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achen wir uns nichts vor: Der Klimawandel ist in vollem Gange und
wir werden diesen nur begrenzen, wenn wir die nötige ökologische und
ökonomische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft als Chance
betrachten und aktiv gestalten.

Blick zurück nach vorn

4

limaschutz ist ein überaus anspruchsvolles Unterfangen, das Geduld und
Durchhaltevermögen, aber auch Visionen und frische Impulse benötigt.
Derzeit gehen viele junge Menschen mit der „Fridays for Future“ Bewegung
auf die Straße und fordern mehr Tempo beim Klimaschutz. Es ist wichtig,
dass der Klimaschutz immer wieder neue Impulse erhält, denn es wird immer
deutlicher, dass die Zeit drängt – viele internationale Studien wie auch der im
vergangenen Jahr veröffentlichte Klimareport für Niedersachsen liefert dazu
beeindruckende Fakten.

Niedersachsen kann das! Wir haben das Wissen, wir haben die Technologien,
wir haben die Menschen und damit die besten Voraussetzungen, um aus der
Energiewende einen Erfolg zu machen.

Olaf Lies,
Niedersächsischer Minister
für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz

Es ist ja auch schon viel geschehen: Niedersachsen kann bereits rund
60 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken – viel
davon kommt aus der Windkraft, aber die Solarenergie gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Der kommunale Klimaschutz ist eine wichtige Säule der
Energiewende, die vielen guten Beispiele des Wettbewerbs „Klima kommunal“
belegen das eindrucksvoll.
In der energetischen Sanierung von Gebäuden liegt weiterhin viel Einsparpotenzial. Hier wollen wir Lösungen aufzeigen, wie die Wärmewende im
Gebäudebereich gelingen kann. Dafür brauchen wir umfangreiche Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten.

Lothar Nolte,
Geschäftsführer der
Klimaschutz- und Energie
agentur Niedersachsen

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen hat vor genau fünf
Jahren ihre Arbeit aufgenommen mit dem Ziel, den Klimaschutz und die Energiewende in Niedersachsen voranzubringen, dazu Impulse zu setzen und ein
fundiertes Informations- und Beratungsangebot zu schaffen.
Nach diesen ersten Jahren blicken wir zufrieden auf das Erreichte, sind uns
aber bewusst, dass noch sehr viel zu tun bleibt! Die energetische Sanierung
von Gebäuden geht zu langsam voran, die Nutzung von Solarenergie hat noch
viel Potenzial und der gesamte Bereich des bezahlbaren und energieeffizienten
Neubaus benötigt mehr Engagement und Unterstützung.

Seit nunmehr fünf Jahren ist die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) eine zentrale Partnerin des Landes in nahezu allen Bereichen
der Energiewende. Mit kreativen Ideen, fachlicher Kompetenz, Überzeugung
und Engagement unterstützt sie die vielen Akteure im Land mit ihrer Arbeit.
Ich gratuliere herzlich zum „Fünften“, bedanke mich beim gesamten Team für
die geleistete Arbeit und freue mich auf weiterhin erfolgreiche Jahre.

Der Erfolg unserer Arbeit ist in starkem Maße mit der engen Zusammenarbeit
mit unseren Partnerorganisationen verbunden. Dieses ständig wachsende
Netzwerk mit Akteuren aus Kommunen, Unternehmen, Verbänden, regionalen
Klimaschutz- und Energieagenturen, Kammern und Vereinen ist ein großer
Gewinn für den Klimaschutz in Niedersachsen. Für die bisherige erfolgreiche
Zusammenarbeit und das bewiesene Durchhaltevermögen beim Klimaschutz
bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf die kommenden Jahre!

Ihr

Ihr

Olaf Lies

Lothar Nolte
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Energieberatung
– der Schlüssel für mehr Effizienz

Eigentlich liegen die Fakten auf der Hand: Energetische Gebäudeoptimierung senkt den Energiebedarf, steigert die Effizienz, bindet
erneuerbare Energien ein, sichert langfristig den Wert des Gebäudes
und erhöht zudem den Komfort. Für viele Eigentümer – ob Privatleute,
Unternehmen, Kommunen oder Vereine – stellt sich jedoch die Frage:
Welche Maßnahmen sind denn die besten für mein Gebäude? Eine
qualifizierte und unabhängige Energieberatung hilft hier weiter und ist
der Schlüssel zum Erfolg.

Im Team zum Rekordergebnis

clever heizen! und Solar-Check in den Regionen

Im Team zum Rekordergebnis
Das Interesse steigt weiter! Fast 5.000 private Hauseigentümerinnen
und Hauseigentümer wollten 2018 ihre Gebäude energetisch optimieren
und haben dazu eine unserer Initialberatungen genutzt. Das ist ein
Rekordergebnis seit Gründung der KEAN.
9

A

ls die KEAN ihre Arbeit aufnahm war klar,
dass die energetische Gebäudeoptimierung
ein zentrales Themenfeld sein würde. Nur gut
10 Prozent der rund 2,2 Millionen Wohngebäude
in Niedersachsen wurden nach In-Kraft-Treten der
Energieeinsparverordnung 2002 gebaut. Es ist also
davon auszugehen, dass die allermeisten Gebäude
einen mehr oder weniger hohen Sanierungsbedarf
haben, wenn sie die in der Gebäudeeffizienzstrategie der Bundesregierung genannten Zielszenarien erreichen sollen. Danach wäre ein mittlerer Energieeffizienzstandard des Wohngebäudebestands anzustreben – entsprechend dem von
der KfW geförderten Effizienzhaus 55. Es gilt also,
so viele Hauseigentümer wie nur möglich von den
Vorteilen einer umfassenden energetischen Gebäudeoptimierung zu überzeugen – durch eine qualifizierte und unabhängige Energieberatung.
Mit den Beratungskampagnen „clever heizen!“ und
„Solar-Check“ wurden zwei Angebote geschaffen,
die über die Jahre auf hohe Akzeptanz und Nachfrage gestoßen sind. Bislang konnten insgesamt
fast 15.000 Beratungen durchgeführt werden, allein
2018 jeweils rund 2.200 Beratungen pro Kampagne.

