
Ideenwettbewerb gestartet:
Kommunikation zu energieeffizienten 
Gebäuden neu denken

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir verbringen den Großteil unseres Daseins in Gebäuden 
– leben, wohnen und arbeiten darin. Energieeffiziente 
Gebäude sind technisch auf dem Stand der Zeit, 
ressourcen- und klimaschonend und überzeugen durch 
ein enormes Plus an Komfort und Lebensqualität. Trotz 
dieser vielfältigen Vorteile ist in Deutschland 
klimafreundliches und energetisches Bauen und Sanieren 
bislang zu wenig gefragt. Das muss sich ändern, denn 
aktuell sind die Gebäude in Deutschland für 36 Prozent 
der CO2-Emissionen verantwortlich.

Mit einem Ideenwettbewerb suchen das 
Bundesumweltministerium und das 
Bundesbauministerium deshalb die besten Ideen und 
Konzepte für neue Kommunikationswege, mit denen ein 
positiver Perspektivenwechsel und eine neue Art der 
Wahrnehmung des klimafreundlichen und 
energieeffizienten Bauens und Sanierens in Gang gesetzt 
werden kann – kurzum: es geht um Reframing. Und das 
wird auch im Titel des Ideenwettbewerbs deutlich: 
„RE:frame Energieeffizienz – Neue Ideen für 
klimafreundliche Gebäude“. Die Umsetzung des 
Wettbewerbs erfolgt durch die Deutsche Energie-Agentur 
gemeinsam mit der der Energie- und 
Umweltmanagementberatung Pöschk und der 
Kommunikationsagentur mc-quadrat.

Der Startschuss für den Ideenwettbewerb ist nun 
gefallen. Teilnehmen kann jeder mit einer Idee für neue 
kommunikative Ansätze, Geschäftsmodelle oder auch 
Apps, die das Image klimafreundlicher und 
energieeffizienter Gebäude stärken. Die Ideen können bis 
zum 31. August 2018 auf der Wettbewerbswebsite 
eingereicht werden. Die Preise sind mit insgesamt 45.000 
Euro dotiert.

Jetzt auf dem Laufenden bleiben und den RE:frame 
Newsletter abonnieren!

Es werden Ideen gesucht, die vier ausgewählte 
Bevölkerungsgruppen dazu animieren können, in 
klimafreundliches Bauen und Sanieren zu investieren: 
Privateigentümer von Einfamilienhäusern, Vorstände in 
Wohnungsbaugenossenschaften, Bürgermeister von 
kleinen und mittelgroßen Kommunen, Kirchenvorstände. 
Diese vier Gruppen dienen gleichzeitig als 
Wettbewerbskategorien. Am Ende zählen für die 
interdisziplinär besetzte Jurydrei Kriterien anhand derer 
sie die eingereichten Beiträge bewertet: Strahlkraft der 
Idee, ihre Umsetzbarkeit und ihre 
Zielgruppenerreichbarkeit.

Der Ideenwettbewerb ist Teil des Aktionsplans 
Klimaschutz der Bundesregierung, welcher strategische 
Maßnahmen beschreibt, um die energiepolitischen Ziele 
zu erreichen.

Alle wichtigen Infos zum Wettbewerb finden Sie auf der 
Wettbewerbswebsite www.reframe-wettbewerb.de. Auch 
ist eine Kontaktaufnahme via Facebook und Twitter 
möglich.

Wir freuen uns auf neue und spannende Ideen!

Das Wettbewerbs-Team
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