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1. Gundlach GmbH, Franz-Josef Gerbens 
 

– eingesendet am 29.04.13 

 
Sehr geehrte Frau Haasis, 
 
vielen Dank für die Erinnerung an das Treffen im Juni. 
 
Meiner Wahrnehmung nach ist der Klimaschutz in der öffentlichen Debatte vorerst einige 
Plätze nach hinten gerutscht. Umso wichtiger wird es sein, dass wir uns mit dem Kernthema 
beschäftigen. Die Themensammlung vom Zwischenkongress liest sich für mich wie eine 
Wünsch-Dir-Was-Liste für die perfekte Gesellschaft. Das ist alles gut gemeint, überfrachtet 
aber unseren Arbeitsauftrag im Extremfall bis zur Lähmung. Bis 2050 sind noch 37 Jahre 
Zeit. Bis dahin werden wir bei kontinuierlicher Entwicklung weder die Gesellschaft, noch die 
Stadt Hannover komplett umbauen. Wir brauchen also pragmatische Ansätze.  
 
Um langfristig strategische Entscheidungen zur Energieversorgung treffen zu können, 
fehltein Szenario, wie diese in Zukunft aussehen soll. Auch dazu müssten von den 
öffentlichen Energieversorgern schon jetzt die Weichen gestellt werden. Extremfall: Falls uns 
in 30 Jahren ausreichend regenerativ erzeugter Strom zur Verfügung steht, würden wir bei 
der Warmwasserbereitung auf die Investitionskostengünstige dezentrale Versorgung 
umstellen. Parallel wäre dafür zu sorgen, dass der Heizenergiebedarf gegen Null geht oder 
durch Wärmepumpen etc. gedeckt wird. Die Fernwärme wäre dann ein Auslaufmodell. 
BHKWs wären dann ganz raus, hätten aber als Übergangslösung noch eine gewisse 
Chance.  
 
Man kann das Ganze natürlich auch umdrehen und der AG Energieversorgung mitgeben, 
was der Gebäudebestand in Zukunft braucht. Ungewissheit führt tendenziell zu Stillstand, 
womit wir weiter Zeit verlieren würden. 
 
In den genannten 37 Jahren werden wir unsere Gebäude aber auch mehr als einmal 
anfassen. Wir brauchen also nicht schon jetzt schon die Lösung 2050 umsetzen. Deshalb 
sehe ich die Aufgaben: 

 Für verschiedene Gebäudetypen Zwischenschritte definieren und Handlungsoptionen 
aufzeigen. 

 Konzentration auf das Kernthema Klimaneutralität 

 Szenario zur Energieversorgung 

 
Mit freundlichen Grüßen 

ppa. Franz-Josef Gerbens 

Technische Leitung  
Ökologiebeauftragter 

Gundlach GmbH & Co. KG 
Wohnungsunternehmen 
Am Holzgraben 1 
30161 Hannover 
Tel. 0511.3109-330 
Fax 0511.3109-332 
gerbens@gundlach-wohnen.de 
www.gundlach-bau.de 
www.facebook.de/gundlach-bau 
 

mailto:gerbens@gundlach-wohnen.de
http://www.gundlach-bau.de/
file://Mammut/4K/4K%20Projekte/Masterplan%20Hannover%20100%25Klimaschutz/Strategiegruppen/Vorlagen/www.facebook.de/gundlach-bau
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2.  Klimaschutzagentur,  Christoph Felten 
 

– eingesendet am 06.05.13 

 

Guten Tag Frau Haasis, 

vielen Dank für Ihre Nachricht. Wie angekündigt bestand von unserer Seite aus die 

Notwendigkeit einer kurzen internen Absprache zu den beigefügten Dokumenten. Wir 

danken Ihnen und Ihren KollegInnen sehr für die Mühe und die Arbeit, die dahinter steckt – 

aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schwer es ist, Diskussionsbeiträge zu dokumentieren 

und als „Ergebnisse“ aufzubereiten. 