Ergänzt wurden sie mit rund 500 kombinierten
Beratungen zur Gebäudehülle und zur Heiztechnik.
Das ist die beste Jahresbilanz seit Start der Kampagnen. Der große Erfolg kommt nicht von ungefähr:
Er basiert auf dem etablierten und gut abgestimmten Zusammenspiel der beteiligten Partner:
In den Landkreisen werben die regionalen Energieagenturen und Klimaschutzbeauftragten für
die Energieberatungen und sind Ansprechpartner
für die interessierten Hauseigentümer. Die KEAN
koordiniert die Kampagnen landesweit, und die
Beratung selbst wird von neutralen, freiberuflichen
Beraterinnen und Beratern durchgeführt.
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clever heizen!

Seit 2017 ist die Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) als dritte Partnerin im Boot und an
mittlerweile mehr als der Hälfte der Kampagnen
beteiligt. Sie stellt das Netzwerk aus Beraterinnen
und Beratern und übernimmt die Beauftragung
und Abrechnung. Die Kosten der Beratungen trägt
das Bundeswirtschaftsministerium. In Zukunft
sollen alle Energieberatungs-Kampagnen in der
Dreier-Kooperation von regionalem Partner, VZN
und KEAN umgesetzt werden.

Solar-Check

Im Team zum Rekordergebnis

Beratungen setzen Impulse
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Nicht nur Hauseigentümer können sich zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien umfangreich beraten lassen – auch Unternehmen und
Kommunen nutzen entsprechende Angebote in
zunehmendem Maße.
Die KEAN hatte im Sommer 2017 gemeinsam mit
regionalen Wirtschaftsförderungen und Energieagenturen das Beratungsangebot „Impulsberatungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)“ gestartet und dabei zunächst den
Fokus auf die Bereiche Material- und Energieeffizienz gelegt. Mittlerweile haben fast 190 Unternehmen dieses Angebot in Anspruch genommen
– und dank einer entsprechenden Förderung des
Landes können die Impulsberatungen für die
Unternehmen kostenfrei angeboten werden.
Um auch die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien voranzubringen, wurden die Impulsberatungen
für KMU auf den Bereich Solarenergie ausgeweitet.
Seit März 2018 konnten rund 180 „Impulsberatungen für KMU – Solar“ vermittelt und durchgeführt
werden. In einigen Fällen, wie bei der Kornbrennerei Warnecke in Wennigsen (Foto unten), hat dies
zeitnah zu Investitionen in Solaranlagen geführt, in
vielen anderen zu konkreten Planungen.
Um diese Dynamik auch bei kommunalen Liegenschaften auszulösen, wurden im Herbst 2018 im
Rahmen eines Pilotprojekts Kommunen Impuls

beratungen zur Nutzung von Solarenergie angeboten. Die Resonanz war positiv, so dass dieses
Angebot für 2019 flächendeckend geplant ist.

Klima(s)check für Sportvereine
Mehr als die Hälfte der rund 10.000 niedersächsischen Sportvereine verfügt über eigene oder
gepachtete Gebäude und Sportanlagen, die nicht
selten 20 Jahre und älter sind und energetisch
saniert werden müssten.
Um die Vereine in einem ersten Schritt mit einer
qualifizierten Energieberatung zu unterstützen,
bietet die KEAN seit 2017 zusammen mit dem
LandesSportBund Niedersachsen e. V. und dem
Niedersächsischen Umweltministerium das Förderprogramm „Klima(s)check für Sportvereine“ an. Mit
bis zu 2.500 Euro werden professionelle Energieberatungen vor Ort bei den Vereinen gefördert –
ein Angebot, das leider noch nicht in dem erhofften
Maße nachgefragt wurde. Nur 30 Vereine haben bis
März 2019 eine Energieberatung durchgeführt.
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Weitere Informationen:
www.klimaschutz-niedersachsen.de/
energieberatung

Die Beratenden
Die guten Beratungszahlen der vergangenen Jahre
konnten nur erreicht werden, weil gemeinsam
mit den lokalen Akteuren in Niedersachsen ein
solides Netzwerk aus qualifizierten und unabhängigen Energieberaterinnen und –beratern aufgebaut wurde. Durch die wachsende Zusammenarbeit mit der VZN stoßen nun die „VZN-Berater“ zu
diesem Netzwerk hinzu. Auf diese Weise stehen
in Niedersachsen derzeit über 100 Energieberaterinnen und –berater für die verschiedenen Energieberatungs-Kampagnen zur Verfügung.
Für die Pflege dieses Netzwerks sowie die
fachliche Weiterbildung der Beteiligten bietet
die KEAN eine Reihe von Informationsveranstaltungen und speziellen Schulungen an. Das

Spektrum der Themen ist weit gefasst. So wurden
im zurückliegenden Jahr 14 Beraterschulungen
u. a. zu Fördermitteln, Heiztechnik, Holzbau,
Solarthermie, Photovoltaik und Digitalisierung
angeboten. Die Resonanz der Beraterinnen und
Berater ist insgesamt sehr positiv.
Um die fachliche Expertise sicherzustellen, arbeitet die KEAN bei diesen Schulungen mit Partnern
zusammen wie z. B. der Niedersächsischen Lern
fabrik für Ressourceneffizienz, dem VDI sowie
einer Reihe von Fachexperten. Etwas größer
angelegt ist das Thema Weiterbildung durch die
„Niedersächsische Effizienztagung Bauen und
Modernisieren“, bei der die KEAN Kooperationspartner ist.
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Grüne Hausnummer:
So sieht es aus …
… wenn Kreativität und Gestaltungswille, Mut und Leidensfähigkeit,
Geschick und gute Energieberatung zusammenwirken! Sicher, es
braucht noch etwas Geld und Zeit – aber unter dem Strich sieht so die
Mischung aus, durch die (Bau-)Träume wahr werden können.

