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3.11.2011 – Nürnberger Nachrichten 

 

 

Die Stadt hilft, Stromschulden zu verhindern 

Initiative gegen Energiearmut 

 

NÜRNBERG - 14 bis 30 Prozent der Deutschen sind von Energiearmut betroffen – je nach 

Schätzung, denn verlässliche Zahlen gibt es nicht. Sie können sich Strom und Heizung kaum 

leisten. Die Folge sind häufig Energieschulden, die vor allem für viele Leistungsempfänger 

und Geringverdiener fast schon zum Alltag gehören. 

 

 

Mit einem Energiesparprojekt (ESP) will die Stadt Nürnberg einkommensschwachen Bürgern helfen, Energie-

schulden zu vermeiden. © Jens Büttner 

 

Mit zum Teil drastischen Folgen: Rund 8000-mal wird in Nürnberg jährlich der Strom ge-

sperrt. Die steigenden Energiepreise verschärfen die Lage zusätzlich. 

 

Mit einem Energiesparprojekt (ESP) will die Stadt Nürnberg einkommensschwachen Bürgern 
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helfen, Energieschulden zu vermeiden. Berater besuchen die Menschen vor Ort, in ihrem 

Zuhause. Sie machen sich zunächst ein Bild von der Situation: Wie wird geheizt, gekocht, 

gelüftet? Welche elektrischen Geräte gibt es, und wie werden sie genutzt? Darauf folgt eine 

eingehende Beratung. 

 

Nach der vierjährigen Modellphase steht fest: Das Projekt hat Erfolg. 2600 Haushalte wurden 

beraten, im Schnitt sparten sie dank der Tipps anschließend 250 Euro im Jahr, wovon 120 auf 

Strom- und 130 auf Heizkosten entfielen. Das Sozialamt der Stadt Nürnberg hat einen Fach-

tag veranstaltet, um regionalen Akteuren das Projekt näherzubringen. 

 

Michael Kopatz vom Institut für Umwelt, Klima und Energie in Wuppertal zeigt sich beein-

druckt vom Nürnberger Ansatz: „Ich kenne viele Projekte dieser Art, aber dieses ist das vor-

bildlichste.“ Es werde professionell durchgeführt, sei vielschichtig und berücksichtige auch 

die Heizkosten. „Energiearmut ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein ökologisches Prob-

lem“, so Kopatz. Er begrüßt deshalb die Strategie, den Bürgern bei Energiesparen zu helfen 

und so den Energieverbrauch zu reduzieren, statt einen Sozialtarif einzuführen. 

 

An der Kooperation sind unter anderem die Sozialdienste, die Arge, die N-Ergie, das Amt für 

Wohnen und Stadterneuerung, das Umweltreferat, die Kompetenzinitiative Energieregion 

Nürnberg und die kommunalverbundenen Wohnungsunternehmen beteiligt. Neben kom-

munalen Mitteln erhält das Projekt Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale 

Stadt“, aus dem CO2-Minderungsprogramm sowie für einen Zeitraum von drei Jahren von 

der N-Ergie. 

 

„ESP gibt uns die Möglichkeit, an die Kunden heranzukommen, die Probleme mit den Zah-

lungen haben. Dann können wir individuelle Ratenpläne erstellen, mit denen die Kunden 

realistisch ihre Schulden abbauen können“, sagt Bernd Kallies von der N-Ergie. Ein Preisnach-

lass greife zu kurz: „Es ist effizienter, den Menschen zu vermitteln, wie sie die Energie richtig 

einsetzen.“ 

 

Mehr Informationen finden Sie unter www.esp-nuernberg.de.  

 

Stephanie Siebert 
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24.02.2012 – Nürnberger Nachrichten 
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Februar 2014  – meine N-ERGIE 
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18.03.2014 – Nürnberger Nachrichten 

 

 

Nürnberger EnergieSparProjekt: Energieeffizienz und Schuldenprävention 

Zwischenbilanz nach 6 Jahren 

 

 

 

Mehr als 2.500 einkommensschwache Haushalte konnten durch individuelle und kostenfreie 

Energieberatung ihre Strom- und Heizkosten nachhaltig senken. Diese Zwischenbilanz nach 

sechs Jahren EnergieSparProjekt zogen am 18. März 2014 Reiner Prölß, Referent für Jugend, 

Familie und Soziales der Stadt Nürnberg, Dieter Maly, Leiter des Nürnberger Sozialamts, und 

Daniel Banzhaf, kommissarischer Bereichsleiter Energievertrieb Privatkunden bei der N-ERGIE 

Aktiengesellschaft. 

