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Unterstützungskampagne für Betroffene hoher Energiekosten

09.11.2022

Erwerbslosenverein Tacheles e.V. und Paritätischer Wohlfahrtsverband
starten Aufklärungs- und Unterstützungskampagne für Betroffene hoher
Energiekosten

Angesichts stark steigender Energiekosten starten Tacheles e.V. und der Paritätische
Wohlfahrtsverband heute die bundesweite Kampagne “Energie-Hilfe”, mit der Menschen über
ihre Rechte auf behördliche Übernahme von Energiekosten aufgeklärt werden sollen. Im
Zentrum der Kampagne steht die Webseite www.energie-hilfe.org , die Betroffene hoher
Energiekosten umfangreich über ihre sozialrechtlichen Ansprüche informiert und
Musteranträge zur Verfügung stellt.

Der Mangel an ausreichenden, gezielten Hilfen für die von Inflation und explodierenden
Energiekosten am härtesten Betroffenen wird nach Einschätzung des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes und des Erwerbslosen- und Sozialhilfeverein Tacheles e.V. zu einer
deutlichen Steigerung der Anzahl an Anspruchsberechtigten im Bereich der Grundsicherung
führen.

Um Betroffenen die Antragstellung zu erleichtern und die fristgerechte Wahrung von
Ansprüchen zu ermöglichen, werden auf dem Portal www.energie-hilfe.org  leicht
verständliche und einfach zugängliche Informationen bereitgestellt und die nötigen
Antragsformulare zum Download angeboten. Beratungsstellen und -einrichtungen können
sich auf der Website umfangreich über Anspruchsberechtigungen und Möglichkeiten zur
Rechtsdurchsetzung informieren.

„Trotz Doppelwumms wird es viele Menschen geben, die ihre Energierechnungen nicht mehr
zahlen können”, warnt Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
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„Die Website Energie-Hilfe.org leistet konkrete Hilfe, indem sie Betroffene über ihre
Ansprüche aufklärt und die Antragstellung erleichtert.” Harald Thomé, Vorstand von Tacheles
e.V., ergänzt: „Mit dieser Kampagne richten wir uns insbesondere auch an die Menschen, die
ihre hohen Energiekosten mit ihrem Einkommen nicht mehr bezahlen können und deshalb
einen Anspruch auf zumindest teilweise Übernahme der Kosten haben.
Anspruchsberechtigte, wie Erwerbstätige, Rentner*innen, Wohngeldbeziehende oder
Auszubildende, müssen zur Wahrung ihrer Ansprüche jetzt schnell Anträge stellen. Für sie
sind schnelle Aufklärung und Hilfe jetzt wichtig, nicht erst im nächsten Jahr!“

Flugblätter und Plakate, die auf die Aufklärungskampagne hinweisen, können auf der Website
www.energie-hilfe.org  heruntergeladen oder bestellt werden. Unterstützt wird das
Projekt von Tafel Deutschland e.V., dem Deutschen Mieterbund, Sanktionsfrei e.V. und der
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen.
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