U

m dieses Engagement zu belohnen und
auch sichtbar zu machen, hatte die KEAN
im Herbst 2015 die Auszeichnungskampagne
„Grüne Hausnummer“ ins Leben gerufen. Sie wird
gemeinsam mit vielen regionalen Partnern umgesetzt. Diese starten in ihrer Kommune bzw. im
Landkreis einen Aufruf und laden Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ein, sich mit ihrem
Sanierungs- bzw. Neubauprojekt zu bewerben.
Ob ein Gebäude eine Grüne Hausnummer erhält,

wird anhand von strengen Bewertungskriterien
entschieden. Diese sind landesweit gleich und
gehen über die gesetzlichen Mindestanforderungen für Energieeffizienz hinaus.
Im Laufe der vergangenen vier Jahre hat sich eine
erfreuliche Dynamik entwickelt. Für den Start
der Kampagne 2015 wurden zunächst drei Pilotregionen ausgewählt: Die Landkreise Nienburg,
Verden und Emsland. Bis heute haben sich bereits

15 Kampagnenregionen an der Grünen Hausnummer beteiligt, manche gehen mittlerweile in
die vierte Ausschreibungsrunde.

Einmal im Jahr findet eine öffentlichkeitswirksame landesweite Auszeichnung statt. Eine Fachjury wählt im Vorfeld aus allen bis dahin regional

„Ein Plus-Energiehaus zu bauen funktioniert, macht Spaß und ist in Summe nicht
teurer als konventionell zu bauen.“ Florian Priesett, 500. Grüne Hausnummer
Das wesentliche Ziel der Kampagne ist es, anhand
der guten Beispiele andere Hauseigentümer zur
Nachahmung anzuregen. Und augenscheinlich
funktioniert das recht gut: Im Herbst 2018 wurde
die 500. Grüne Hausnummer verliehen, bis März
2019 wurden insgesamt über 650 Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Niedersachsen
ausgezeichnet. Die bislang ausgezeichneten
Gebäude sind ausgesprochen vielfältig und bilden
das große Spektrum niedersächsischer Bautypen
ab: Sanierte Siedlungshäuser, umgebaute Mehrgenerationen-Häuser sowie Fachwerk- und Strohballenhäuser sind ebenso dabei wie auch hocheffiziente Neubauten als Ein- und Mehrfamilienhäuser.

ausgezeichneten Gebäuden die drei bis vier besten
in den Kategorien „Sanierung“ und „Neubau“
aus, die sich über Geldpreise freuen können. Acht
dieser Gewinnerprojekte hat die KEAN bislang
gesondert als „Gute Beispiele“ aufbereitet und auf
ihrer Internetseite veröffentlicht.

Weitere Informationen:
www.klimaschutz-niedersachsen.de/
gruenehausnummer
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I

m Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die Lage
auf dem Wohnungsmarkt deutlich verschärft.
Gerade in Städten und Ballungsgebieten geht es
darum, in kurzer Zeit neuen und bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen, ohne auf hohe Energieeffizienzstandards zu verzichten.
Die KEAN hat sich in den vergangenen zwei Jahren
intensiv mit dem Themenkomplex „Bezahlbares
und nachhaltiges Bauen“ auseinandergesetzt.
Ab Frühjahr 2018 war die KEAN im „Bündnis für
bezahlbares Wohnen in Niedersachsen“ engagiert
und hat dort zu fachlichen Fragen Stellung bezogen
und Vorschläge unterbreitet.
Denn dass bezahlbares und zugleich energieeffizientes Bauen möglich ist, haben gute Beispiele
aus Niedersachsen bewiesen. Im Rahmen der
Kampagne „Grüne Hausnummer“ wurde z. B. ein
Bauprojekt in Bückeburg ausgezeichnet, bei dem
zwei hochwertige Mehrfamilienhäuser im KfW
40 Plus Standard auf Passivhausniveau errichtet
und mit einer bezahlbaren Kaltmiete auf den
Wohnungsmarkt gebracht wurden. Es geht also,
und das drückt sich auch in den Zahlen der KfW zu
den von ihr geförderten Bauten aus. Diese Entwicklung will die KEAN weiter aktiv unterstützen und
mit guten Beispielen in die Öffentlichkeit tragen.

Gebäudes, rücken beim Wohnen die regelmäßigen
Verbrauchskosten in den Fokus – und dabei spielen
die Energiekosten eine zentrale Rolle.
Rund 40 Prozent aller Wohneinheiten in Niedersachsen befinden sich in Mehrfamilienhäusern,
von denen fast 74 Prozent 40 Jahre und älter sind.
Auf die zentralen Heizungsanlagen dieser Gebäude
konzentriert sich ein Forschungsprojekt, das vom
Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH)
und der KEAN gemeinsam mit weiteren Partnern
aus Versorgungswirtschaft und Handwerk durchgeführt wird. Mit ihrer „Feldanalyse zur Betriebsoptimierung von Mehrfamilienhäusern“ wird eine
Methode zur permanenten und automatisierten
Analyse des Endenergieverbrauchs für Wärme
entwickelt und in der Praxis bei ca. 30 Objekten
dieser Art erprobt. Dazu wird in den Gebäuden
ein Messsystem installiert, mit dessen Hilfe die
Effizienz der Heizungssysteme bewertet, Einsparmaßnahmen überwacht und der Betrieb optimiert
werden kann.
Losgelöst von den einzelnen Gebäuden betrachtet
die KEAN das Thema Wärmeversorgung auch in
einem größeren Rahmen: Bei der Quartiersentwicklung unter Einbindung erneuerbarer Wärmequellen. (s. Seite 24)

Optimierte Wärmeversorgung
Neben dem bezahlbaren Bauen darf aber das
bezahlbare Wohnen nicht aus dem Blick geraten.
Denn geht es bei den Baukosten nur um den
Aufwand für Grundstück und Errichten des

Weitere Informationen:
www.klimaschutz-niedersachsen.de/
hauseigentuemer

Gebäude

Der Bausektor verfügt über ausgereifte Techniken und Komponenten,
um zukunftsfähig zu bauen – bezahlbar und energieeffizient. Das gilt für
Ein- und Zweifamilienhäusern, aber auch für Mehrfamilienhäuser.
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Blick zurück nach vorn

Von Profis lernen …
Blick zurück nach vorn

14

Hoch hinaus – bezahlbar und
energieeffizient

E

s gibt wohl nur wenige kommunale Handlungsfelder, in denen Klimaschutz und Fragen
der Energieeffizienz nicht relevant sind. Ob eigene
Liegenschaften, Unternehmen, Beschaffung,
Mobilität oder Quartiersentwicklung – überall gibt
es Möglichkeiten, effizienter zu wirtschaften und
dadurch Kosten und Energie zu sparen.
Das zu wissen, ist das eine – aber die Handelnden
in die Lage zu versetzen, dieses Wissen in der
Praxis umzusetzen, das andere. Seit ihrer Gründung 2014 unterstützt die KEAN die niedersächsischen Kommunen bei dieser Umsetzung. Unter
dem Dach des kommunalen Energiemanagements
sind eine Reihe von Informations- und Qualifizierungsangeboten entstanden und etabliert worden.

