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Title of the Workshop Strategies for a diverse European climate movement for a 
decentralized energy transition 

Topic Campaigns 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

The practice of community renewable energy is increasingly 
catching on across Europe. This coincides with an emerging 
climate movement all over the world. To bring these movements 
together will be crucial to accelerate the necessary energy 
transition. In this workshop, the possibilities and barriers for 
community renewable energy as well as the assertiveness of the 
climate movements in Spain, Czech Republic, Germany and the 
EU as a whole will be described and compared. How much do 
national legislations already comply with the new European 
legislation on citizen energy? Which measures are congruent 
from one country to another and which differences are there? 
And how much does the climate movement already embed 
community renewable energy? The workshops aims at opening 
new horizons and to rethink long standing practices. Together 
with the attendees of the workshop, common goals and 
strategies how to reach them shall be discussed. 

Host and Speakers Malte Zieher (BBEn) 
Molly Walsh (Friends of the Earth Europe),  
Tomáš Jagoš (Friends of the Earth Czech Republic),  
TBA (Friends of the Earth Spain) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Strategien für eine breite europäische Klima-Bewegung für eine 
dezentrale Energiewende 

Thema Kampagne 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Praxis der Bürgerenergie findet immer mehr Anklang in ganz 
Europa. Gleichzeitig nimmt die weltweite Klimabewegung immer 
mehr an Fahrt auf. Diese beiden Bewegungen zusammen zu 
bringen wird entscheidend sein, um die nötige Energiewende zu 
beschleunigen. In diesem Workshop werden sowohl die 
Möglichkeiten und Hindernisse der Bürgerenergie aIs auch das 
Durchsetzungsvermögen der Klimabewegungen in Spanien, 
Tschechien, Deutschland und der EU als Ganzem beschrieben 
und verglichen. Wie stark richten sich die nationalen 
Gesetzgebungen bereits nach der neuen eurpäischen 
Gesetzgebung? Weche Maßnahmen stimmen zwischen den 
Ländern bereits überein und wo gibt es Unterschiede? Und wie 
stark bindet die Klimaschutzbewegung bereits die Bürgerenergie 
ein? Ziel des Workshops ist es, neue Horizonte zu eröffnen und 
althergebrachte Praktiken zu überdenken. Gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops sollen 
gemeinsame Ziele sowie Strategien, um diese zu erreichen, 
diskutiert werden. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Malte Zieher (BBEn) 
Molly Walsh (Friends of the Earth Europe),  
Tomáš Jagoš (Friends of the Earth Czech Republic),  

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