 

Das EnergieSparProjekt (ESP) wurde im Januar 2008 vom Sozialamt im Rahmen der Nürnber-

ger Projekte zur Armutsprävention ins Leben gerufen. Seit seinem Start unterstützt die N-

ERGIE Aktiengesellschaft die Initiative mit jährlich 50.000 Euro. 
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Ziel des in Deutschland bereits mehrfach übernommenen Konzepts ist es, durch freiwillige 

Mehrfachberatung im Haushalt den Energieverbrauch dauerhaft zu senken und damit einen 

Beitrag zur Energieschuldenprävention, aber auch zum Klimaschutz zu leisten. 

 

Inzwischen ist das Projekt ein Selbstläufer. Die durch die Beratung spürbare finanzielle Entlas-

tung der Haushalte von Geringverdienern und Leistungsbeziehern spricht sich herum und die 

Terminkalender der acht professionellen Energieberaterinnen und -berater sind stets gut 

gefüllt. 

 

Die Beratung erfolgt schrittweise. Zunächst erfassen die Energieexperten das individuelle 

Verbrauchsverhalten sowie die Bausubstanz und die Ausstattung der Wohnung mit elektri-

schen Geräten und Wärmeverbrauchern. Auf dieser Grundlage erarbeiten sie eine Empfeh-

lung, wo und wie Kosten gesenkt werden können. Die darauf aufbauenden Zweit- und Dritt-

beratungen vertiefen die Erkenntnisse und stellen die nachhaltige Energieeinsparung sicher. 

 

Oft erweisen sich bereits ganz einfach umzusetzende Maßnahmen als hoch wirksam. Dazu 

zählt etwa das regelmäßige Enteisen von Kühlschränken und Gefriertruhen, das richtige Lüf-

ten oder das Abdichten der Fenster. 

 

Je nach Bedarf unterstützen die Berater zusätzlich bei der energetischen Verbesserung der 

Wohnsituation durch den Vermieter, sorgen für den Austausch von "stromfressenden" Haus-

haltsgeräten oder empfehlen einen Tarifwechsel. 

 

"Die Frage, wie wir Sozialpolitik und Energieverbrauch zusammenbringen, ist angesichts der 

Energiewende eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Ich bin froh, dass die N-

ERGIE in dieser Frage an unserer Seite steht", sagte Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie 

und Soziales der Stadt Nürnberg. 

 

"Besonders gut finde ich, dass durch die ESP-Beratung unsere Leistungsempfänger und die 

des Jobcenters das 'Amt' als helfend und unterstützend im Alltag empfinden, und nicht nur 

als anonyme Behörde. Das fördert Vertrauen", ergänzte der Leiter des Sozialamts Dieter 

Maly. 

 

"Mit dem EnergieSparProjekt gelingt es das Sparpotenzial in Haushalten zu heben, die über 

unser reguläres Energieberatungsangebot kaum erreicht werden können. Deshalb unterstüt-
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zen wir das ökologisch wie sozial überzeugende Konzept des ESP sehr gerne", erläuterte 

Daniel Banzhaf die Gründe für das langjährige Engagement der N-ERGIE. 

 

Eine weitere Maßnahme zur finanziellen Entlastung von Haushalten mit geringem Einkom-

men ist die 2010 zwischen der N-ERGIE und dem Sozialamt Nürnberg geschlossene Koopera-

tionsvereinbarung. Diese ermöglicht, dass auch rund 7.500 N-ERGIE Kunden, die von den 

Jobcentern oder dem Sozialamt betreut werden und oftmals über kein Girokonto verfügen, 

die preisgünstigen SMART-Tarife nutzen können. 

 

Voraussetzung ist, dass die Energierechnungen dieser Kunden auf deren Wunsch hin direkt 

vom zuständigen Jobcenter oder dem Sozialamt an die N-ERGIE überwiesen werden. 

 

Die Kooperationsvereinbarung bedeutet eine Reduzierung der Energieausgaben um fünf bis 

sieben Prozent. Zudem können durch dieses Verfahren Energieschulden erst gar nicht ent-

stehen. 

