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Welche Anreize helfen beim Stromsparen?
Kasseler Wissenschaftler untersucht Wirksamkeit eines Förderprogramms für ärmere Haushalte

schon nach drei Jahren“, sagt
Kesternich.
Wie stark der Nutzen des

Programms von den finan-
ziellen Bedingungen ab-
hängt, hat die Analyse erge-
ben. Vor einiger Zeit war der
Gutscheinwert von 150 auf
100 Euro reduziert worden.
Dadurch war der Anteil der
erfolgreich eingetauschten
Kühlgeräte, je nach zeitli-
chem Abstand von der Pro-
grammänderung, um 9 bis 16
Prozentpunkte gesunken.
Einen positiven Effekt hat-

te es hingegen, die Gültigkeit
der Gutscheine zu befristen.
Früher konnten die Gutschei-
ne immer wieder verlängert
werden. Inzwischen gilt eine
Zwei-Monats-Frist. Dies habe
die Erfolgsquote um 4 bis 10
Prozentpunkte gegenüber ei-
ner Programmvariante ohne
Gutscheinbefristung erhöht,
so die Wissenschaftler. Der
sanfte Druck hat also einen
Effekt. Es zeige sich, dass För-
derprogramme durch verhal-
tensbezogene Ausgestaltung
ihren Erfolg messbar steiger-
ten, ohne dabei Mehrkosten
zu verursachen. Für zukünfti-
ge Förderprogramme sollte
dies berücksichtigt werden,
so die Forscher.

rund ein Viertel des Strom-
verbrauches der Haushalte
ausmachten, sei es effektiv,
an dieser Stelle anzusetzen.
„Die Geräte sind im Schnitt
15 Jahre alt und haben einen
mehr als doppelt so hohen
Verbrauch wie neue Geräte.
So können durch einen Aus-
tausch knapp 100 Euro
Stromkosten pro Jahr gespart
werden. Das rechnet sich

delberg eine empirische Ana-
lyse des Instrumentes vorge-
nommen.
Als Datenbasis diente den

Wissenschaftlern eine Analy-
se von 37 000 Haushaltsent-
scheidungen im Stromspar-
Check. Dessen zentrales Ele-
ment ist der Kühlgeräte-
tausch, der von der Initiative
mit Gutscheinen gefördert
wird. Weil die Kühlschränke

schwellen abgebaut, be-
schreibt Kesternich, der zu-
gleich am Leibniz-Zentrum
für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mann-
heim arbeitet. Dort ist er
stellvertretender Leiter des
Forschungsbereichs „Um-
welt- und Ressourcenökono-
mik, Umweltmanagement“
und hat als solcher mit Kolle-
gen des ZEWund der Uni Hei-

VON BASTIAN LUDWIG

Kassel – Seit nunmehr 13 Jah-
ren unterstützt der Bund das
deutschlandweite Förderpro-
gramm „Stromspar-Check“,
das einkommensschwachen
Haushalten zu Gute kommt.
Der Kasseler Professor für
Volkswirtschaftslehre, Mar-
tin Kesternich, hat nun erst-
mals genauer untersucht, wie
das Programm weiterentwi-
ckelt werden könnte, um ei-
nen größtmöglichen Erfolg
bei der Zielgruppe zu erzie-
len. Angesichts der steigen-
den Energiepreise besteht
seitens der Politik ein wach-
sender Handlungsbedarf, um
den Druck auf ärmere Haus-
halte zu reduzieren.
Der Stromspar-Check ist ei-

ne Initiative vom Deutschen
Caritasverband und dem
Bundesverband der Energie-
und Klimaschutzagenturen.
Er wird mit Bundesmitteln fi-
nanziert und richtet sich ge-
zielt an Empfänger von
Grundsicherung und ande-
ren Hilfeleistungen. Eine Be-
sonderheit sei, dass die
Stromsparhelfer aus dem
gleichen Milieu stammten
wie die Haushalte, die sie auf-
suchten. So würden Hemm-

Stromsparen mit Kühlschranktausch: Im Vergleich zu 10 oder 15 Jahre alten Geräten, lassen
sich mit modernen Kühlschränken bis zu 100 Euro Stromkosten im Jahr sparen. FOTO: DPA

Der persönliche Blick auf 7000 Eichen
Seminar greift sozialen Aspekt der Beuys-Kunst auf – Interviewpartner gesucht

Konkret möchten die Stu-
dierenden – allesamt ange-
hende Grundschullehrer und
-lehrerinnen – möglichst vie-
le Einwohner Kassels zu die-
sem Thema interviewen. Die
Gespräche können persön-
lich oder via Zoom stattfin-
den. Wichtig: Alle Gespräche
werden mit einer Kamera
aufgezeichnet und sollen im
Anschluss an das Seminar
veröffentlicht werden – als
informeller Beitrag zur docu-
menta fifteen.
Kontakt für Interviewpartner:
030/ 83 22 38 66 oder
msn.henkel@googlemail.com

nars – diesmal mit dem
Schwerpunkt der „sozialen
Verwurzelung“.
Was ist den Kasselern, Kas-

selanern und Kasselänern
von Beuys’ Projekt im Ge-
dächtnis geblieben? Welche
Emotionen wecken die Bäu-
me im Alltag? Diese Fragen
werden im Mittelpunkt ste-
hen. „Wir sind auf der Suche
nach den ganz persönlichen
Erfahrungenmit den 7000 Ei-
chen“, so Henkel. Das kön-
nen Anekdoten aus dem All-
tag sein, schöne Geschichten
oder auch kritische Anmer-
kungen.

