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Title of the Workshop Tackling Demand Reduction - Citizen-led approaches to Energy 
Efficiency 

Topic Business Model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Radical demand reduction is essential to meeting the challenge 
of climate change but at present, domestic retrofit and energy 
efficiency programmes are small, ineffective and grant 
dependent. Research indicates that citizen-led approaches to 
retrofit can be more effective than private sector ones, involving 
householders as participants, utilising local networks of 
knowledge, stakeholders and supply chains, and in general, 
achieving greater levels of trust. Citizen-led approaches also tend 
to be more innovative, ethically motivated and achieve greater 
whole lifecycle environmental benefits. Using research gathered 
from the UK and from mPower, a Horizon 2020 project, we will 
showcase inspiring citizen-led retrofit examples from around the 
EU and lead a participatory discussion to gather more knowledge 
and experience and discuss how the learning from these projects 
might be disseminated and used throughout the RESCoop 
network. We will also cover the differences between countries, 
covering climatic conditions, varying energy system mixes and 
regulatory conditions as well as briefly addressing differences in 
housing type and tenure. 

Host and Speakers Jonathan Atkinson (Carbon Co-op) 

Time Slot 25/04 – 11:30 to 13:00 

 

  



 

    
 

 

WS29 

Titel des Workshop Energieeinsparung angehen - Bürgergetragene Ansätze zur 
Energieeffizienz 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Eine radikale Reduzierung der Nachfrage ist für die Bewältigung 
der Herausforderung des Klimawandels von wesentlicher 
Bedeutung. Derzeit sind jedoch heimische Sanierungs- und 
Energieeffizienzprogramme klein, ineffektiv und 
zuschussabhängig. Untersuchungen haben ergeben, dass 
bürgernahe Sanierungskonzepte wirksamer sein können als 
solche des Privatsektors, indem sie Hauseigentümer als 
Teilnehmer einbeziehen, lokale Wissensnetzwerke, Stakeholder 
und Lieferketten nutzen und im Allgemeinen ein höheres Maß an 
Vertrauen erreichen. Bürgerorientierte Ansätze sind in der Regel 
innovativer, ethisch motivierter und erzielen einen größeren 
Nutzen für die Umwelt über den gesamten Lebenszyklus. Unter 
Verwendung von Forschungsergebnissen aus Großbritannien und 
aus mPower, einem Horizon 2020 Projekt, werden wir 
inspirierende bürgergetriebene Sanierungsbeispiele aus der 
ganzen EU vorstellen und eine partizipative Diskussion führen, 
um mehr Wissen und Erfahrung zu sammeln und zu diskutieren, 
wie die Erkenntnisse aus diesen Projekten verbreitet und im 
gesamten RESCoop-Netzwerk verwendet werden können. Wir 
werden auch die Unterschiede zwischen den Ländern, die 
klimatischen Bedingungen, unterschiedliche Energiesystemmixe 
und regulatorische Bedingungen abdecken sowie kurz auf die 
Unterschiede in Bezug auf Wohnungstyp und Besitzverhältnis 
eingehen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Jonathan Atkinson (Carbon Co-op) 

Zeitfenster 25/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 

 