 

Erfolgreicher Start - Intensivierung des Erfolgs durch Vernetzung 

 

Bereits im ersten Projektjahr ergab die wissenschaftliche Begleituntersuchung durch die 

Georg- Simon-Ohm-Fachhochschule (heute Technische Hochschule) und das Institut für 

Technik und Marktstrategien (tms) eine Reduzierung der Energiekosten um durchschnittlich 

18 Prozent und eine Entlastung des CO2-Ausstoßes um durchschnittlich 0,7 Tonnen pro 

Haushalt. 

 

Seitdem baute das EnergieSparProjekt seine Kooperationen mit Wohlfahrtsverbänden, Um-

weltamt, Jobcenter, Wohnungsgesellschaften, der Aktion "Freude für alle" der Nürnberger 

Nachrichten oder dem Forderungsmanagement der N-ERGIE weiter aus. Durch diese Vernet-

zung wurden die Hilfestellungen im Laufe der Jahre noch wirkungsvoller und umfassender. 

 

2010 würdigte die Deutsche Energieagentur (dena) das EnergieSparProjekt mit dem Label 

"Good Practice Energieeffizienz 2010". 

 

 



 - 12 - 

- 13 - 

 

 

 

 

  



 - 13 - 

- 14 - 

 

01.09.2014 – Energieatlas Bayern 
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15.12.2014 – Nürnberger Zeitung 
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1.03.2015 – Nürnberger Nachrichten 
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20.07.2016 - Kunstdünger 

 

 

Physiker berät Nürnberger Haushalte in Energiefragen 

 

 

 

Klaus Kretzschmar ist Energieberater. Der 53-Jährige berät seit 2012 Familien mit geringem 

Einkommen, wie sie auf einfache Art Strom und Heizkosten sparen können. Das „Energie-

sparprojekt“ ist ein kostenloses Angebot des Sozialamts Nürnberg und gilt als Vorreiter in 

ganz Deutschland. 

 

„Ich bin Physiker und habe zwanzig Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet. Währenddes-

sen habe ich eine Ausbildung zum Energieberater absolviert. Vor sechs Jahren habe ich mich 

mit diesem Beruf selbstständig gemacht. Das „Energiesparprojekt der Stadt Nürnberg“ gibt 

es seit 2008, ich bin seit 2012 dabei. Sozialhilfeempfänger bekommen einen festgelegten 

Betrag für Strom und Heizkosten. Doch in manchen Fällen reicht das Geld nicht aus. Dann 
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schickt das Sozialamt mich, um den Menschen zu helfen. 

 

Wir gehen gemeinsam durch die Räume und ich gebe ihnen Tipps zum Energiesparen. Zum 

Beispiel reicht es, wenn im Wohnzimmer etwa 21 Grad Celsius sind, denn das ist die durch-

schnittliche Wohlfühltemperatur. Alte Heizungsthermostate funktionieren oft nicht mehr so 

genau, sodass es sich lohnt, sie für circa 20 Euro auszutauschen. Außerdem reicht es, die 

meiste Wäsche bei 30 oder 40 Grad zu waschen. Sogar bei Kochwäsche genügen 60 Grad. 

Die meiste Energie wird beim Erhitzen von Wasser benötigt. Aber es hängt nicht nur vom 

Verhalten der Menschen ab, wie hoch der Energieverbrauch zu Hause ist. 

 

Manchmal liegt es daran, dass eine alte Wohnung schlecht gedämmt ist oder die Fenster 

nicht gut isoliert sind. Wir vermitteln auch bei Problemen zwischen Mietern und Vermietern 

und empfehlen manchmal eine Sanierung. Wir acht Mitarbeiter des „Energiesparprojekts“ 

schaffen es, dass die Haushalte im Durchschnitt etwa 300 Euro pro Jahr einsparen können. 

Ich kenne auch Extremfälle, in denen die Menschen schon 2000 bis 10000 Euro Energie-

schulden hatten. Die Betroffenen bekamen Unterstützung, um ihre Schulden loszuwerden. 

Seit es unsere Institution gibt, haben wir bereits mehr als 3000 Haushalte beraten, wir gelten 

als Vorzeigeprojekt in Deutschland. In anderen Städten gibt es vergleichbare Angebote, bei 

denen etwa Arbeitslose geschult werden, um als Energieberater zu helfen, aber nur beim 

Stromsparen. Auch zu Hause achte ich darauf, Energie zu sparen. In unserem Zwei-Personen- 

Haushalt haben wir einen Energieverbrauch von 1200 Kilowattstunden im Jahr – das ist 

ziemlich wenig.“ 

 

Protokoll: Christina Fürsattel, Deborah Schöne 
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16.12.2016 – Nürnberger Nachrichten 

 

 

Hilfe beim Energiesparen: Wie heizt man richtig? 