VON PAMELA DE FILIPPO

Kassel – Um einen Blick auf
das nachhaltigste Kunstwerk
der documenta-Geschichte
zuwerfen, reicht oft der Blick
auf dem Fenster: Die Bäume,
die Joseph Beuys vor nun-
mehr 40 Jahren für seine Ak-
tion 7000 Eichen pflanzen
ließ, säumen Straßenzüge,
werten Plätze auf und spen-
den Schatten auf Schulhöfen.
Kurzum: Nahezu jeder, der in
dieser Stadt lebt, hat einen
Bezug zu den Beuys-Bäumen.
Ein Seminar an der Uni Kas-

sel soll jetzt genau diesem
Phänomen auf den Grund ge-
hen: Welche Wirkung und
welche Bedeutung haben die
7000 Eichen für die Men-
schen und das soziale Leben
in dieser Stadt?
„Wir sprechen hier von ei-

nem Projekt, das viele Gene-
rationen überdauert. Allein
das macht es zu einem span-
nenden Thema“, sagt Dr.Mat-
thias Henkel, der das Semi-
nar leitet. Als Kulturhistori-
ker verfolge er einen fast ar-
chäologischen Ansatz. Er ha-
be ein Interesse daran, zum
sozialen Kern des Themas
vorzudringen und so Schicht
für Schicht freizulegen.
Wie das funktionieren

kann, hat der Geschäftsfüh-
rer der Berliner Agentur Em-
bassy of Culture bereits im
vergangenen Semester ge-
zeigt. Da betrachtete er das
Beuys-Kunstwerk gemeinsam
mit seinen Studierenden aus
unterschiedlichen – und
manchmal auch ungewohn-
ten – Blickwinkeln. Unter an-
derem standen Gespräche
mitwichtigen Zeitzeugen (da-
runter Hans Eichel, Theo Al-
tenberg und Andreas
Schmidt-Maas) sowie eine
Fahrrad-Expedition zu den
Baum-Standorten auf dem
Programm. Sogar eigene Ei-
chen-Keimlinge wurden in-
zwischen gepflanzt. Nun gibt
es die Fortsetzung des Semi-

Der Künstler Joseph Beuys bei der Pflanzung: Das Kunstwerk 7000 Eichen wurde 1982 zur documenta 7 in Kassel ange-
legt. FOTO: PRIVAT/NH

Forscht zu 7000 Eichen: Matthias Henkel vor den Bäumen
am Bundessozialgericht in Kassel. FOTO: PRIVAT/BF

Ich arbeite an
der Uni Kassel

Name: Prof. Dr.-Ing. Thomas
Niendorf
Alter: 43
Heimat: Ostwestfalen
Wohnort: Kassel
Tätigkeit: Leiter des Fachge-
biets Metallische Werkstoffe
An der Uni seit: 2015
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ar-
beit? Ich konnte mein Hobby
zum Beruf machen. Die Ar-
beit in Maschinenbau und
Werkstofftechnik ist hoch
spannend, abwechslungs-
reich, interdisziplinär, inter-
national, kreativ und ver-
spielt. In engster Zusammen-
arbeit mit den Studierenden,
den Mitarbeitenden und den
Kolleginnen und Kollegen lö-
se ich die Herausforderungen
auf dem Weg in die Zukunft.
Was gefällt Ihnen nicht? An
vielen Stellen gibt es zu viel
Bürokratie, sodass immer we-
niger Zeit für das Wesentliche
bleibt.
Mein Tipp für Studierende: Fra-
gen Sie sich: Was macht mir
wirklich Spaß, was will ich
über die nächsten Jahre hin-
weg wirklich machen? Nut-
zen Sie die Chancen, die sich
im Studium bieten. Gerade
zusätzliche Angebote neben
dem Regelstudium prägen
fürs Leben und öffnen Türen.
pbr FOTO: PRIVAT/BF

STECKBRIEF

Acht Millionen
Euro für den
Wissenstransfer
Kassel – Von 2023 bis 2027
wird die Uni Kassel für den
Transfer zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft ein neuartiges Labor
entwickeln, das sich den
Nachhaltigkeitsfragen unse-
rer Zeit widmet und konkrete
Lösungen auch für die Region
Nordhessen erarbeiten soll.
Die Transfer-Einheit der

Universität, UniKasselTrans-
fer, hatte dafür ungefähr acht
Millionen Euro aus dem Pro-
gramm des Bundes für inno-
vative neue Hochschulkon-
zepte beantragt. Eine ent-
sprechende Zusage kam jetzt
von der Gemeinsamen Wis-
senschaftskonferenz von
Bund und Ländern. In Hessen
wurden nur Kassel und die
Uni Geisenheim berücksich-
tigt. bal

Firmenkontaktmesse
Die Firmenkontaktmesse
„meet@uni-kassel“ findet
nach zwei Jahren Pause erst-
mals wieder statt – in Präsenz
und digital. Da über 40 Unter-
nehmen dabei sind, wird das
Programm erstmalig auf zwei
Tage ausgeweitet. Am 11.
und 12. Mai informieren im
Hörsaalzentrum des Campus
Centers Firmen über Möglich-
keiten des Karriereeinstiegs.
Studierende und Interessierte
können an beiden Tagen je-
weils von 10 bis 16 Uhr mit
Unternehmensvertretenden
ins Gespräch kommen. bal
uni-kassel.de/meet
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