Bei uns bleiben eine Reihe von Fragen offen: 

- Welchen Stellenwert haben die formulierten Rahmenbedingungen für den Fortgang 
des Prozesses – insb. wenn sie nicht gegeben sind? 

- Bei der Sammlung der Handlungsschritte sind uns einige Maßnahmen und 
Instrumente unklar: Was heißt „fehlertolerante Maßnahmen konzipieren“. Was 
verstehen wir unter einem Instrument „Ängste nehmen“? etc. 
 

Sehr gerne nehmen wir die Anregung auf, weitere Strategien und Maßnahmen einzubringen. 

Wir haben uns bemüht, möglichst konkrete Instrumente und Handlungsansätze zu 

benennen, die nach unserem Ermessen auch tatsächlich kurz- und mittelfristig umsetzbar 

sind. 

 „Bisher nicht erreichbare Zielgruppen erschließen“ 
Hier sollten sowohl neue Zielgruppen gewonnen werden, gleichzeitig aber die 

bestehenden Zielgruppen effizienter und insb. durch eine 

zielgruppenspezifischen Ansprache erschlossen werden. Hier verfügen die 

Klimaschutzagentur und ihre Partner bereits über ein breites Instrumentarium 

unterschiedlicher Beratungs- und Informationsangebote: (z.T. erprobte, sehr 

erfolgreiche Ansätze, z.T. sehr innovative Ansätze in Planung) 

 EZFH-Eigentümer: „Gut beraten starten“-Aktionen 
 MFH-Eigentümer „Gut beraten starten“-MFH-Aktionen mit ganz speziellen 

Zielgruppen-angepassten Bausteinen 
 Themenfokus „Heizungsanlage“: Heizungsvisite und nachfolgender Brennwert-

Check durch VZ Nds. 
 Themenfokus „Solaranlage“: Solar-Check mit begleitenden Bausteinen 
 Mieter-Haushalte: „Strom abwärt“-Beratungen zum Energieeinsparen zuhause 

(Nutzerverhalten) 
 

Neue Beratungsansätze für weitere, strategische Zielgruppen: 

 Hauskäufer von Altimmobilien (häufig junge Familien): Wegweiser für Hauskäufer 
(Projektstart Juni 2013) 

 Eigentümer- und Mieterhaushalte: „Integrierte Wohn- und Energieberatung“ 
Verknüpfung von: a) sozialen Aspekten des Wohnen (Wohnen im 
Alter/barrierefrei), b) Stromsparberatung zum Nutzerverhalten sowie c) (gering-
)investive Maßnahmen zur Gebäudemodernisierung (in Planung) 

 Beratungsangebote auf Quartiersebene: Zielgruppen-spezifische Ansprache auf 
Basis von Gebäude-Typologie (in Planung) 
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Darüber hinaus liegen weitere Bausteine zur Ansprache von Energieeffizienz in 

Unternehmen vor – eine wichtige Zielgruppe, die offenbar noch fehlt. 

 Instrument: „Bündelung von Beratungsangeboten und Fördermitteln/einfacher 
Zugang“ 
 Hier sollten wir in der Region an niederschwelligen, kostenlosen und neutralen 

Erstberatungen festhalten in Verbindung mit Folgeberatungen mit größer 
Beratungstiefe (Bündelung) 

 Instrument „Nutzerverhalten“ 
 s.o.: „Integrierte Wohn- und Energieberatung“ und „Strom abwärts“-Beratungen 

zum Energieeinsparen zuhause (Nutzerverhalten) 

 Handlungsschritt „Vermieter-Mieter-Dilemma auflösen“ 
 Hier können wir auf ein erfolgreiches Schulungsformat in Koop mit proKlima für 

Energieberater und Planer verweisen. Es handelt sich um ein Training, dass sie 
auf ihrer Rolle als Mediator zwischen Mieter und Vermietern vorbereitet. 
(Schulung „Sanieren ohne Stress“) 

 Instrument „Handwerker-Weiterbildung“ bzw. Qualitätssicherung 
 Hier ist es uns wichtig die Qualitätssicherung nicht nur auf die Energieberatung zu 

beziehen sondern auch auf die Umsetzung. Dazu sind, qualitätsgesicherte 
Expertennetzwerke für zertifizierte Handwerker und Planer notwendig, wie sie in 
Ansätzen bereits bestehen (Netzwerk Modernisierungspartner – Region 
Hannover). 

