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ERASMUS+ Projekt zur Finanziellen Grundbildung „Let’s talk about money“ 

Durch Klimaschutz Energiekosten einsparen – Impulspapier 

Während der Projektlaufzeit hat sich das Thema der Energiekosten und deren Bewältigung für Bürgerinnen 

und Bürger als besondere Herausforderung für alle Partner in allen beteiligten Europäischen Länder heraus-

gestellt. 

Im Austausch wurde anschaulich, dass offenbar ganz Europa durch hohe Steuern und keinerlei Förderung 

den Ausbau erneuerbarer Energien gebremst hat. Bürgerinnen und Bürgern wurde es sogar in den südeuro-

päischen Ländern sehr schwer gemacht z.B. Solaranlagen zu installieren und den erzeugten Strom selbst zu 

nutzen. Und das sogar bis zum Ende des vergangenen Jahres, obwohl die Klimaziele Europas lange benannt 

sind. 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der vor fast einem Jahr begonnen hat, führt nun ganz Europa 

vor Augen, in welcher Abhängigkeit und „Gutgläubigkeit“ man auf Russische Rohstoffe bei der Energiever-
sorgung gesetzt hat – und gleichzeitig bereit war Unabhängigkeit durch regenerative Energien in Europa zu 

unterlassen. 

Das Konsortium aus den Ländern Spanien, Bulgarien, Belgien, Österreich und Deutschland wünscht sich von 

den Vertretern der Politik in Europa und seinen Mitgliedsstaaten: 

1. Schnelle Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen – insbesondere aus Russland 

2. Förderung des Ausbaus erneuerbarer und regenerativer Energien (Solar, Wind, Wasser) 
3. Förderung von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen etc. besonders für Bürgerinnen und Bürger Eu-

ropas 

4. Unterstützung der Finanzierung regenerativer Energien besonders für Familien und Senioren/Rent-
ner 

5. Förderung der Nutzung von regenerativen Energien von Studierenden, Alleinerziehenden und Men-
schen mit Hilfebedarf 

6. Über Finanzierung „Bescheid wissen“. Die Finanzielle Grundbildung muss ausgebaut werden. Bürge-
rinnen und Bürger sollen befähigt werden mit ihrem monatlichen Budget auszukommen. Auch För-
dermaßnahmen sollen bekannt gemacht und die Recherche danach erleichtert und verbessert wer-
den. 

Der Ausstieg aus fossiler Energie kostet Geld. Wir sprechen darüber und müssen handeln. Bürgerinnen und 

Bürger müssen mit ihrem Gemeinwesen gemeinsam dieses wichtige Thema besprechen und Maßnahmen 

zu ihrer Bewältigung treffen und umsetzen. 

Das Konsortium  

www.recht-in-europa.e.V.  

 

 

 

Lernwerkstatt Europa e.V.  
www.lernwerkstatt-bg.eu 

 

 

www.miteinander-in-europa.eu   www.ibi-bg.com   

www.sambucusforum.be   

 

 

www.tenerifecourses.com  www.schuldnerberatung.at  

 

http://www.lets-talk-about-money.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
http://www.recht-in-europa.e.v/
http://www.lernwerkstatt-bg.eu/
http://www.miteinander-in-europa.eu/
http://www.ibi-bg.com/
http://www.sambucusforum.be/

