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UM WAS GEHT ES?
EmBuild unterstützt Gemeinden, Städte und Landkreise dabei, langfristige Sanierungsstrategien für ihren Gebäudebestand zu entwickeln und 
schrittweise umzusetzen.

HINTERGRUND 
In der Europäischen Union verbrauchen private und öffentliche Gebäude rund 40% des Endenergieverbrauchs und verursachen 36% der 
gesamten CO2-Emissionen. Wenn die EU die Energie- und Klimaschutzziele erreichen will, muss der Energieverbrauch der privaten, öffentlichen 
und gewerblich genutzten Gebäude deutlich reduziert werden. Die öffentliche Hand sollte hier ein Vorbild sein und auf dem Weg zu einem 
energieeffizienten Gebäudebestand vorangehen.

WARUM ARBEITET EMBUILD AUF REGIONALER EBENE?
Weil der Großteil der öffentlichen Gebäude Städten, Gemeinden und Landkreisen überall in Europa gehört. Es muss überall an der Energieeffizienz 
der Gebäude gearbeitet werden – nicht nur in den Hauptstädten!

EmBuild arbeitet direkt mit den regionalen Verwaltungen in Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Kroatien, Serbien und Deutschland zusammen. Es werden 
Hilfsmittel und Prozesse entwickelt und erprobt sowie Wissen vermittelt um ehrgeizige aber dennoch realistische Sanierungsfahrpläne zu entwickeln.

EmBuild verbreitet Best-practise-Beispiele in Europa und hilft regionalen Energieagenturen dabei Kommunen bei der Erstellung von Sanierungsstrategien 
konkret zu unterstützen.

Die nationalen Strategien sollten die Summe des regionalen Engagements sein. Deswegen möchten wir mit regionalen und nationalen Akteuren arbeiten um die 
nationalen Sanierungsstrategien zu verbessern.

WELCHES ERGEBNIS ERWARTEN WIR?
EmBuild war erfolgreich…

… wenn unsere Pilotkommunen umsetzbare Sanierungsfahrpläne für ihren Gebäudebestand entwickelt haben.

… wenn noch mehr Kommunen in ganz Europa diesen Beispielen folgen und ihre eigenen Sanierungsfahrpläne und –strategien erarbeiten.

… wenn die Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand ihre vielfältigen Ziele erreicht haben: geringere Energiekosten, geringere CO2- 
   Emissionen, verbesserter Komfort für die Gebäudenutzer, gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen und regionale Wertschöpfung.

DIE EU-ENERGIEEFFIZIENZ-RICHTLINIE DER EU GIBT VOR…

… dass alle EU-Staaten ab 2014 alle 3 Jahre eine Sanierungsstrategie    
   für ihren Gebäudesektor erstellen und an die EU übermitteln

aber die ersten Strategien die 2014 übermittelt wurden, waren 
von sehr unterschiedlicher Qualität.

… dass in allen EU-Staaten die Sanierungsrate von Gebäuden der  
   Zentralregierung auf 3% pro Jahr erhöht wird

aber die Sanierungsrate stagniert bei 1% - in Süd-Ost Europa 
liegt sie sogar noch niedriger.

… dass die nationalen Ziele auch regional umgesetzt werden aber die nationalen und regionalen Aktivitäten haben oft wenig 
gemeinsam
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