Zertifikatskurs „energiemanager kommunal “
®

Die KEAN bietet in Kooperation mit den regionalen
Energieagenturen die Qualifizierungsmaßnahme
„energiemanager kommunal®“ an. Sie richtet sich
an die Beschäftigten in den Kommunen, die für
die Energieeffizienz im kommunalen Gebäudebestand zuständig sind. In sechs Schulungstagen,
verteilt über mehrere Monate, konzentrieren sich
die Teilnehmenden auf nicht- und geringinvestive
Energiesparmaßnahmen. Dabei ist es ein zentrales Anliegen der Schulung, die theoretischen
Kenntnisse mit der direkten Umsetzung von
Energiesparmaßnahmen vor Ort zu verknüpfen.
Im Dezember 2018 startete bereits der 8. Lauf des
Zertifikatskurses „energiemanager kommunal®“.

Seminarreihe Kommunales Energiemanagement
Da der Bedarf an Informationen und die Voraussetzungen bei den Zuständigen in den Kommunen
sehr unterschiedlich sind, werden verschiedene
Themen in einer Seminarreihe angeboten. Ziel
der Tagesschulungen ist es, Optimierungspotenziale aufzuzeigen und vorrangig mit gering- und
nicht-investiven Maßnahmen zu erschließen.
Die interaktiv gestalteten Schulungstage sind für
ca. 10 bis 25 Personen ausgelegt. 2018 fanden sechs
Tagesschulungen mit insgesamt über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Fachvorträge für die Kommunalpolitik
Kommunale Rats-, Kreistags- und Regionsversammlungsmitglieder entscheiden über vielfältige
kommunale Angelegenheiten, von der Haushaltsplanung über die Bauleitplanung und Beschaffung
bis hin zur Gebäudesanierung. In all diesen Angelegenheiten werden auch klimaschutzrelevante
Entscheidungen getroffen. Die KEAN hat daher im
Jahr 2017 ein für die Kommunalpolitik zugeschnittenes Vortragsangebot zu den Themen des kommunalen Klimaschutzes entwickelt. 2018 haben sechs
Kommunen ein solches Angebot angenommen
und über 200 Teilnehmende erreicht.
Auch im Jahr 2019 wird dieses wichtige Angebot
für die Kommunalpolitik fortgesetzt.

Kommunaler Klimaschutz

Klimaschutz und effizientes Energiemanagement nehmen mittlerweile
eine zentrale Rolle in vielen Kommunen ein. Dementsprechend groß ist
die Zahl derer, die in diesen Themenfeldern aktiv sind und Verantwortung
übernehmen. Die KEAN unterstützt die Handelnden auf mehreren Ebenen.
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Kommunaler Klimaschutz –
Wissen und Handeln
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Kommunale Liegenschaften wie Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Sportstätten und
Bäder haben einen hohen Energiebedarf – und
entsprechend hohe Einsparpotenziale. An dieser
Stelle verdient eine Berufsgruppe besondere
Aufmerksamkeit: die Hausmeister. Sie sind für die
Einstellung und Wartung der technischen Anlagen
zuständig, achten auf Mängel am Gebäude und
haben Einfluss auf das Verhalten der Menschen im
Gebäude.
Mit ganztätigen Schulungen hat die KEAN ein
kompaktes Angebot für die kommunalen Hausmeister entwickelt, das diesen Anforderungen
gerecht wird. Im Hausmeisterseminar I wird in
erster Linie Grundlagenwissen auf einer sehr technisch-praktischen Ebene vermittelt.
Die folgende Aufbauschulung beschäftigt sich
neben weiteren technischen Themen vor allem
mit der Kommunikation. Denn viele Hausmeister stoßen hin und wieder auf Widerstände,
wenn es um die Einhaltung der entsprechenden
Maßnahmen zur Energieeinsparung geht. In der
zweiten Schulung geht es daher schwerpunktmäßig darum, das Gelernte auch anderen überzeugend weiter zu vermitteln.
Die Resonanz auf diese Angebote war jeweils sehr
hoch. Seit dem Start haben rund 1.100 Hausmeister
an den Schulungen teilgenommen, im Jahr 2018
waren es allein fast 500.

Klimaschutz vor Ort
Die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) ist das
wichtigste Förderinstrument für Kommunen, um
Klimaschutzaktivitäten vor Ort umzusetzen. Im
Jahr 2018 starteten niedersachsenweit 349 Klimaschutzprojekte mit insgesamt über 27 Millionen
Euro NKI-Förderung. Damit möglichst viele
Kommunen diese attraktiven Fördermöglichkeiten
nutzen, hat die KEAN für ausgewählte Förderbausteine eine NKI-Antragshilfe entwickelt.
2018 konnten 15 Projektskizzen für die erste Antragsstufe mit dieser Hilfe ausgearbeitet werden.

