom LSB 
und Lothar Nolte, KEAN

Das zweite Angebot richtet sich an Erzieherinnen 
und Erzieher in Kindertagestätten und Kinder-
gärten . Die KEAN hat ein Konzept mit eine Fort-
bildung entwickelt, in der die pädagogischen 
Fachkräfte Methoden und Ideen an die Hand 
bekommen, wie sie sich mit den Kindern im Alter 
von vier bis sechs Jahren spielerisch-kreativ dem 
Thema Klimaschutz widmen können . Im Mai 2017 
soll die Fortbildung erstmals angeboten werden .
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Energiesparmeister 2017

Zum mittlerweile dritten Mal hatte die KEAN die 
Patenschaft für die niedersächsischen Teilnehmer 
am bundesweiten Schulwettbewerb „Energie-
sparmeister“ übernommen . Landessieger wurde 
in diesem Jahr das Bildungszentrum für Technik 
und Gestaltung in Oldenburg . In Niedersachsen 
setzten sich die Berufsschüler gegen 26 andere 
Schulen durch und erhielten für den Landessieg 
ein Preisgeld von 2 .500 Euro .

Das Projekt des Bildungszentrums war vielfältig – 
und in diesem Sinne überzeugte es auch die Jury . 
Unter anderem hatten die Schüler eine Mitfahr-
börse gegründet, einen Tag ohne Wärme und 
Strom eingeführt sowie einen Trinkbrunnen zur 
Einsparung von Getränkeverpackungen installiert .

Schnippeln für die 
Klima-Challenge

Was hat eine Kartoffel mit dem Klima zu tun? 
Sehr viel, denn immer noch ist längst nicht allen 
klar, in welchem Maß die Lebensmittelproduktion 
unser Klima beeinflusst . Mit einer „Schnippel-
disco“ am 28 .09 .2016 wurde auf diese Problematik 
aufmerksam gemacht und zugleich der zweite 
Meilenstein der „Klima-Challenge“ gefeiert . Die 
KEAN initiierte 2015 das Jugendprojekt zwischen 
dem Niedersächsischen Umweltminister, dem 
Jugendumweltnetzwerk Niedersachsen (Janun e .V .) 
und dem Landesjugendring . Jugendliche erhalten 
dabei Klimapunkte für ihre engagierten und krea-
tiven Klimaschutz-Aktionen . Ist eine Zielmarke 
von Punkten erreicht, nimmt der Minister an einer 
gemeinsamen Aktion teil .

Für die Schnippeldisco waren bereits 200 .000 
Punkte erreicht, das entspricht einer Einsparung 
von etwa 30 Tonnen CO2-Äquivalenten . Nachdem 
Umweltminister Stefan Wenzel für die ersten 
50 .000 Punkte im März 2016 mit Muskelkraft (und 
weiteren Mitstreiter / -innen) ein Fahrrad-Kino für 
eine Filmlänge betrieben hatte, schnippelte er im 
September Bio-Gemüse für ein veganes Essen .

Weitere Informationen 
Projekte der niedersächsischen Energiespar-
meister 2015 bis 2017: 
www .klimaschutz-niedersachsen .de / 
projekte /gute-beispiele
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Im vergangenen Jahr hat sich das Verhältnis 
zwischen der wissenschaftlichen (Klima-)
forschung und der öffentlichen Wahrnehmung 
in eine zuweilen irritierende Schieflage begeben . 
So werden ehemals gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse immer öfter in Frage gestellt – und 
als „alternative Fakten“ auf den Markt geworfen . 
Sinnbildlich dafür steht, dass das Wort „postfak-
tisch“ zum Wort des Jahres 2016 gekürt wurde . 

Für die Öffentlichkeitsarbeit der KEAN bedeutet 
dies einmal mehr, die Realitäten der Klimafor-
schung als Basis unserer Arbeit zu verstehen und 
gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen in 
Niedersachsen für die Vorteile der Energiewende 
zu werben . Dabei ist ein Prinzip unserer Kommu-
nikation, diese Vorteile anhand guter Beispiele 
darzustellen, so dass Impulse ausgelöst und viel-
fältige Ideen entwickelt werden können . 

Neben der intensiven Arbeit für die Beratungs- 
und Informationskampagnen, den verschiedenen 
Publikationen und Veranstaltungen, die es zu 
drucken und organisieren gilt, konzentriert sich 
die Öffentlichkeitsarbeit auf zwei Instrumente, 
um aktuelle Informationen zu transportieren und 
fachlich aufzuarbeiten: Der regelmäßig erschei-
nende Newsletter sowie die stetig überarbeitete 
Internetseite .

Beide Instrumente haben sich im zurückliegen-
den Jahr sehr dynamisch entwickelt . Der News-
letter ist im Frühjahr 2016 etabliert worden und 
erreichte anfangs rund 600 Empfänger, mittler-
weile sind es über 2 .000 – überwiegend Multipli-
katoren . .

Die Internetseite wird kontinuierlich aktuali-
siert und ausgebaut . Im Winter 2016 wurde u . a . 
die Startseite umgestaltet, so dass es nun einen 
schnelleren Zugriff auf die Servicethemen Ener-
gieberatung, Kampagnen, Förderprogramme und 
Gute Beispiele gibt . Das schlägt sich ebenfalls in 
den Besucherzahlen nieder: Lagen Anfang 2016 
die monatlichen Zugriffszahlen noch zwischen 
2 .000 und 2 .300, stabilisieren sie sich in den 
ersten Monaten 2017 zwischen 3 .200 und 3 .500 . 

Auch im kommenden Jahr wollen wir die 
Reichweiten von Newsletter und Internetseite 
ausbauen und aktuelle, zu allen relevanten 
Energie- und Klimaschutzthemen landesweit 
anbieten .

29

Öffentlichkeitsarbeit – Fakten, ohne Alternative
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