
Klimafreundliches Lokstedt
Forschungsprojekt

Die folgenden neun Maßnahmen wurden im Rahmen von 
spontanen Diskussionsrunden im Hamburger Stadtteil Lokstedt im 
September und Oktober 2017 von Bewohnerinnen und Bewohnern 
vor Ort bewertet und diskutiert.

Grundlage zur Entwicklung und Auswahl der Ansätze waren 
qualitative Interviews in Haushalten und dort entdeckte Logiken, 
Schwerpunkt, Bedürfnisse und Wünsche. Zusätzliche Anregungen 
gaben Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Praxis und 
Forschung im Rahmen eines Expertenforums.

Ziel ist es, den Gebäudebestand klimaverantwortlicher zu gestalten 
sowie eine CO2-arme Energienutzung bei der Strom- und 
Wärmenutzung zu erhöhen.

Klimaschutz und Haushaltsenergie
Ergebnisse der Gesprächsrunden

Neun Ansätze und Maßnahmen zur Förderung von
klimafreundlicher Haushaltsenergie



Eine bezahlte Stelle wird in 
Lokstedt geschaffen, die bei der 
Beratung und Koordinierung von 
energetischen Maßnahmen  
unterstützt. Die Stelle vernetzt 
proaktiv Bewohnende, 
Vermietende, Nachbarschaften, 
Verwaltung, Fachleute.B
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?
• Vorteile:
• Eine Beratungsstelle kann Informationen bündeln und 

die richtige Ansprechpartner*in aufzeigen, so dass nicht 
verschiedene Orte aufgesucht werden müssen. 

• Ein persönlicher Kontakt kann besser auf individuelle 
Bedürfnisse eingehen und eine zielgruppenspezifische 
Energieberatung organisieren. 

• Eine neutrale, nicht gewinnorientierte Beratungsstelle 
kann einen niedrigschwelligen und lokalen Zugang 
erleichtern. So kann Vorurteilen und Unsicherheiten 
begegnet werden. 

• Die Stelle kann auf passende Förderprogramme 
hinweisen und Strukturen des Stadtteils vernetzen.

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Einschätzung Expert*innen: Eine lokale, neutrale Vertrauensperson kann die Beratungsquote erhöhen. Das 
Aufgabenfeld der Beratungsstelle ist klar abzustecken, etwaige Mehrleistungen müssen finanziell und personell 
gedeckt sein. Die Herausforderung bleibt, dass Beratungsanlässe identifiziert werden müssen.

• Erfahrungen Energiespartage: Zeitlich punktuelle, lokale Anlaufstellen stießen auf wenig Resonanz. 
• Eine Stelle, die im Stadtteil vernetzt ist und das Thema proaktiv immer wieder in unterschiedlichen Kreisen 

anspricht, könnte vielversprechend sein. 

WARUM EINE „BERATUNGSSTELLE“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile:
• Bei vielen Lokstedter*innen existiert eine 

grundlegende Skepsis gegenüber Themen 
energetischer Sanierung.

• Lokstedt ist ein sehr kleines Einzugsgebiet. Der 
Bedarf einer Beratungsstelle ist eventuell nicht 
ausreichend vorhanden oder wird bereits durch 
andere Angebote abgedeckt. 

• Es wird bezweifelt, dass eine Stelle all das 
erforderliche Wissen bereitstellen und aktiv 
vermitteln kann. 

Illustration: Riesenspatz

• Bedarf an „neutraler“ Bewertung für vorhandene Möglichkeiten der klimafreundlichen Energienutzung, 
Energieversorgung und Sanierung, da Alltagswissen für rechtliche und technische Expertise nicht ausreicht. 

• Energie-Themen rücken im Alltag schnell in den Hintergrund, solange kein dringlicher Anlass besteht. 
• Weitere hemmende Faktoren: Mieter-Vermieter-Investitionsdilemma, subjektiv empfundene fehlende 

Dringlichkeit, „Unsichtbarkeit“ der Infrastrukturen.

