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Wichtigste Schlussfolgerungen:  

Senkung der Energiearmut auf null Prozent bis 2030 
 

 

Erarbeitung einer übergreifenden Strategie zur Bekämpfung der Energiearmut, von der 

35 Millionen Europäerinnen und Europäer betroffen sind 

 Es muss eine umfassende und kohärente europäische politische Strategie zur 

Bekämpfung der Energiearmut aufgelegt werden. Energiearmut muss im Rahmen des 

europäischen Grünen Deals, der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) 

und der europäischen Säule sozialer Rechte als Anliegen verankert werden, um die 

ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.  

 Die Mitgliedstaaten sollten nationale Pläne oder Konzepte zur Beseitigung der 

Energiearmut unter kohärenter Einbeziehung aller finanziellen und politischen 

Instrumente auf EU- und nationaler Ebene ausarbeiten. Die nationalen Aufbau- und 

Resilienzpläne dürften sich bestens dazu eignen, diese Synergien für die Zeit nach der 

COVID-19-Pandemie zu generieren.  

 Die Organisationen der Zivilgesellschaft sollten maßgeblich an der Ausarbeitung, 

Durchführung und Überwachung der einschlägigen Maßnahmen mitwirken. Sie sollten 

unterstützt werden, da sie einen unmittelbaren Beitrag zur kurz- und langfristigen 

Unterstützung der schutzbedürftigsten Gruppen leisten können und auch die Sanierung 

des Gebäudebestands in der EU fördern, die Voraussetzung für die Beseitigung der 

Energiearmut ist. 

 Die Bürgerinnen und Bürger in der EU, insbesondere die Schutzbedürftigsten unter ihnen, 

brauchen gezielte Maßnahmen und Hilfestellung wie zentrale Anlaufstellen, wo sie 

objektive Informationen über Renovierungs- und Finanzierungsmöglichkeiten auf lokaler 

Ebene erhalten können, um das Übel der Energiearmut an der Wurzel zu packen. 
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 Die umzusetzenden Maßnahmen können zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort 

beitragen, insbesondere im Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe. Ein Schwerpunkt 

sollte hierbei auf die berufliche Bildung und Umschulung gelegt werden. Auch Unternehmen 

können durch Innovation und geeignete Technologien einen wichtigen Beitrag leisten. 

 Durch eine dezentrale Energieerzeugung in Verbindung mit sozialen und solidarischen 

Zielsetzungen sollten den Bürgerinnen und Bürgern mehr Optionen und Möglichkeiten der 

Teilhabe eröffnet werden. 

 

Ein gemeinsames Verständnis der Problematik  

 Die Mitgliedstaaten müssen sich auf EU-Ebene auf der Grundlage von Vorschlägen der 

Kommission auf eine gemeinsame Definition der Energiearmut verständigen, um 

sicherzustellen, dass die begriffliche Auslegung und einschlägige Abhilfemaßnahmen 

EU-weit übereinstimmen. 

 Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten sollten kontinuierlich und im Einklang mit den 

Nachhaltigkeitszielen gemeinsame Messgrößen und differenzierte Indikatoren 

weiterentwickeln, die es den Entscheidungsträgern auf EU-, nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene erleichtern, Energiearmut zu erfassen.  

 

Durchführung gezielter politischer Maßnahmen 

 Umsetzung der Renovierungswelle für Europa in die Praxis – Gewährleistung einer 

angemessenen Finanzierung und Förderung.  

 Berücksichtigung der Energiearmut bei der anstehenden Überarbeitung des 

Energierechts, u. a. der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie und der Energieeffizienzrichtlinie, indem den Bedürfnissen 

der schwächsten Gruppen Rechnung getragen und sichergestellt wird, dass nicht ihnen die 

höchsten Kosten entstehen. 

 Förderung von Forschung und Innovation mit Blick auf die Beseitigung der Energiearmut. 

 Stärkung lokaler Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiearmut. 

 Bestmögliche Nutzung der EU-Finanzierungsprogramme im Rahmen des Kohäsionsfonds, 

des Fonds für einen gerechten Übergang und der Aufbau- und Resilienzfazilität zur 

Bekämpfung der Energiearmut. 

 

 Gründung eines breiten und ehrgeizigen Bündnisses zur Gewährleistung eines nachdrücklichen 

Engagements 

 Die Europäische Kommission (und ihre EU-Beobachtungsstelle für Energiearmut), das 

Europäische Parlament, der Rat, die Mitgliedstaaten, der Europäische Ausschuss der 

Regionen, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Organisationen der 

Zivilgesellschaft müssen ein starkes Narrativ entwickeln und ein breites Bündnis aufbauen, 

mit dem einen Ziel vor Augen: Senkung der Energiearmut auf null Prozent bis 2030.  

 Das Bündnis sollte im Rahmen eines jährlichen Treffens eine Bilanz der Fortschritte bei der 

Umsetzung der Ziele ziehen und über gemeinsame Maßnahmen informieren.  
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