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Energie- und Kohlendioxidbilanz - Grundlage für Energiesparen und regionale Wertschöpfung 

E in regionales Energiespar- und Klimaschu tzkonze pt fü r di e Stadt Greifswald wird zurze it als 
gemeinsames Forschu ngsprojekt des Max-Planck-Instituts fü r Plasmaphysik (IPP) in Ga rching und 
der Un iversität G reifswald entwickelt. Es ist ei nes der Projekte, die auf dem Symposiu m 
"Transnationales Energiespar-Netzwerk" vom I. bi s 2. März im Greifswalder IPP-Tei li nstitut 
vorgestellt werden. Die Veranstaltung, an der Vertreter von Wissenschaft, Politik und Industri e aus 
sämtl ichen Ostsee-Anra i nerstaaten tei Inehmen, widmet sich europäi schen Energieeffizienz
Projekten im balti schen Raum , um so eine Nationen übergreifende Zusammenarbeit vorzubereiten. 

Die Untersuchung städti scher Energiesysteme ist e in Arbeitsschwerpunkt der Gruppe "Energie- und 

Systemstudi en" im Max-Planck- Institut für Plasmaphysik in Garching. Die Energie- und Trei b

hausgasbilanz der Hansestadt G reifswald als G rundlage eines lokalen Klimaschutzkonzepts entsteht 

in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fUr Wi rtschaftsgeographi e der Un iversität G reifswald . 

Ei ngebettet is t das Forschungsprojekt - die Diplom- und Doktorarbeit von Maltill Bartelt - in eine 

reg ionale Z usammenarbeit von Stadt, Wissenschaft und Wirtschaft. Das ansp ruchsvo ll e Z iel: A uf 

der Grundl age einer exakten Energi e- und Kohl end iox idbi lanz will man in gemeinsamer 

Anstrengung eine effizientere Energi enutzun g und damit Klima- und Resso urcenschutz sow ie 

reg ionale We rtschöpfung erreichen. 

Der erste Schritt ist bereits abgeschlossen. Die A ufgabe war , so Mmtin Bartelt , "sämtli che Koh len

dioxid-Emi ssionen in Grei fswal d für ein Jahr zu bil anzieren und zwar - das ist das Besondere

räum li ch mögli chst genau." Das klimaschäd li che Gas entsteht bei Verbrennungsprozessen in 

Automotoren , Kraftwerken und Heizungsbrennern. Mit ihrem Verbraucherverhalten tragen so all e 

Einwohner zur städti schen Energie- und Kohl endioxid-Bilanz bei. Mit ihrer genauen Aufzeichnung 

begann die A rbeit an dem Klimaschutzko nzept für di e Hansestadt. Die Bilanz sollte die Stadt 

Gre ifswald in all en Sektoren - Industri e, Haushal te , Kleinbetri ebe , Gewerbe und Verkehr

erfassen und Energieverbrauch und Emissionen der einzelnen Stadtblöcke darstell en. Gelungen ist 

di e angestre bte hohe räumliche Auflösun g insbesondere beim Verkeh r, da hi er hervorragende 

Daten des Umweltamles der Hansestadt zur Velf ügung standen. 

Ergebnis: Die Bi lanz in Gre ifswald ist im Ve rgleich zum Bundesdurchschnitt bereits sehr gut. 

Hauptgrund ist di e überw iegende Nutzung von Gas und Fernwärme für d ie Wärmeversorgun g 
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sowie der Einsatz der Strom un d Wärme li efernd en Kraft-Wä rme-Kopplung. Ei n anderer Grund ist 

allerdi ngs auch di e geringe Industri edichte in Greifswald . 

Das bisherige gute Ergeb ni s li eße sich aber noch steigern, meint Mmtin Bartelt: "Ein großes 

Sparpotentia l läge zum Bei spiel bei der Raumwärm e; hier si nd di e Isoli erun gen meist nicht opti mal. 

Auch die Strom verso rgung der Hausha lte könnte sinken , we nn effizientere Geräte ge nu tzt würden." 

Nächster Untersuchungssc hritt - und Gegenstand von Mmtin Bartelts zurzeit mit Unterstützung eier 

Bundesstiftung Umwelt entstehenden Doktorarbeit - sind di e Auswirkungen möglicher Klima

schutzmaßnahmen auf di e regional e Wirtschaft. Dazu wird ein E nerg iemodell e rstel lt, das di e Frage 

beantworten soll , wer in eier Region wofü r wie viel Energie verbraucht. Gekoppelt wi rd eli es mit 

ei nem regionalen Wi rtschaftsmodell, das Arbeitsplätze, Produktion, Verbrauch und Handels

beziehungen erfasst. So soll en erste Bilder einer mögli chen Entwick lung entstehen , di e dann mit 

elen regionalen Akteuren di skutiert werden können. Ziel ist es, einzelne Maßnahmen im Vorhinein 

im Modell du rchzuspielen, zu bewerten und dann solche auszuwählen, di e kostenneutral oder soga r 

fö rderlich für di e regionale Wirtschaft sind. Aus der Vielzahl mögli cher Maßnahmen können so die 

f ür die Region sinnvoll sten herausgefi ltert werden. Mit der nächsten Energie- und Kohl endioxid 

Bilanz li eße sich elann die Wirku ng der ausgewählten Maßnahmen - zum Beispiel di e 

Verbesseru ng der Wärmedämmung in E infamili enhäusern - in eier Realität überprüfen. 

IsabeLla MiLch 

Einladung: 

Interessierte Jo urnali sten sind zur Teilnahme an dem Symposium "Trans-national Energy Saving 

Netwo rkin g" ( in engli scher Sprache) herzl ich ei ngeladen . Es wirel veranstaltet im Rahmen ei es 

ESCOBALT-Proj ektes eier Europäi schen Union. Bitte melden Sie Ihre T eilnahme per E-Mail an 

bei beate.kemnitz@ipp.mpg .de. Das Programm können S ie unter T el. 089 3299- I 288 anfordern. 

TI'ans-national Enel'gy Saving Networking 

1. bis 2. März 2006, 9 bis 15 Uh r 
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Anmerkung: Der Text ist abrufbar unter www.ipp.mpg.! 
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