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung:
• Die Verortung sollte räumlich zentral und barrierefrei sein. Mögliche Orte könnten das Bürgerhaus Lokstedt, 

der Siemersplatz oder ein mobiler Bauwagen sein.
• Eine Angebotsvielfalt ist besonders wichtig. 
• Durch Wochenblätter, Flyer oder Stände am Wochenmarkt kann Präsenz geschaffen werden. 



Eine Einkaufsgemeinschaft nutzen, um 
preiswerter klima-neutralen Strom 
und/oder Gas zu beziehen. Eine Person 
vergleicht jährlich Angebote, verhandelt 
den Preis mit dem Versorger, verwaltet 
und wirbt Mitglieder – etwa über 
jährliche Wechselparties. 
Die Abrechnung erfolgt weiterhin 
individuell. Es kann auch ein Verein oder 
eine Genossenschaft gegründet werden –
muss aber nicht. Bei lokalen Versorgern 
bleibt das Geld in der Region.EI
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?
• Vorteile:
• Durch die großen Mengen an Strom, die zusammen 

gekauft werden, können geringere Preise für die 
einzelnen Beteiligten erzielt werden. 

• Der Haushalt ist nicht mit der Entscheidung allein 
gelassen, sich für einen Anbieter zu entscheiden. 

• Eine Einkaufsgemeinschaft kann den lokalen Bezug und 
Austausch stärken. 

• Es ist vergleichbar mit einem Vermittlungsportal im 
Internet, nur persönlicher.

• Neukundenrabatte können genutzt werden.
• Das Konzept hat sich z.B. beim Öl-Einkauf bereits bewährt.

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Es gibt lokale Gemeinden in Norddeutschland, in denen sich das Konzept sehr bewährt hat (z.B. Hürup).
• Der Ansatz ist abhängig von individueller Initiative und kann nur bedingt von außen befördert werden.
• Der Einfluss auf dem freien Energiemarkt ist für Einkaufsgemeinschaften dennoch begrenzt.
• Mithilfe der Digitalisierung lassen sich Gemeinschaften vernetzen, die u.U. nicht in unmittelbarer Nachbarschaft 

zueinander liegen.

WARUM „EINKAUFSGEMEINSCHAFT“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile:
• Es braucht eine Person, die bereit ist, den 

(administrativen) Aufwand zu leisten. 
• Einige schätzen eine grüne, günstige 

Stromversorgung als falschen Anreiz ein, insgesamt 
mehr Strom zu verbrauchen (Rebound-Effekt).

• Bei einigen dominiert die Einschätzung, dass Strom 
eine private Angelegenheit sei. 

• Der geringe Strompreis bietet momentan keine 
finanziellen Anreize. 

• Skepsis, ob in Lokstedt ausreichend Austausch 
untereinander besteht, um so etwas zu initiieren. 

Illustration: Riesenspatz

• Energie- und Heizsysteme fungieren meist im Hintergrund und sind nur selten präsent (z.B. bei der Abrechnung).
• Es gibt einen „Anbieterdschungel“ der Energieversorger. Nicht immer ist klar, wie klimafreundlich die Energie ist. 
• Viele Menschen möchten klimafreundliche Energie beziehen. Aber teils erscheint der subjektiv empfundene 

Aufwand des Wechsels zu hoch oder teurere Preise schrecken ab.

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung:
• Es muss eine vertrauensvolle Vermittlerperson gefunden werden, die Menschen zusammenbringt und sich um 

administrative Aufgaben kümmert. Möglich wären bezahlte Vermittler durch die Stadt, Ehrenamtliche, 
Hausverwaltung oder Makler. In jedem Fall sollte eine mögliche Bezahlung transparent sein.

• Es sollte weiterhin direkt zwischen Haushalt und Versorger abgerechnet werden. 
• In der Gruppe muss gemeinsam beschlossen werden, welche Kriterien für die Stromauswahl entscheidend sind.