 Vernetzte Versorgung 
 Hier können wir uns als Instrument auf Quartiers- oder Straßenzugebene ein 

Modellprojekt vorstellen, bei dem die Bildung von Genossenschaften und 
Bürgeranlagen initiiert, gefördert und begleitet werden. Die kann sich auf 
(Bürger-)Solaranlagen, genossenschaftliche Nahwärmenetze (BHKW) oder sogar 
auf Windkraftanlagen und andere erneuerbare Energieträger beziehen. 
Engagierte Bürger werden trainiert und die Bildung von 
Interessengemeinschaften unterstützt und moderiert. 

 [Dies könnte auch unter dem Punkt Konzepte für Quartiere subsummiert werden.] 
 

Ich hoffe, die Vorschläge dienen Ihnen als konstruktive Ergänzung der bisherigen 

Ideensammlung. 

Beste Grüße und weiterhin viel Erfolg 

Christoph Felten 
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3. Studentenwerk Hannover AöR,  Wolfram Wente 
 

– eingesendet am 30.04.13 

 
Sehr geehrte Frau Haasis, 
 
der Erfolg der einzuleitenden Maßnahmen wird sich auch daran messen, ob es gelingt, 
jenseits von Gesetzesinitiativen, Regularien und Normen möglichst viele Institutionen und 
Privathaushalte in den Prozess einzubinden. 
 
Insofern erscheint mir wichtig, nochmals über Anreizsysteme breiter nachzudenken. 
Sicherlich ist ein monetärer Anreiz (z. B. in Form von indirekten oder direkten Zuschüssen) 
für Gewerbe und den privaten Bereich denkbar und sicher auch unverzichtbar. Ich habe 
allerdings die Befürchtung, dass die Finanzmittel in der erforderlichen Größenordnung nicht 
zu erbringen sind. Daher ist darüber nachzudenken, ob nicht die ideelle Motive stärker als 
bisher angesprochen werden müssen. 
->Motivation durch Imagegewinn z. B. bei Firmen und öffentlichen Trägern gezielt fördern 
->öffentlichkeitswirksame Auszeichnung durchgeführter Maßnahmen privater Initiativen -
>„Zukunftspreis“ 
->Bekanntmachung innovativer Ideen auf allen Ebenen  
 
Eine zweite Anmerkung:  
Es muss erreicht werden, dass eine möglichst breite Beteiligung auch mit geringem 
finanziellem Aufwand erfolgt. Viele kleine Maßnahmen können genauso viel „bringen“, wie 
eine größere. Daher sollte m. E. die Möglichkeiten geringinvestiver Maßnahmen stärker in 
den Vordergrund gerückt werden. Hier sollte eine breite Aufklärung dessen, was machbar ist, 
erfolgen. 
->Katalogisierung von Maßnahmen 
->Abrufbarkeit  
 
Letztlich gibt es auch immer noch Mängel bei der Ausführung von energetischen 
Baumaßnahmen. Die Leistung ist erbracht und die Maßnahme ist finanziert; allerdings mit 
nicht optimalem Erfolg. Es muss also darüber nachgedacht werden, wie eine verbesserte 
Qualität erreicht werden kann. 
Dies könnte ein eigenes Thema sein 
->Qualitätsnachweis der ausführenden Firmen 
->Energieberater ist Pflicht? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. Wolfram Wente 
 
Studentenwerk Hannover AöR 

Bau & Technik 
Jägerstraße 5 
30167 Hannover 
Tel.: 0511-76 88939 
Fax: 0511-76 88974 
Mail: wolfram.wente@studentenwerk-hannover.de 
www.studentenwerk-hannover.de 

 

mailto:wolfram.wente@studentenwerk-hannover.de
http://www.studentenwerk-hannover.de/