19

Den Klimaschutzmanagerinnen und -managern
in den Kommunen kommt bei der Umsetzung der
Klimaschutzkonzepte und -vorhaben eine besondere Bedeutung zu. Um sie bei ihren Aufgaben
bestmöglich zu unterstützen, hat die KEAN frühzeitig ein Netzwerk aufgebaut. Die aktuell über
100 Beteiligten des Netzwerks treffen sich in der
Regel zweimal im Jahr, tauschen ihre Erfahrungen
aus und bilden sich weiter.
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Wenn Hausmeister zu
Energiemanagern werden

Klimafreundliche Mobilität
Die KEAN unterstützt Kommunen auch zunehmend beim Thema klimafreundliche Mobilität.
2018 startete ein gemeinsames Projekt mit der
Kommunale Umwelt-Aktion (U. A.N.) und der
Leuphana Universität Lüneburg, gefördert von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Aufgelegt wurde ein Programm zur Durchführung von
Erstberatungen zum betrieblichen Mobilitätsmanagement für Kommunalverwaltungen, an dem
zwischen September 2018 und März 2019 insgesamt zehn Kommunen teilgenommen haben.
Dass Mobilität eine wichtige kommunale Aufgabe
ist, lässt sich auch am Wettbewerb „Klima
kommunal 2018“ ablesen: Von den eingereichten
46 Projekten befassen sich allein 16 mit diesem
Thema.

Weitere Informationen:
www.klimaschutz-niedersachsen.de/
kommunen

Klima kommunal 2018 – Geschichten des Gelingens
Landkreise, Städte und Gemeinden sind die Orte,
an denen notwendige gesellschaftliche Veränderungen ganz konkret realisiert werden,
Orte, an denen Dinge gelingen. Die Preisträger
des Wettbewerbs „Klima kommunal 2018“
würden genau diese Geschichten des Gelingens
erzählen, sagte der Festredner der Preisverleihung, Prof. Harald Welzer, am 28. August 2018
in Hannover. Insgesamt 46 „Geschichten des
Gelingens“, sprich Bewerbungen von niedersächsischen Kommunen waren ins Rennen des
Wettbewerbs gegangen, 14 von ihnen wurden als
Preisträger geehrt. Als „Niedersächsische Klimakommune 2018“ wurde die Gemeinde Cremlingen ausgezeichnet. Sie hat sich das wichtige
Thema der Energieeffizienz von Wohngebäuden
vorgenommen und einen wirkungsvollen Weg
gefunden, den Gebäudebestand energieeffizienter

zu gestalten. Im Jahr 2015 fasste sie im Rat den
Beschluss, Grundstückskäufer im Neubaugebiet
„Holzweg II“ vertraglich zu verpflichten, auf den
Baugrundstücken Häuser mit mindestens dem
KfW-Effizienzhaus 55-Standard zu bauen. Zudem
legte Cremlingen ein eigenes Förderprogramm zur
Altbaumodernisierung auf. Das Beispiel zeigt, wie
auch kleine Kommunen ihren Handlungsspielraum nutzen und den Klimaschutz im Gebäudebereich voranbringen können.
Der Wettbewerb „Klima kommunal“ wurde vom
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz und von den
niedersächsischen kommunalen Spitzenverbänden
getragen und von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen durchgeführt.

E

s kann nicht die eine Lösung geben, wenn es
um die Steigerung von Material- und Energieeffizienz oder die stärkere Nutzung erneuerbarer
Energien in Unternehmen geht. Zu unterschiedlich sind die individuellen Gegebenheiten in den
jeweiligen Unternehmen. Gerade weil das so ist,
hat die KEAN frühzeitig zwei Themenfelder identifiziert und mit branchenübergreifenden Angeboten versehen: Das betriebliche Energiemanagement und die qualifizierte Energieberatung.
Im Bereich des betrieblichen Energiemanagements bietet die KEAN – auch in Kooperation
mit Partnerorganisationen – Veranstaltungen für
Unternehmen und Verbände zu Material- und
Energieeffizienz, zu technischen Lösungen sowie
zu relevanten Förderprogrammen an. Ein besonderes Angebot gab es zum Thema Energieauditpflicht. Neben Informationsveranstaltungen hatte
die KEAN in Zusammenarbeit mit den Unternehmerverbänden Niedersachsens (UVN) Informations-Videos zu den relevanten Fragen produziert
und veröffentlicht. Anfang 2019 wurde das Thema
wieder aktuell, da erste Audits aufgefrischt werden
müssen.
Unternehmen, die im Bereich Material- und
Energieeffizienz aktiv werden wollen, können
dies allein angehen, oder sich mit anderen Unternehmen in einem Energieeffizienz-Netzwerk
zusammenschließen und austauschen. Aktuell
gibt es 21 solcher Energieeffizienz-Netzwerke in
Niedersachsen. Die KEAN ist seit dem Jahr 2016
die regionale Koordinatorin der Bundesinitiative
Energieeffizienz-Netzwerke.

Beratungsqualität sichern
Vor der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen bei
Prozessen und Gebäuden sollten die Unternehmen
qualifiziert beraten werden. Die KEAN kann mittlerweile – gemeinsam mit ihren regionalen Partnerorganisationen – auf ein solides und fachlich
qualifiziertes Netzwerk an Energieberaterinnen und
–berater zurückgreifen. Und doch gibt es immer
wieder politische, fachliche oder technische Neuerungen, zu denen die Beratenden dann gezielte
Schulungen erhalten.
Die KEAN hat im zurückliegenden Jahr insgesamt
fünf solcher Schulungen durchgeführt – zum Teil
mit fachlichen Kooperationspartnern – zu den
Themen „Ressourceneffizienz durch Digitalisierung“,
„Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen
mit dem Förderprogramm STEP up!“ sowie zu
„Solarthermie in Unternehmen". Gerade letztere
wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
sehr begrüßt, da es ein in dieser Form auf solare
Prozesswärme fokussiertes Angebot noch nicht gab.
Die strategische Ausrichtung des Fachbereichs
„Betriebliches Energiemanagement“ lässt sich
auch im kommenden Jahr wie folgt zusammenfassen: Beraten, informieren, Qualität sichern.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.klimaschutz-niedersachsen.de/
unternehmen

Unternehmen

Die Spielräume für mehr Klimaschutz in Unternehmen sind unterschiedlich
groß. Wichtig ist, dass Unternehmen ihre Potenziale erkennen können und
nach Lösungen suchen – durch Information und qualifizierte Beratung.
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Unternehmen beraten,
Qualität sichern

E

ine zentrale Herausforderung der Energiewende
ist es, die Wärmeversorgung von Wohn- und
Nichtwohngebäuden nachhaltig neu auszurichten
und damit die Weichen für die kommenden Jahrzehnte zu stellen. Denn der Gebäudesektor hinkt bei
den anvisierten CO2-Einsparungen noch deutlich
hinterher. Die KEAN hat die Wärmeversorgung seit
2017 zu einem Schwerpunktthema gemacht und
verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht.