• Der Wechsel des Stromvertrags ist in den meisten Fällen formal sehr einfach. 
• Hemmende Faktoren für einen Stromwechsel: überfordernde Angebotsvielfalt, subjektiv empfundener hoher 

Aufwand, erwartete höhere Preise, Bonitätsprüfungen von Haushalten. 
• Haushalte, die sich nicht aktiv für einen Stromanbieter entscheiden, werden in den Basis-Tarif des 

Grundversorgers eingruppiert (teuer als andere Tarife, Graustrom).

Zukunftsvision: Alle Haushalte 
haben eine grüne 
Stromversorgung. 
Wie erreichen wir dies?

Grundsätzlich haben alle 
Haushalte die Wahlfreiheit, von 
wem sie Strom beziehen.
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?
• Vorteile:
• Grüner Strom ist zukunftsfähig. Vor 

allem Solarkraft erscheint als sinnvolle 
Quelle mit wenigen Nachteilen. 

• Leichte Regularien können dazu 
beitragen, dass der Bezug von grünem 
Strom selbstverständlich wird. 

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Studien zeigen, dass ein „Default-Setting“ Wirkung erzielt: Handelt es sich beim Basis-Standard-Tarif um eine 
klimafreundliche Energieversorgung, so bleiben über 90% bei der klimafreundlichen Versorgung (u.a. 

Pichert/Katsikopoulos 2008: Green defaults: Information presentation and pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology 28: 63-73.).

• Die Förderung eines großen Ökostromanbieters kann jedoch für Kleinanbieter hohe Einbußen bedeuten. 
• Die Rolle des Grundversorgers setzt eine große Leistungsfähigkeit des Anbieters voraus und ist eine aufwendige 

und kostenintensive Aufgabe, die per Rechtsvorschrift zugewiesen wird.
• Die Kosten für die Zertifizierung von Grünstrom sind sehr hoch, diese sollten für konventionellen Strom gelten.

WARUM „GRÜNE STROMVERSORGUNG“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

Illustration: Riesenspatz

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung:
• Grundsätzlich sollen Haushalte frei über Anbieter und Tarif entscheiden können.
• Ein Anbieterwechsel ist in der Regel sehr leicht und schnell gemacht. Es muss aufgezeigt werden, wie leicht ein 

Wechsel ist und dass finanzielle Einsparungen möglich sind. 
• Insgesamt braucht die Thematik mehr Präsenz in der Presse und Werbung, wo neben den Vorteilen auch 

transparent die Nachteile aufgezeigt werden. 
• Vor allem Anbieter, die selbst in Erneuerbare Energien investieren, sollten als „grün“ gekennzeichnet werden. 
• Es sollte sichtbar werden, dass auch die Industrie auf grünen Strom umstellt. 
• Durch politischen Druck und Aktivierung der Bevölkerung könnte ein grüner Basistarif des Grundversorgers 

angestrebt werden. 

• Nachteile: 
• Es besteht teilweise die Angst, grüner Strom sei nicht zuverlässig.
• Windkraft wurde kontrovers diskutiert. Optische Aspekte und Lärm, 

sowie Einfluss auf Umwelt und Gesundheit wurden angesprochen.
• Durch viele Anbieter kommt es zu Unsicherheiten hinsichtlich der 

Glaubwürdigkeit einzelner Unternehmen, ob es sich tatsächlich um 
grünen Strom handelt. 

• Widersprüchliche Informationen und Entwicklungen hindern 
Glaubwürdigkeit der politischen Energiewende.



• In vielen Haushalten gibt es noch Einsparpotenzial beim Heizenergieverbrauch. Die Komplexität von 
Heizsystemen führt dazu, dass falsche Einstellungen nicht immer sofort erkannt werden.  

• Für Haushalte ist beim Heizen vor allem die Flexibilität und Regulierungsmöglichkeit in der Wohnung 
entscheidend, nicht das dahinterstehende System. Energieträger und verbundene Technik werden teils nicht 
gewusst, der Verbrauch erscheint so nahezu entkoppelt. 

