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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg*innen, liebe Studierende,
 
wir sehen – wieder einmal – einem besonderen Winter entgegen. Die dringliche
Energiewende, die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die damit verbundenen
stark steigenden Kosten für Wärme und Strom stellen für alle deutschen Hochschulen
eine Herausforderung dar. Um es gleich vorweg zu sagen: Wir sind gerüstet. Wir haben
auch nicht vor, die Präsenzlehre einzuschränken, um Energie zu sparen. Allerdings ist
dafür jeder und jede Einzelne gefordert. Ich möchte Ihnen in dieser Mail transparent
machen, wie sich die Lage auf die Universität Kassel auswirkt, welche Schlüsse wir
daraus ziehen und wie Sie alle dazu beitragen können, dass wir gut durch die kalte
Jahreszeit kommen.
 
Die Rahmenbedingungen stehen fest: Erstens wird Energie teuer; wie teuer, ist derzeit
noch nicht absehbar. Zugleich sind die Energiekosten ein beträchtlicher Posten in
unserem Budget. Für die Universität Kassel sind dabei die Preise für Strom und
Fernwärme von besonderer Bedeutung; Gas nutzen wir nur in geringem Maße und
werden dies noch weiter reduzieren. Zweitens: Es liegt nicht nur in unserem budgetären
Interesse, Energie zu sparen, der Gesetzgeber verlangt es auch von uns. Sie wissen
aus den Nachrichten, dass öffentliche Räume nur noch bis 19° beheizt werden dürfen,
zudem sind alle hessischen Hochschulen aufgefordert, 20 % Energie einzusparen.
Drittens, und das ist eine selbst gesetzte Bedingung, ist es dieser Hochschulleitung
sehr wichtig, die Lasten nicht auf die Studierenden abzuwälzen. Wir stellen die
Präsenzlehre wegen des Energiethemas nicht infrage. Auch als Lern- und
Begegnungsort werden wir offen bleiben.
 
Wie lässt sich all das unter einen Hut bringen? Indem wir klug und gemeinschaftlich
handeln. Selbstverständlich setzen wir die gesetzlichen Vorgaben um und heizen
Hörsäle, Seminarräume und Büros auf 19° Celsius (angesichts der Wetterlage in der
kommenden Woche fahren wir die Heizungsanlagen ab Montag hoch). Thermostate in
den Büros dürfen maximal auf knapp unter 3 stehen, sonst bleiben die Räume am Ende
des jeweiligen Heizungsstrangs kalt. Private Heizgeräte sind nicht zulässig. Die
Hochschulleitung bittet alle Vorgesetzten, in ihren Abteilungen auf einen sparsamen
Umgang mit Energie zu achten.
 
Neben diesen gesetzlichen Vorgaben heben wir Einsparpotenziale, beispielsweise
indem Heizungsanlagen überprüft und Flure, Treppenhäuser und ähnliche Räume gar
nicht mehr gewärmt werden. Die Wochenend-Absenkung der Temperatur greift künftig
zwei Stunden früher, nämlich ab Freitag, 18 Uhr, ebenso auch die Nachabsenkung an
den Werktagen ab 18 Uhr. Ausgenommen vom abgesenkten Betrieb sind die
Zentralbibliothek, der Lernort LEO, sowie Gebäude/Räume in denen geplante
Lehrveranstaltungen stattfinden. Wo dies noch nötig und kurzfristig umsetzbar ist,
werden klassische Glühbirnen durch LEDs ersetzt und Dauer-Beleuchtungen
ausgeschaltet. Um aus der Gasnutzung weitgehend auszusteigen, haben wir gerade
unser Blockheizkraftwerk außer Betrieb genommen – das sind nur einige der
Maßnahmen.
 
Die Hälfte des Erfolgs aber kann jeder und jede Einzelne beisteuern: Licht aus beim
Verlassen des Raumes, überflüssige Stromfresser abschalten, Heizung am Feierabend
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(oder eine halbe Stunde davor) runterdrehen. Es gibt viele Möglichkeiten zum
Energiesparen. Hier finden Sie weitere: www.uni-kassel.de/go/energie-sparen.
 
Wir profitieren jetzt davon, dass wir als Nachhaltigkeits-Universität bereits vor Jahren
Weichen gestellt haben. In Kürze geht die achte Solaranlage auf unseren Dächern in
Betrieb, um nur ein Beispiel zu nennen. Mit dem kürzlich eröffneten Green Office haben
wir bereits eine zentrale Stelle geschaffen, die nun die Maßnahmen koordiniert und die
Mitglieder der Universität informiert. Das Green Office bietet auch Energie-Rundgänge
an, um Sie vor Ort zu Einspar-Möglichkeiten zu beraten: www.uni-
kassel.de/go/greenoffice
 
Gelingt es uns, 20 Prozent weniger Energie zu verbrauchen, sind das 11 bis 12
Millionen Kilowattstunden Einsparung pro Jahr. Die Uni kann so den rasant steigenden
Energiekosten entgegenwirken und Einsparungen an anderer Stelle begrenzen. Und:
Weil wir überzeugt sind, dass wir gemeinsam viel erreichen können, können wir auch im
Winter Lern- und Begegnungsort bleiben. Während an manchen Universitäten
beispielsweise darüber nachgedacht wird, die Winterpause weit in das kommende Jahr
zu verlängern, haben wir uns dagegen entschieden. Es bleibt bei der üblichen
Weihnachtspause vom 23. Dezember bis zum 1. Januar. So finden die Studierenden
nach Silvester offene Bibliotheken und Lernräume.
 
Liebe Kolleg*innen, liebe Studierende, ich danke Ihnen allen für Ihre Mithilfe. In der
Corona-Pandemie haben wir gezeigt, dass wir gemeinsam schwierige Situationen
bewältigen können. Auch die Pandemie ist noch nicht völlig vorbei. Ich halte Sie den
kommenden Wochen und Monaten auf dem Laufenden – über Corona ebenso wie über
das Thema Energie.
 
Ihr Dr. Oliver Fromm
 
Weitere Informationen und Feedback:
Undichtes Fenster? Service Desk Tel. -7777
Ideen zum Energiesparen? Tel. -3737
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