
Kommunikation und Bildung für den Klimaschutz

Türhänger und Aufkleber  
erinnern in der Kreisver-
waltung an den sparsamen 
Umgang mit Energie.
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14. mission E – Energieeffizienz 
in der Kreisverwaltung
Die „mission E“ ist ein Kampagnenkonzept für die dauerhafte Sen si  - 
bi li sierung und Motivation von Beschäftigten, entwickelt von der  
EnergieAgentur.NRW. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat die Kampagne 
in seiner Kreisverwaltung erfolgreich umgesetzt. 

Für die rund 500 Mitarbeiter der Kreisver
waltung lautete der Slogan „Einfach mal 

abschalten – zu Hause und am Arbeitsplatz“. 
Angesprochen werden die Beschäftigten als 
Nutzer der Verwaltungsimmobilien und als 
Privatpersonen. Die Kampagne will Wege zum 
Energieeinsparen aufzeigen und für einen nach
haltigen Lebensstil sensibilisieren, zu Hause und 
am Arbeitsplatz. Vermittelt wird, dass Energie-
sparen ohne Komfortverzicht möglich ist. Die 
Kampagne setzt dabei auf zeitgemäße Nutzer-
motivation und Kommunikation auf Augenhöhe.

Eckpunkte zur Umsetzung

2009 gründete der Landrat eine dezernats
übergreifende Arbeitsgruppe „Klimaschutz“.  
Die Amtsleiter aus verschie denen Schlüssel-
ämtern waren eingebunden. Gemeinsam mit  
der EnergieAgentur.NRW wurde ein indi viduelles 
Konzept erstellt und es wurden Multipli katoren 
ausgebildet. Außerdem wurden Kampagnen
bausteine entwickelt und umgesetzt, z.B.:

› Energierundgänge in allen Abteilungen,  
Verteilung von Türhängern und Aufklebern  
für Schalter und Steckdosenleisten.

› Verleihen von Energiemessgeräten, Raum-
thermometern, Heizkostenrechnern etc. 

› Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit

› Hausmeisterschulungen.

› Aktionstage zu Energieeffizienz und Klima
schutz während der Dienstzeit.

› Erarbeitung von Verhaltensregeln und  
Energiespartipps.

Evaluation und Erfolge

Als wesentlicher Erfolgsfaktor der Kampagne  
hat sich erwiesen, dass sich „der Chef “ an die 
Spitze der Energieeffizienzkampagne gestellt hat. 
Anfängliche Skepsis unter den Mitarbeitern hat 
sich im Kampagnenverlauf in begeistertes Inter
esse verwandelt, das zeigen die Beteiligung am 
Vorschlagswesen, die Einträge im elektronischen 
Gästebuch und der Besuch der Aktionstage. Posi - 
ti ve Effekte sind ein gesunkener Energieverbrauch 
sowie Kosteneinsparungen bei Wasser und Abfall. 

Vorgesetzte und Mitarbeiter waren gemeinsam an 
der Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen-
bausteinen und InfoStänden beteiligt, das stärkte 
ein „WirGefühl“ in der Verwaltung. Dank der 
Berichterstattung in den regionalen Medien hat 
die Kreisverwaltung insgesamt einen deutlichen 
Imagegewinn erzielt. 

Finanzierung
Die Kampagnenentwicklung inkl. Markenrechten 

und Ausbildung der Multiplikatoren kostete 5.000 

Euro. Zusätzlich hat die Arbeitsgruppe jährlich 

1.000 Euro für kleinere Anschaffungen wie Rest

stoffsammelgefäße oder Energiemessgeräte und 

Aktionstage zur Verfügung. Diese Kosten über

nimmt der Landkreis. Die einzelnen Maßnahmen 

refinanzieren sich über die Energieeinsparungen.

Projektzeitraum
07.2009 – fortlaufend

Das sagt der Landrat Tjark Bartels:

» Steter Tropfen höhlt den Stein. Damit wir  
im Gefecht des Arbeitsalltags nicht immer 
wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, 
brauchen wir konsequente Erinnerungen. 
Daher freue ich mich besonders über Anregun
gen und gute Ideen, die aus dem Kreis der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. «
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