HEIZUNG BESSER KONTROLLIEREN 
Heizungen sind oft falsch eingestellt. 
Handwerker*innen oder 
Schornsteinfeger*innen könnten 
jährlich die Einstellungen der Heizung 
kontrollieren. Oder es wird eine 
Steuerung eingebaut, mit der die 
Heizung aus der Ferne kontrolliert und 
eingestellt werden kann. Was wäre 
wünschenswert?
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?
• Vorteile: 
• Eine Fernwartung kann eine Erleichterung sein, wenn 

mit externem Monitoring und Online-Zugriff weniger 
Aufwand für Mietende oder Eigentümer*innen 
verbunden ist. 

• Durch das Monitoring können finanzielle 
Einsparungen erwartet werden, wie bspw. sinkende 
Kosten für Schornsteinfeger*innen.

• Die beauftragte Firma kann vor den Nutzer*innen 
merken, wenn etwas kaputt ist und schnell handeln.

• Leasing von Ablesegeräten wäre eine interessante, 
kostengünstige Option. Zusätzlich können Apps dazu 
genutzt werden, Heizungen extern zu steuern. 

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Es besteht ein Dilemma zwischen Mietenden, die von möglichen Einsparungen profitieren, und Vermietenden, 
die keinen finanziellen Anreiz haben, aber als Verantwortliche gesehen werden. 

• Die Maßnahme richtet sich vor allem an Eigentümer*innen.
• Es könnte der Zugang zu den Daten der Schornsteinfeger*innen ermöglicht werden.
• Einführung vergleichbarer Standards für die Auswertung wäre wünschenswert.

WARUM „HEIZUNGSMONITORING“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile: 
• Es ist zu wenig Wissen vorhanden, was Heizungs-

monitoring wirklich konkret bedeuten kann.
• Die Befürchtung existiert, dass der 

Verwaltungsaufwand steigt und Kosten auf die 
Mieter*innen umgelegt werden. Es dürfen keine 
Mehrkosten für Mietende entstehen.

• Die Digitalisierung kann zu Überforderung und 
(gefühltem) Kontrollverlust führen. Digitale 
Ablesegeräte werden deshalb teils als gute 
Zukunftsoption bewertet, teils überwiegt die Skepsis 
bzgl. des Datenschutzes.

Illustration: Riesenspatz

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung:
• Es sollte möglich sein, zwischen digitalem Monitoring und einer persönlichen „Kontrolleur*in“ zu wählen. 
• Es bedarf einer anfänglichen kompetenten und neutralen Beratung, um Unsicherheiten abzubauen. Diese 

Beratung sollte entweder kostenlos oder sehr günstig sein.
• Teils wurde gefordert, bestehende gesetzliche Vorgaben stärker umzusetzen, teils gerade die Freiwilligkeit 

solcher Maßnahmen betont. 



• Eine dezentrale, kostengünstige und klimafreundliche Energie ist sehr positiv konnotiert und erwünscht, 
erfordert jedoch hohe technische und rechtliche Expertise.

• Der Aufwand bei der Umsetzung einer dezentralen Energieversorgung wird im dicht getakteten Alltag als zu hoch 
empfunden.

• Wunsch nach „wirklich“ klimafreundlicher Energie und nicht grauem Strommix, der aus der Steckdose kommt. 

MIT MIETSTROM KÖNNEN ALLE GELD 
SPAREN ODER VERDIENEN.
Hauseigentümer*innen stellen Flächen 
bereit (z.B. für Blockheizkraftwerke,  
Sonnenkollektoren). 
Energiegenossenschaften oder Versorger 
mieten die Flächen (Contracting).
Hauseigentümer*innen erhalten dafür eine 
Pachtgebühr (und Prestige). 
Mietende oder Hauseigentümer*innen 
beziehen Strom oder Wärme, die vor Ort 
produziert wird.
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?
• Vorteile: 
• Eine dezentrale Strom-/Wärmeproduktion 

vermittelt das Gefühlt von mehr Unabhängigkeit 
und höherer Kontrolle.

