
 

IRENA Coalition for Action veröffentlicht neuen Bericht  
zur Förderung von Investitionen in Bürgerenergie-Projekte 

 

 
 

Bürger*innengeführte Projekte für erneuerbare Energien – allgemein als "Bürgerenergie" 

bekannt – können eine wichtige Rolle spielen, bei Energiewende und der wirtschaftlichen 

Erholung nach COVID-19, indem sie den lokalen sozioökonomischen Nutzen der erneuerbaren 

Energien maximieren und die öffentliche Unterstützung für die Energiewende erhöhen. 

 

Das neueste Whitepaper der Coalition for Action der Internationalen Agentur für Erneuerbare 

Energien (IRENA) analysiert Maßnahmen, die Bürgerenergie fördern und erhalten. Obwohl 

Investitionen von Bürger*innen und Gemeinden in erneuerbare Energien in vielen Ländern 

zugenommen haben, war der globale Wissensaustausch diesbezüglich bisher begrenzt. Das 

vorliegende Papier füllt diese Lücke, indem es politische Maßnahmen und 

Finanzierungsmechanismen vorstellt, die „Best Practices“ widerspiegeln und den Regierungen 

und Finanzinstitutionen Empfehlungen gibt, wie der Ausbau der Bürgerenergie beschleunigt 

werden kann und dessen Vorteile genutzt werden können. 

 

Um Investitionen in die Bürgerenergie zu erhöhen, empfiehlt die Coalition for Action den 

Regierungen und Finanzinstitutionen die folgenden sieben Maßnahmen: 

 

• Bewusstsein schaffen und ein gemeinsames Verständnis von Bürgerenergie entwickeln. 

• Ziele und Politikentwürfe, die die Bürgerbeteiligung und lokale sozioökonomische Entwicklung 

wertschätzen. 

• Einrichtung spezieller Agenturen oder zentraler Anlaufstellen zur Unterstützung der 

Bürgerenergie.  

• Bürgerenergie-Projekten den Zugang zu Kapital durch gezielte öffentliche Finanzierung 

erleichtern. 



 
• Unterstützung innovativer Finanzierungsmechanismen und Geschäftsmodelle für Bürgerenergie-

Projekte und die am stärksten betroffenen Gemeinden. 

• Förderung der Zusammenführung von und Zusammenarbeit zwischen Bürgerenergie-Projekten. 

• Einbindung von Bürgerenergie in Energie-Zugangs- und lokale Entwicklungsprogramme. 

 

Um das Whitepaper der IRENA Coalition for Action anzusehen, klicken Sie bitte hier. 

 

Über die Coalition 
Die IRENA Coalition for Action bringt führende Akteure im Bereich der erneuerbaren Energien aus der ganzen Welt 
zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, die Einführung erneuerbarer Energien voranzutreiben. Die Coalition 
erleichtert globale Dialoge zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um Maßnahmen zur Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien am globalen Energiemix und zur Beschleunigung der globalen Energiewende zu 
entwickeln. www.irena.org/coalition  

https://coalition.irena.org/-/media/Files/IRENA/Coalition-for-Action/IRENA_Coalition_Stimulating_Investment_in_Community_Energy_2020.pdf
http://www.irena.org/coalition

