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Informationskampagne energetische Sanierung
Die energetische Sanierung ist eine entscheidende Säule, um zusammen mit einer CO2-armen und möglichst auf erneuerbaren
Energien basierenden Energieversorgung die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Bundesweit
verbrauchen Gebäude für Raumwärme, Warmwasser, Beleuchtung
und Kühlung etwa 40 Prozent der gesamten Endenergie Deutschlands. Die Sanierungsrate stagnierte jedoch in den vergangenen
Jahren bei rund einem Prozent – deutlich zu wenig, um die gesteckten Energieeinsparziele zu erreichen.

Die Energiewende ist nicht zuletzt eine kommunikative Herausforderung, denn am Ende entscheidet nicht nur das Angebot, sondern vor allem die Nachfrage. Gute Ideen und Ansätze sind in vielen Bereichen vorhanden. Mit der Kampagne „Die Hauswende“
hat die dena Ansätze und Informationen zu Deutschlands erster
gewerkeübergreifender Sanierungskampagne gebündelt. Getragen wurde diese Kampagne gemeinsam von der öffentlichen Hand
sowie der privaten Wirtschaft.

Sanierungskampagne „Die Hauswende“
Ziele und Inhalte
Zielgruppe der Kampagne waren 15,6 Millionen Ein- und Zweifamilienhausbesitzer, denn fast zwei Drittel dieser Gebäude stammen
aus einer Zeit, in der es noch keinerlei Vorgaben für den baulichen
Wärmeschutz gab. Ziel war es, das Image der energetischen Sanierung positiv aufzuwerten, Vorurteile und Vorbehalte abzubauen
und Vertrauen in die Qualität und den Wert einer energetischen
Sanierung mit erneuerbaren Energien zu schaffen.

Durch gezielte Informationen und Veranstaltungen wurden Eigentümer motiviert, in Beratungen und die Durchführung energetischer Maßnahmen der Gebäudesanierung zu investieren. Neben
der Informationsbereitstellung zielte die Kampagne auf den Verweis des Eigentümers an einen geeigneten qualifizierten Experten
– nach dem Motto: „Am Ende muss ein Name stehen“.

Pressearbeit und Online-Kommunikation
Ein wesentlicher Bestandteil der Kampagne war eine kontinuierliche Presse- und Medienarbeit.
„Die Hauswende“ konnte so eine hohe regionale und überregionale Aufmerksamkeit für das Thema
energetische Sanierung erzielen. Die Website www.die-hauswende.de bot als zentrale Plattform
umfangreiche Hintergrund- und Fachinformationen rund um die energetische Modernisierung.
Hausbesitzer konnten von dort direkt unabhängige Energieeffizienz-Experten in ihrer Nähe finden.
Das Informationsangebot wurde durch Veranstaltungen sowie alle relevanten Informationen zu
Förderung und Finanzierung vervollständigt. Insgesamt besuchten mehr als eine viertel Million
Nutzer die Seite.

Die Hauswende vor Ort
Regional, vielfältig, zahlreich: Die Veranstaltungen, die die Kampagne deutschlandweit organisierte, erreichten die Zielgruppe in den ländlichen Regionen, wo
ein Großteil der sanierungsbedürftigen Häuser in Deutschland steht. „Die Hauswende“ initiierte und koordinierte dazu ein Sanierungsnetzwerk aus Energieagenturen und Verbraucherzentralen und überzeugte private Hausbesitzer, die
Türen ihrer energetisch (teil)sanierten Häuser zu öffnen. Vor Ort trafen Sanierungsinteressierte auf Energieexperten und Umsetzungsfachleute der verschiedenen Gewerke.
Nicht zuletzt durch die enge Einbindung der regionalen Energieagenturen ist
die Kampagne vor Ort – und fand über 9.500 interessierte Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in ganz Deutschland. Das Ergebnis der Beratungsoffensive:
hohe Zufriedenheit mit dem Angebot bei den Hauseigentümern, verstärkte
Sanierungshandlungen und weiterführende Beratungen.
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Wettbewerb Sanierungshelden
Gefunden wurden viele außergewöhnliche, sympathische und lustige
Erinnerungen und Anekdoten.
Der bundesweite Wettbewerb „Sanierungshelden“ stellte Geschichten des
Gelingens in den Mittelpunkt. Insgesamt fast 100 Ein- und Zweifamilienhausbesitzer bewarben sich. Eine prominent besetzte Jury mit Experten aus
Bundesministerien, Fachwelt und Kultur wählte die besten Geschichten aus.
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Haben Sie Ihr Haus energetisch (teil-)saniert? Dann können Sie sich noch bis zum 29. Februar 2016
am Wettbewerb „Sanierungshelden“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) beteiligen. Gesucht
werden Geschichten rund um Energieberatung und Sanierung und Anekdoten zu neu entstandenen
Lieblingsplätzen. Zu gewinnen sind Preise im Wert von insgesamt mehr als 20.000 Euro.
Anmeldung und weitere Informationen unter www.sanierungshelden.de

Die Sanierungshelden-Geschichten wurden online in aufwendigen Multimedia-Reportagen unter www.sanierungshelden.de erzählt und lösten
von vielen Seiten ein sehr positives Echo aus. Besonders positiv war die
Rückmeldung von den regionalen Akteuren und den regionalen Medien.

Effekte der Sanierungskampagne „Die Hauswende“
Die Kampagne „Die Hauswende“ hat gezeigt, wie die Wärmewende in den eigenen vier Wänden erfolgreich gestartet werden kann: durch
unabhängige und zielgruppengerechte Informationen rund um das Thema energetische Sanierung sowie durch die Einbeziehung aller
beteiligten Branchen, Gewerke und regionaler Akteure. Mit der Kampagne konnte ein durchweg positives Bild von energetischen Sanierungen vermittelt werden.
„Die Hauswende“ ist ein Projekt, das in Deutschland Pioniercharakter hatte. Sie erreichte rund zwölf Prozent (das entspricht rund 1,7 Millionen) der Ein-und Zweifamilienhausbesitzer und nutzte damit erfolgreich ihr Potenzial, die „Wende im Kleinen“ tatsächlich anzustoßen.
Insbesondere mit dem Instrument der Hauswende vor Ort wurde die Zielgruppe zur energetischen Modernisierung motiviert: Eigentümer
waren nach einem Informationsabend bereit, zwischen 11.000 und 15.000 Euro zu investieren.

Sie haben eine Idee, eine Vision?
Die Deutsch-Französische Energieplattform ist immer auf der Suche nach neuen innovativen Projektpartnern und Ideen.
Tragen Sie zum Gelingen einer europäischen Energiewende bei. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!
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