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Ein klimaneutraler Gebäudebestand ist zentral für einen ganzheitlichen Klima-

schutz und ebenso elementar für eine unabhängigere Energieversorgung unseres 

Landes. Voraussetzung ist, dass die Energieeffizienz im Gebäudebestand massiv 

verbessert wird und der verbleibende Energiebedarf so regenerativ wie möglich 

gedeckt wird.  

Viele Unternehmen der Wohnungswirtschaft und Vermieter sind bereits dabei, ih-

ren Bestand zukunftsfähig zu modernisieren und noch mehr müssen diesen Vor-

bildern folgen. Die millionenfachen Eigentümerinnen und Eigentümer von Ein- 

und Zweifamilienhäusern zur zukunftsfähigen Modernisierung ihrer Gebäude zu 

motivieren, bleibt die zentrale Herausforderung auch in der aktuellen Situation. 

Rund 28% der Bevölkerung lebt in Ein- und Zweifamilienhäusern und verbraucht 

dabei rund 63% des Energiebedarfs aller Wohngebäude.  

Die DBU-Initiative „Zukunft Zuhause – nachhaltig sanieren“ zielt genau auf diese 

Zielgruppe. Vertrauenswürdige lokale Akteure sind entscheidend für eine nach-

haltig wirkende Ansprache der Ein- und Zweifamilienhausbesitzenden. Daher un-

terstützt die Initiative unterschiedlichste lokale Akteure mit ausgewählten und 

erprobten Instrumenten für eine breitenwirksame Kommunikation. Ebenso wer-

den aber auch Online-Formate angeboten. 

Dies umfasst Fachvorträge zu Gebäudesanierung, zu gelungenen Dämmkon-

zepte, zu klimafreundlichen Heizungssystemen und weiteren Themen ebenso wie 

Thermografie-Rundgänge oder eine Eisblockwette. Weitere innovative Instru-

mente werden im Laufe des Projekts hinzukommen. 

Diese Instrumente können in unterschiedlich umfangreichen Paketen online ge-

bucht werden und sind so konzipiert, dass sie in vorhandene Angebote lokaler 

Akteure integrierbar sind. Begleitende Pressetexte, Hintergrundartikel, Newslet-

ter sowie digitale Verbraucherinformationen zur zukunftsfähigen Gebäudemoder-

nisierung gehören ebenso zum Angebot wie detaillierte Informationen zur Durch-

führung bzw. Anwendung der Instrumente.  

Die Initiative der DBU „Zukunft Zuhause – nachhaltig sanieren“ will erreichen, 

dass erprobte und erfolgreiche Kommunikationskonzepte zu einer breiten Anwen-

dung kommen und einen nachhaltigen Beitrag zu mehr Klimaschutz und Energie-

unabhängigkeit leisten. 

 

Kontakt: Andreas Skrypietz, DBU Zentrum für Umweltkommunikation, An der 

Bornau 2, 49090 Osnabrück, Tel.: 0541 9633 925, Mail: a.skrypietz@dbu.de  
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