Projekt soll besonders Flüchtlingen helfen und vor Schulden bewahren 

 

NÜRNBERG - Energiesparen in der Wohnung ist wichtig – nicht nur für den Klimaschutz, 

sondern auch, wenn die Haushaltskasse nur schmal bemessen ist. Wichtige Schützenhilfe 

leistet hier das EnergieSparProjekt (ESP) des Amts für Existenzsicherung und soziale Integra-

tion. Die im Jahr 2008 ins Leben gerufene Initiative richtet ihr Augenmerk nun auch verstärkt 

auf in Nürnberg lebende Flüchtlinge, um sie vor einer drohenden "Energieschuldenfalle" zu 

bewahren. 

 

 

Energiesparen in der Wohnung ist wichtig – nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch, wenn die 

Haushaltskasse nur schmal bemessen ist. © colourbox.com 

 

Fast 4000 Haushalte, so berichtet Projektleiterin Hannah Kinkelin, nahmen bereits im Rah-

men von ESP eine Energie-Erstberatung in Anspruch, in diesem Jahr fanden rund 800 Bera-

tungen statt, 405 davon in Form von Haushaltsbesuchen. Das mögliche Einsparpotenzial liegt 

bei bis zu 250 Euro jährlich. 
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Zwei Drittel der Beratungssuchenden haben laut Hannah Kinkelin einen Migrationshinter-

grund. Die Gruppe der bereits in Wohnungen lebenden anerkannten Flüchtlinge gilt inzwi-

schen als eigene Zielgruppe, für die bereits ein spezielles Vortragsangebot erarbeitet wurde. 

"Wir wollen dabei aber auch mehr in die Unterkünfte gehen und im Vorfeld informieren", so 

Christian Mätzler, der beim Sozialamt die Fachstelle Asyl leitet. Außer Informationen erhal-

ten die Teilnehmer dann auch ein Zertifikat, das sie bei der Wohnungssuche vorweisen kön-

nen. Wichtig ist laut Mätzler vor allem, einen Eindruck vom deutschen Energiemarkt und den 

hiesigen Klimabedingungen zu entwickeln. 

 

Bei vielen der Neu-Nürnberger aus Ländern wie Syrien oder dem Irak ist ein großer Informa-

tions-Nachholbedarf in puncto Energie zu erkennen: Laut Beraterin Waltraud Waller-Henkel 

gibt es Wissenslücken im grundsätzlichen Umgang mit den Heizgeräten, oder sogar eine 

Scheu davor, Einstellungen überhaupt zu verändern. 

 

Schwierig gestaltet sich manchmal auch die Frage, wie die Abschlagszahlungen richtig ange-

passt werden sollen oder wie dieses Abrechnungsmodell bzw. die Anmeldung im Detail funk-

tioniert. So könnten sich aus Unkenntnis die Energiekosten allzu schnell aufhäufen. 

Fünfsprachiger Flyer 

 

Das natürlich für Bürger aller Nationalitäten offene Beratungsangebot, das von der N-Ergie 

jährlich mit 50.000 Euro unterstützt wird, ist laut Forderungsmanagement-Leiter Markus 

Erlbacher vor allem deshalb wichtig, um größere Probleme bereits im Vorfeld zu vermeiden: 

"Die Kunden, die zu uns kommen, haben meist schon andere Sorgen" – konkret stehen dann 

drohende Energiesperrungen im Raum. 

 

Die N-Ergie hat mittlerweile auch einen fünfsprachigen Flyer zum Thema "Zählersperrung" 

drucken lassen, um grundlegende Sprachprobleme zu entschärfen. 

 

Aus diesem Grund wurde auch vom Sozialamt, Jobcenter und N-Ergie ein spezieller Vortrag 

für Flüchtlinge entwickelt, bei dem es um die wichtigsten Fragen rund um Strom und Hei-

zung geht. Nach dem großen Interesse, auf die das erste Angebot stieß, sind nun auch schon 

Folgetermine geplant. Eine weitere Strategie ist laut Christian Mätzler der Aufbau eines 

ehrenamtlichen Beratungsangebots innerhalb der Flüchtlings-Gemeinschaft.  
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Clemens Helldörfer 
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20.03.2018 – Nürnberger Nachrichten 
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