• Immobilien werden durch zukunftsfähige und 
innovative Techniken aufgewertet. 

• In Lokstedt gibt es viel Potential durch viele 
Wohnanlagen mit veralteten Heizungssystemen. 

• Strom für die Mieter*innen wird günstiger.
• Klimaschutz ist ein Plus, wenn es nicht mehr kostet. 

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Eine feste Ansprechpartner*in auf Bezirksebene kann helfen, das Vertrauen in das Prinzip Mieterstrom zu 
steigern.

• Rechtliche Rahmenbedingungen (Einspeisevergütung und Steuerrechtliche Regelungen) sollten vereinfacht
werden. Verantwortung sollte nicht auf Private übertragen werden; Contracting erscheint als gute Mittlerlösung.

• Durch Zeitungsartikel und lokale Leuchtturmprojekte kann das Modell greifbar und verständlich gemacht 
werden.

WARUM „MIETERSTROM“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile:
• Vielen fällt es schwer das Modell einzuschätzen, da es 

bislang zu unbekannt ist. Zu viele komplexe rechtliche und 
technische Rahmenbedingungen spielen ein Rolle. 

• Altbewährte Modelle suggerieren mehr Sicherheit als 
„Experimente mit neuen Techniken“.

• Skepsis besteht, dass Mieten erhöht und Kosten umgelegt 
werden. 

• Es fehlen konkrete Anlässe. Die finanzielle Einsparung für 
die Eigentümer*innen erscheint als Anreiz zu gering. 
Mieter*innen sind für Anstoß oft nicht vernetzt genug. 

Illustration: Riesenspatz

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung: 
• Energiegenossenschaften werden als vertrauensvoller Contractor eingestuft, da sie nicht (ausschließlich) 

auf Profit abzielen. 
• Handfeste und verständliche Kalkulationen, Preisgarantie und Verträge können Unsicherheiten mindern. 
• Unsicherheit besteht, wie ökologisch ein BHKW wirklich ist, wenn es mit einem Motor betrieben wird. Solar 

erscheint als ökologischere Variante.



ENERGIEVERSORGUNG IM QUARTIER 
GEMEINSAM GESTALTEN

Es werden zusammenhängende 
Siedlungen, Wohnblöcke oder Quartiere 
energetisch saniert. Klimaschützende 
Energieversorgungen werden vor Ort im 
Quartier eingerichtet und genutzt. 
Sanierungsbeiräte und Eigentümer-
gemeinschaften wahren die Interessen der 
Quartiersbewohner*innen.
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?

• Vorteile: 
• Technische Investitionen haben durch die 

Gemeinschaft für den Einzelnen ein geringeres 
finanzielles Risiko, dennoch bedeuten neue 
Energieversorgungen einen großen baulichen und 
administrativen Aufwand. 

• Eine geteilte Energieversorgung kann weniger 
Wartungskosten und einen geringeren Platzbedarf
für Anlagen bedeuten, sowie günstigen Strombezug
ermöglichen.

• Eine dezentrale Wärmeversorgung im Quartier kann 
– anders als bei Fernwärme – ohne 
Übertragungsverluste stattfinden.

• Gerade städtische Wohnblöcke eignen sich sehr gut. 

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Um eine Umsetzung auf Quartiersebene zu realisieren erscheint eine lokale Mentor*in erforderlich, die als 
Vertrauensperson Ansprechpartner*in für die betroffenen Bewohner*innen ist (Bsp. Sanierungsmanager).

• Ein Sanierungsfahrplan definiert Ziele, Etappen und Kosten und macht das Vorhaben überschaubar.
• Lokale Beispiele können die Vorteile einer Sanierung unterstreichen und helfen den abstrakten Plan zu verstehen.