Kommunale Wärmeplanung
Bis zum Jahr 2050 soll die Energieversorgung
in Deutschland im Wesentlichen klimaneutral
erfolgen. Ein ambitioniertes Ziel, das nur erreicht
werden kann, wenn die Wärmeversorgung von
Gebäuden energetisch auf neue Füße gestellt wird
– und ohne fossile Brennstoffe auskommt. Bei
diesem Umbau der Wärmeversorgung spielen die
Kommunen eine zentrale Rolle. Sie haben großen
Einfluss darauf, wie die Wärmeversorgung in
bestehenden oder neu zu erschließenden Quartieren gestaltet wird.
Die KEAN hat im Laufe des Jahres 2018 einen
Leitfaden für die kommunale Wärmeplanung
entworfen, der Städte und Gemeinden beim
Aufbau einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung
z. B. auf Basis von Umweltwärme, Solarthermie
oder Abwärme unterstützen soll. Er bietet einen
Wegweiser, wie ein solcher Prozess gestaltet
werden kann – von der Bestandsaufnahme über
die Erfassung von Energieeffizienzmaßnahmen
und Wärmepotenzialen bis zu technischen Fragen
von Wärmeinfrastrukturen. Ergänzt wird dies mit

praktischen Arbeitshilfen, Informationen zu Förderprogrammen und Praxisbeispielen aus Niedersachsen – wie z. B. die Gemeinde Cremlingen, die
ein Neubaugebiet als KfW 55 Standard-Quartier
auswies und ein eigenes Altbausanierungsprogramm auflegte.

Quartierskonzepte als Basis
Betrachten wir das kommunale Steuerungsinstrument „Energetisches Quartierskonzept“ näher.
Seit vielen Jahren existiert das KfW Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“. Weit
über 100 Quartierskonzepte wurden in Niedersachsen im Rahmen dieser Förderung erstellt,
im Jahr 2018 wurde allein 19 zugesagt. Ferner
wurden sechs Anträge auf Förderung eines
Sanierungsmanagements bewilligt. Die Gesamtförderung belief sich auf knapp 1,3 Mio. Euro.
Das Programm ist ein zentraler Baustein für die
kommunale Wärmeplanung.
Die KEAN bündelt die Erfahrungen der Kommunen
und hat im zurückliegenden Jahr eine Reihe von
Fachgesprächen durchgeführt, bei denen konkrete
Projekte und Technologien vorgestellt wurden.
Schwerpunkte waren u. a. die Wärmeplanung,
die Solarthermie in der Quartiersversorgung oder
die Erschließung der Umweltwärme als nachhaltige Wärmequelle. Letzteres bildet auch eine
weitere größere Initiative der KEAN im Bereich der
Wärmeversorgung der Zukunft.

Gute Wärme

Die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess,
der letztlich alle Lebensbereiche der Menschen erfasst – nicht nur die Stromversorgung, wie man es aus der bisherigen Diskussion schließen könnte.
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Gute Wärme – von nah und fern
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Die Nutzung von Umweltwärme aus dem Erdreich,
Gewässern oder der Luft ist in Niedersachsen im
Vergleich zu anderen Bundesländern noch unterdurchschnittlich verbreitet. Das hat verschiedene
Gründe, die zum Teil in der Historie Niedersachsen
als Gasförderland mit einer sehr guten Gasinfrastruktur begründet sind, aber auch mit dem
höheren Aufwand zusammenhängen – seien es
aufwändige Bohrungen für Erdwärmesonden oder
auch höhere Investitionskosten für Wärmepumpen.
Bereits im Mai 2018 hatte sich die KEAN als Mitveranstalterin der 10. Norddeutschen Geothermietagung intensiv mit der effizienten Nutzung der
oberflächennahen Geothermie als Wärmequelle
auseinandergesetzt und das Thema in den Fokus
gestellt.
Denn Fakt ist: Die Wärmepumpe ist eine Schlüsseltechnologie für die zukünftige Heizwärmebereitstellung, die im Idealfall mit Strom aus
erneuerbaren Energien betrieben wird – und die
auf ein möglichst energieeffizientes Gebäude
trifft. Wichtig für die Effizienz ist zudem – und
das betrifft alle Heizsysteme – dass die Anlagen
mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen
betrieben werden können, was mit flächigen
Heizsystemen z. B. im Fußboden oder an den
Wänden erreicht werden kann. Die Kombination
von Wandheizungen und Innendämmsystemen
bietet für die Sanierung von Bestandsgebäuden
interessante Perspektiven. Die KEAN hat sich
daher gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft
und Fachverbänden dieses Themas angenommen.
Geplant ist die Erstellung eines Praxisleitfadens im
Laufe des Jahres 2019.