WARUM „ENERGETISCHE SANIERUNG“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile:
• Für Mietende ergeben sich im Alltag keine gravierenden 

bemerkbaren Veränderungen.
• Die Aufwertung von Gebäuden geht mit der Befürchtung 

weiterer Mieterhöhungen einher. Und Wohnraum in 
Hamburg ist bereits sehr teuer. 

• Das Unwissen ist groß, was mit Quartierssanierungen 
einhergehen kann, welche technischen Möglichkeiten
es gibt und welche rechtlichen Fragen eine Rolle spielen.

• Unklare Investitionskosten bedeuten Unsicherheiten für 
alle Beteiligten.

• Die Vorteile sind auf den ersten Blick nicht ersichtlich.
• Es ist schwer einzuschätzen, ob es für die eigene 

Situation passen sein könnte.

Illustration: Riesenspatz

• Eine dezentrale und klimafreundliche Energieversorgung ist sehr positiv konnotiert und erwünscht, erfordert 
jedoch hohe technische und rechtliche Expertise und hat keine Priorität im Alltag.

• Kleine Projekte auf Quartiersebene können Charakter eines „urbanen Dorfes“ stärken und mit weiteren 
wünschenswerten Entwicklungen (Begrünungen o.ä.) verbunden werden. 

• Gerade Quartiere (zusammenhängende Wohnblöcke) eignen sich gut für gemeinsame energetische 
Sanierungen (effiziente Umgestaltung durch gleiche Baustruktur). 

• Wichtig für die Umsetzung: 
• Durch neutrale Beratungen sollten Informationen und Unterstützung bereitgestellt werden, sowie Vor- und 

Nachteile transparent gemacht werden.
• Eine permanente Ansprechpartner*in sollte jederzeit bei Fragen zur Verfügung stehen. 
• Die Stadt sollte über Förderprogramme finanzielle Anreize liefern. 



• Der eigene Stromverbrauch ist oft intransparent und nicht bekannt. Die Abrechnung einmal jährlich ist meist der 
einzige Moment, in dem der Verbrauch präsenter wird.

• Es herrscht Unwissen darüber vor, wieviel Energieverbrauch mit unterschiedlichen Aktivitäten und Geräten 
verbunden ist. In verfestigten Alltagsroutinen spielt der Energieverbrauch eine eher untergeordnete Rolle, 
andere Bedürfnisse sind entscheidender.

STROMVERBRAUCH TRANSPARENT 
MACHEN 
Verbraucher*innen sehen an 
Stromgeräten durch direkte Rückmeldung, 
wieviel Energie sie gerade verbrauchen.

Beispiel: Den Wärme- und 
Energieverbrauch beim Duschen in 
Echtzeit anzeigen. Die sichtbare 
Rückmeldung kann energiesparendes 
Duschen fördern.
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?

• Vorteile:
• Stromverbrauch ist ein abstraktes Thema mit nur 

wenig direkt erfahrbaren Zugänge. Technische Geräte 
können helfen den Stromverbrauch im Alltag direkt 
sichtbar und erfahrbar zu machen. Das Bewusstsein
für den eigenen Verbrauch kann gestärkt werden. 

• Gerade bei energieintensiven Geräten wie 
Kühlschränken und Gefriertruhen sind Zähler 
sinnvoll. 

• Finanzielle Einsparung können als Motivation 
dienen. 

• Für Kinder könnte der Stromverbrauch so spielerisch 
sichtbar und erfahrbar werden.

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Stromversorger könnten Smart-Meter, d.h. Stromzähler, die digital Daten senden und empfangen, oder eine App 
zum Stromüberwachen als Service-Leistung anbieten.

• Strommessgeräte könnten zur Erhöhung der Eigenverantwortung und Bewusstseinsbildung bei Mieter*innen in 
Umlauf gebracht und weitergegeben werden. 

WARUM „TRANSPARENTER STROMVERBRAUCH“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung: 
• Es braucht eine einfache Bedienung und verständliche Angaben des Verbrauchs, am besten in Euro.  
• Weitere Informationsmaterialien zum Stromsparen könnten den Effekt der Geräte verstärken. 
• Ein einheitliches Ampelsystem für Geräte könnte besser helfen, den Verbrauch direkt ablesbar und erfahrbar zu 

machen. 
• Der Datenschutz muss bei der Nutzung solcher Geräte unbedingt mitbedacht werden.

Illustration: Riesenspatz

• Nachteile: 
• Die Skepsis ist groß, ob das Verhalten durch die 

Benutzung eines solchen Gerätes wirklich dauerhaft 
verändert werden kann.

• Vor allem, wenn der eigene Verbrauch bereits sehr 
gering ist, scheint sich die Anschaffung eines (teuren) 
Messgerätes nicht zu lohnen, bzw. die Motivation ein 
solches Gerät in die alltäglichen Handlungen 
einzubeziehen, fehlt. 

• Der Strom scheint einigen zu günstig, als dass sich eine 
Anschaffung zur Einsparung lohnt.



WÄRMEVERBAUCH SICHTBAR 
MACHEN

Der Energieversorger oder die 
Vermieter*in stellt monatlich 
eine verständliche Abrechnung 
der Heizkosten bereit. Die 
zeitnahe Rückmeldung fördert 
sparsames Verhalten.
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?
• Vorteile: 
• Alles, was dazu beiträgt, 

Abrechnungen besser zu verstehen 
ist sinnvoll. 

• Ein regelmäßiger, monatlicher 
Vergleich des eigenen Verbrauchs 
kann – v.a. im Winter – die Kontrolle
über den eigenen Energieverbrauch 
stärken und zu Einsparungen führen. 

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Das Einsparpotenzial des Wärmeverbrauchs wird oft unterschätzt. Ca. 85% der Haushaltsenergie entfällt auf 
Heizung und Warmwasser (dena 2017: Zahlen und Fakten; www.dena.de), so dass schon einige Grad einen (finanziellen) 
Unterschied ausmachen können. 

• In einer Studie wurde bestätigt, dass durch monatliche Verbrauchsinformationen Mieter*innen im Durchschnitt 
10% des Wärmeverbrauchs eingespart haben (dena 2017: Modellvorhaben Bewusst heizen, Kosten sparen).

WARUM „SICHTBAREN WÄRMEVERBRAUCH“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile: 
• Der administrative Aufwand erhöht sich. Befürchtung, dass 

Kostenerhöhungen durch monatliche Ablesung folgen würden.
• Skepsis, ob die Maßnahme tatsächlich etwas am Verbrauch ändern

würde, da sie auch nur im Winter sinnvoll wäre.
• Monatliche Abrechnungen haben eher etwas Abschreckendes.
• Erhöhung der postalischen Abrechnungen hätten mehr Papiermüll zur 

Folge. Andere Heizfaktoren wie eine gut isolierte Wohnung ebenfalls 
wichtig. 

• Heizen, der damit verbundene Wärmeverbrauch und das Heizsystem erscheinen im Alltag nahezu entkoppelt 
voneinander. Nicht immer ist bekannt, welcher Energieträger hinter der Heizung steht.  

• Die Abrechnung erfolgt nur einmal im Jahr und erscheint häufig kompliziert, schwer verständlich oder 
„verschwindet“ in der Nebenkostenabrechnung.

Illustration: Riesenspatz

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung:
• Vor allem unübersichtliche Abrechnungssysteme von Mehrfamilienhäusern brauchen mehr Transparenz.
• Die Abrechnung sollte einfach und verständlich formuliert sein und Begriffe sowie Einheiten vermeiden, die 

unverständlich sind. Begriffe – wie Vorlaufwärme, Rücklaufwärme, Watt etc. – sollten erklärt werden. 
• Es muss leicht nachvollziehbar sein, welche Faktoren wie in die Abrechnung hineinfließen.   
• Der Zahlrhythmus sollte weiterhin gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt sein und nicht an den monatlichen 

Verbrauch angepasst werden.
• Die Abrechnung sollte für alle Haushalte direkt mit dem Energieversorger möglich sein. So können Kosten 

gespart werden. Energieversorger könnten Ablesegeräte zur Verfügung stellen.
• Die Abrechnung sollte nach Präferenz postalisch oder online zugestellt werden. Eine App kann optional direkt 

anzeigen, was verbraucht wird und die Kosten angeben.