Förderprojekt sucht Kommunen

25

Um die Wärmepumpentechnologie stärker zu
verbreiten und deren Einsatz im Energiesystem
effizient zu gestalten, hat das Land Niedersachsen
im Rahmen seines Masterplans Digitalisierung ein
Förderprojekt aufgelegt. Für die praktische Umsetzung hat die KEAN im März 2019 einen Aufruf zur
Interessenbekundung an die niedersächsischen
Kommunen geschickt, um geeignete Neubau- oder
Bestands-Quartiere zu finden, in denen Demonstrationsprojekte mit hohem Wärmepumpenanteil
umgesetzt werden können. Die Quartiere sollen
mit fortschrittlicher Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ausgestattet und im Betrieb begleitet
werden. Die Ergebnisse aus dem Monitoring sollen
anschließend mit Unterstützung eines wissenschaftlichen Instituts ausgewertet und verbreitet
werden.
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Solarstromperspektiven für Niedersachsen
Energiewende als Chance
Auch wenn Vieles in den Bereichen Energieeffizienz
und Nutzung erneuerbarer Energien bereits auf
den Weg gebracht wurde, so stehen viele Entwicklungen in diesen Bereichen noch am Anfang oder
sind nicht recht absehbar. Um die Chancen dieser
vielschichtigen Transformationsprozesse aufzuzeigen und etwas umfänglicher darzustellen, hat
die KEAN eine Publikationsreihe „Energiewende
als Chance“ aufgelegt. In loser Folge sind im Jahr
2018 insgesamt vier Publikationen entstanden
zu den Themen: Beschäftigung, bezahlbares
Wohnen, Investitionen und Innovationen. Auch im
kommenden Jahr wird die KEAN sich den Chancen
der Energie- bzw. Wärmewende widmen und ihre
Expertise in Hintergrundpapieren, Stellungnahmen
und Veranstaltungen einfließen lassen.

Was bei der Verbreitung der Umweltwärmetechnologie noch im Werden ist, zeigt bei der Solarenergie schon Wirkung. Die jährlichen Zubauzahlen für Solarstrom in Niedersachsen zeigen
steil nach oben. Im Jahr 2018 wurden 208 Megawatt installiert, so dass Niedersachsen über rund
4.000 Megawatt installierte Leistung verfügt. Das
Potential für mehr Solarstrom auf den Dächern ist
nach wie vor riesig. Die Entwicklung lässt sich in
einer animierten Grafik auf der KEAN Homepage
ablesen. Spiegelbildlich sind auch die Beratungszahlen in den Kampagnen weiter gestiegen. Allein
2018 fragten mehr als 2.200 Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, wie sie Solarenergie für
sich nutzen können.

Darüber hinaus schaltet sich die KEAN immer
wieder in die fachliche Diskussion und die
Information zum Thema Solarenergie aktiv ein.
So hat sie mittlerweile drei Fachinformationen
für Verbraucherinnen und Verbraucher erstellt
zu den Themen Photovoltaik, Stromspeicher
sowie Elektromobilität und war im September
2018 Mitveranstalterin der Niedersächsischen
Solarenergietage in Kooperation mit dem Institut
für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) und
dem Energie-Forschungszentrum Niedersachsen
(EFZN). Für den 03. Juni 2019 organisiert die
KEAN eine große eigene Solar-Veranstaltung
„Warum der Wind die Sonne braucht – Solarstromperspektiven für Niedersachsen“.
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I

m Laufe der vergangenen Jahre hat die KEAN
eine Reihe von Angeboten für Kinder und
Jugendliche, aber auch für pädagogische Fachkräfte im schulischen und außerschulischen
Bildungsbereich entwickelt, die sie zumeist mit
Kooperationspartnern umsetzt.

Klimaschutz für die Kleinsten
Mit Fortbildungen zu Energiesparen und Klimaschutz in Kindertagesstätten werden Erzieherinnen
und Erziehern Fachwissen, aber auch Methoden
und Aktivitäten vermittelt, wie sie mit den Kindern
im Alter von vier bis sechs Jahren kreativ und kindgerecht zum Thema Klimaschutz arbeiten können.
Im zurückliegenden Jahr wurden sieben Seminare
durchgeführt, an denen insgesamt rund 140 Erzieherinnen und Erzieher teilnahmen. Basierend auf
den Erfahrungen und Rückmeldungen der Teilnehmenden wurde 2018 ein Vertiefungsseminar
konzipiert, das Anfang April 2019 unter dem Titel
„Weniger – besser – anders: Nachhaltiges Handeln
ist kinderleicht“ erstmals umgesetzt wurde.

Klimaschutz mit Poesie
„Weniger – besser – anders“ könnte auch das
Leitmotiv der Wanderausstellung „GRADWANDERUNG“ lauten, die seit Oktober 2017 von der KEAN
in Kooperation mit der Deutschen KlimaStiftung
und regionalen Partnerorganisationen in Niedersachsen gezeigt wird. Denn in dieser Ausstellung

erfahren Kinder und Jugendliche einiges über die
verschiedenen Aspekte des Klimawandels und was
sie in ihrem Alltag für mehr Klima- und Umweltschutz tun können.
Im Herbst 2018 wurde die Ausstellung in Damme,
Lüneburg und der Grafschaft Bentheim gezeigt. In
Lüneburg wurde sie durch ein kreatives Rahmenprogramm ergänzt: Beim Poetry Slam „Mit dem
Klima wandeln“ ergriffen fünf Autorinnen und
Autoren das Wort und übertrugen – unterhaltsam
und nachdenklich zugleich – die Herausforderungen des Klimawandels in ihre Sprache.

Klimaschutz als Leitthema
„Mitmachen, Ausprobieren, Erleben“ – schon
wieder ein Leitmotiv, diesmal für die IdeenExpo
2019. Dieser europaweit größte Jugend-Event für
Naturwissenschaften und Technik findet vom
15. bis 23. Juni 2019 in Hannover statt und hat
erstmals einen Themenbereich Klimawandel und
Klimaschutz – die KlimaZone. Die KEAN entwickelt seit Herbst 2018 mit dem niedersächsischen
Umweltministerium einen gemeinsamen Stand, an
dem die Jugendlichen – ähnlich wie bei der GRADWANDERUNG – erfahren und erleben, dass ihr
Verhalten in nahezu allen Lebensbereichen Auswirkungen auf das Klima hat und wie sie klimafreundlicher handeln können. Verschiedene Exponate
zeigen dies exemplarisch für die Bereiche Bekleidung, Ernährung und Mobilität auf spielerische und
informative Art.