• Ältere Menschen sehen oft keinen Anlass, in energetische Sanierungen zu investieren, leben jedoch häufig in 
Bestandsbauten mit Sanierungspotential, möchten lange in den eigenen „Vier Wänden“ bleiben, nutzen jedoch 
nicht mehr die komplette vorhandene Wohnfläche. 

• Junge Menschen finden kaum bezahlbaren Wohnraum. 
• Wunsch nach mehr Austausch und sozialer Interaktion auf Nachbarschaftsebene.  

Ältere wohnen oft günstig in 
großen Wohnungen oder Häusern 
mit Garten und möchten dort 
bleiben. Junge Menschen suchen 
Wohnungen. Sie könnten 
überschüssige Flächen nutzen. Bei 
etwaigen Umbauten oder 
Anbauten könnten die Gebäude 
energetisch saniert werden.
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WAS SAGEN DIE LOKSTEDTER*INNEN?

• Vorteile: 
• Eine gute Gemeinschaft untereinander wird gefördert. 
• Es können Erfahrungen und Fähigkeiten ausgetauscht und die 

Bewohner*innen nach Bedürfnis von der Gemeinschaft unterstützt 
werden.

• Es können viele verschiedene Gruppen zusammengebracht werden 
– nicht nur Alt und Jung. Vorurteile und Berührungsängste werden 
abgebaut und Nachbarschaften durchmischter.

• Wohnprojekte beugen der Vereinsamung vor. 
• Ältere Menschen können länger in ihren Wohnungen bleiben und 

von Sanierungen profitieren. 
• Junge Menschen/Familien bekommen bezahlbaren Wohnraum. 

AUSBLICK | ANKNÜPFUNG

• Es könnten Informations- und Vernetzungsplattformen von sozialen Trägern eingerichtet werden. 
• Eine Alternative könnten Wohnungstauschplattformen auf lokaler Ebene sein. 
• Vorbehalte können durch gute Beispiele vor Ort aufgelöst werden.

WARUM „ALT-JUNG WOHNPROJEKTE“? EINBLICK IN DIE ERKENNTNISSE

• Nachteile: 
• Hürden stellen die Verwurzelung der 

Senior*innen an ihrem Wohnort dar, und 
dass der private Wohnraum ungern 
preisgegeben bzw. geteilt wird.

• Rechtliche Fragen können abschreckend 
wirken.

• In Lokstedt gibt es derzeit kein Netzwerk 
junger Leute, die solche Projekte 
anstoßen könnten. 

• Generationenkonflikte als Hindernis.
• Es fehlen finanzielle Anreize für 

Eigentümer*innen. 

Illustration: Riesenspatz

• Wichtig für eine mögliche Umsetzung:
• Es braucht gemeinsam genutzte Flächen und klar definierte Rückzugsorte für alle Parteien.
• Bedürfnisse, Ängste und Wünsche aller Beteiligten müssen aufgenommen werden, um Kompromisse bei der 

Lebensgestaltung und den baulichen Rahmenbedingungen zu finden. 
• Eine staatliche Schirmherrschaft kann Sicherheit und Infrastruktur, sowie Mittel zur Vernetzung bieten.
• Bei Neubauten sollte dieses Modell zukünftig mitgedacht werden, um bereits im Vorfeld bspw. durch flexible 

Wände die Möglichkeit der Etablierung eines solchen Projektes offenzuhalten.
• Interessierte sollten durch eine externe Stelle die Möglichkeit haben sich zu vernetzen. 