Lernziel: Nachhaltigkeit

„Non scholae, sed vitae discimus“ – Nicht für die Schule, sondern für das
Leben lernen wir. In Anlehnung an den Philosophen Seneca macht die
„Fridays for Future“ Bewegung deutlich, welche Bedeutung Klimaschutz
und Nachhaltigkeit für die jüngere Generation hat.
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RENN.nord

NAN

Umweltbildung mit dem Lernziel des bewussten
nachhaltigen Handelns beschränkt sich keinesfalls
auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendliche. In
Niedersachsen vertritt die KEAN gemeinsam mit
dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen
(VNB) das Land im Netzwerk RENN.nord – einer
Initiative des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) in Deutschland. Mit Veranstaltungen,
Aktionen und Projekt-Kooperationen wird das
Thema Nachhaltigkeit für die Menschen sichtbar
und nachvollziehbar gemacht. Im Jahr 2018 haben
RENN.nord und die KEAN u. a. bei der Jahrestagung von RENN.nord zum Thema „Zukunftsorientierte Quartiersentwicklung“ kooperiert, in deren
Rahmen auch drei niedersächsische Projekte
ausgezeichnet wurden, die beim Wettbewerb
„Projekt N“ des RNE einen Preis gewonnen hatten.

Die Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit
(NAN) hatte im Herbst 2017 unter dem Titel
„Wir sind dabei.“ eine Kennzeichnungsinitiative
gestartet und Unternehmen gesucht, die sich
mit konkreten Maßnahmen für nachhaltiges
Wirtschaften in ihren Unternehmen engagieren.
Seitdem konnten 20 niedersächsische Unternehmen eine entsprechende Kennzeichnung
erhalten – einige von ihnen im Rahmen der Jahresveranstaltung am 09. August 2018 in Hannover,
auf der zugleich das neue Jahresthema „Wissensmanagement in digitalen Zeiten“ der NAN vorgestellt wurde. Zwischen September 2018 und März
2019 fanden mehrere Seminare und Workshops
rund um das Thema Wissensmanagement statt, in
denen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen informieren und von den Erfahrungen
anderer lernen konnten.

Escape Rooms – Auswege gesucht
Leitfaden Nachhaltigkeit
Manchmal muss man bei der Vermittlung von
komplexen Inhalten auch neue Wege gehen. RENN.
nord hat im November 2018 in Kooperation mit
der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung,
dem VNB und der KEAN das Projekt „Act. Change.
Escape the Room. Spiel für eine zukunftsfähige
Welt" gestartet. Im Projekt wird der Escape Room
als mobiler und damit übertragbarer Raum entwickelt und erprobt, der ab Sommer 2019 niedersachsenweit in unterschiedlichen Kontexten im
Bildungsbereich eingesetzt werden kann.

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
(SDGs) setzen auch für Unternehmen einen hilfreichen Rahmen für nachhaltiges Wirtschaften. Die
Universität Bremen und „Umwelt Unternehmen“
aus Bremen haben gemeinsam mit der NAN im
Auftrag von RENN.nord im Oktober 2018 einen
Leitfaden erstellt, der konkrete Ansatzpunkte
liefert, wie auch KMU eine ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen umsetzen können.

Öffentlichkeitsarbeit – Gesagt, getan?
Es bleibt faszinierend. Geht es um den Klimawandel, zeigt sich in vielen Umfragen, dass die Problematik „Klimawandel“ von den Befragten erkannt
und die Notwendigkeit einer konsequenten Energie- und Wärmewende als dringend erforderlich
bezeichnet wird. Doch wenn es um die konkrete
Umsetzung z.B. bei der energetischen Sanierung
des Eigenheims geht, ergeben sich viele Fragen und
manche Unsicherheit. Umso wichtiger ist umfassende Information und qualifizierte Beratung!
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt
die Energieberatungskampagnen der KEAN,
indem sie die Informationsmaterialien erstellt, die
Kommunikationsarbeit der regionalen Partnerorganisationen begleitet und bei Veranstaltungen
unterstützt. Das schlägt sich in der gesteigerten
öffentlichen Wahrnehmung nieder. Im zurückliegenden Jahr erschienen rund 1.300 Presseartikel
in gedruckter oder elektronischer Form zu den Aktivitäten der KEAN und ihrer Kooperationspartner.
Neben diesen Aktivitäten konzentriert sich die
KEAN auf die Aufbereitung von Klimaschutz- und
Energiethemen, die mit einer größeren fachlichen
Tiefe abgebildet werden sollen. Diese erscheinen
dann als Fakten- und Hintergrundpapiere, als gute
Beispiele aus der Praxis oder als Publikationsreihe
„Energiewende als Chance“. So erhalten Interessierte aller Zielgruppen eine Entscheidungs- bzw.
Argumentationshilfe für Klimaschutzaktivitäten –
sprich, sie werden durch Information und Wissen
zum Handeln animiert.

Neue Internetplattformen
Zentrale Kommunikationskanäle sind weiterhin
die Internetseite und der Newsletter. Dieser
erreicht rund 3.500 Akteure aus Politik, Verwaltung, Verbänden, Kammern und Vereinen in
Niedersachsen. Er gibt einen Überblick über
Termine, Förderprogramme und aktuelle Nachrichten – mit Verweisen auf die Internetseite.
Nun ist die KEAN gerade mal fünf Jahre alt – doch
im Zeitalter der elektronischen Kommunikation ist ein Internetauftritt bereits „in die Jahre
gekommen“. Die KEAN hat daher im Herbst 2018
mit der Neugestaltung der Internetseite begonnen.
Sie wird den aktuellen Nutzungsmustern insbesondere auf mobilen Endgeräten angepasst, einige
Funktionen intuitiver gestaltet und die Inhalte so
geordnet, dass sie eine stärkere Präsenz erhalten.
Zusätzlich werden im Laufe des Jahres 2019 die
Inhalte der „Niedersächsischen Initiative für
Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung“ (NIKiS)
schrittweise in das Angebot der KEAN im kommunalen Klimaschutz übernommen.
Die „alte“ Internetseite hat bis hierher beste
Dienste geleistet. Die Besucherzahlen stiegen jährlich stark an von 30.000 im Jahr 2016 über 44.000
im Jahr 2017 auf 50.000 in 2018. Auch für die
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit (NAN)
wurde die Internetseite komplett neu aufgebaut
– mit Hilfe der Öffentlichkeitsarbeit der KEAN. Im
Sommer 2018 ging die neue Seite online.
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