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Jahresbericht 2020

eUrOsOLar fOrdert den sOfOrtigen aUsstieg vOn KOhLe, ÖL, gas Und Uran 

sowohl die internationale energieagentur iea als auch die g7 staaten haben sich nun zu  
dramatisch scheinenden Maßnahmen bekannt. die iea fordert das beenden neuer Kohle-, Öl- 
und erdgasförderungen: das würde in der tat ein dramatisches beenden gegenwärtiger Prak-
tiken für Klimakatastrophenexporteure wie australien bedeuten. und die führenden industrie-
staaten g7 wollen sich vom finanzieren ausländischer Kohlekraftwerke abwenden. allerdings 
schummeln beide Kreise.

die iea hat im Kleingedruckten eine  utopische, jährlich anwachsende zuwachsrate von bis zu  
24 gw an atomkraft im zeitraum bis 2050 vorgesehen, sowie sage und schreibe 7.6 gt co2-ab-
sonderung, verpressung und nutzung (ccus) – zum vergleich: das wären 22.5 % der weltemis-
sionen in 2020. auch die g7 wollen Kohle weiter fördern, wenn gleichzeitig ccus finanziert wird. 

Jeder Mensch, der eurosolar kennt, weiß, dass das nicht nur technisch akrobatisch ist, extrem 
teuer staatlich gefördert werden muss und auch äußerst gefährlich sein wird. im Klartext: die 
g7-staaten wie die iea sind bereit, mit fossilen und nuklearen energien unsere gesundheit und 
die zukunft unserer Kinder aufs spiel zu setzen – in einem grotesken und zudem noch unzurei-
chenden existenziellen roulette-spiel.

nur durch das sofortige umsteigen auf erneuerbare energien und das einführen der anderen 
Maßnahmen unserer regenerativen dekade-forderungen besteht eine chance, bis 2030 bei  
nullemissionen anzukommen, und bis 2040 klimapositiv zu werden: das heißt, mehr atmosphä-
rische emissionen aufzunehmen als abzugeben: die co2-Konzentrationen in der luft sind heute 
schon viel zu hoch, um ‚Klimaneutralität / zero-emissionen bis 2050‘ als annähernd ausreichend  
erscheinen zu lassen, das ins hothouse abgleitende Klima noch zu stabilisieren.

Prof. Peter droege, Präsident eurosolar
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VeraNstaLtuNgeN
Konferenzen

25. und 26. Mai
ires web suMMit 2020 

radiKaLe transfOrmatiOn zU erneUerbaren energien

zum ersten Mal in ihrer geschichte fand vom 25. bis 26. Mai 2020 die traditionsreiche internati-
onal renewable energy storage conference (ires) online als web summit statt. Knapp 50 wis-
senschaftlerinnen und wissenschaftler aus der ganzen welt stellten ihre neuesten forschungs-
ergebnisse zur speicherung erneuerbarer energien vor.

das ereignis fand auf eurosolars weg zur nächsten doppelkonferenz statt: der ires 2021 in 
Partnerschaft mit der energy storage europe der Messe düsseldorf, vom 16. bis 18. März 2021.

zur begrüßung stellte Prof. Peter droege, Präsident von eurosolar e.v., die entscheidende 
bedeutung der energiespeicher beim bewältigen der Klimakrise heraus. „nur der beispiellose 
wechsel zu erneuerbaren energien ermöglicht uns, die Paris-ziele zu erreichen. deren spei-
cherung und steuerung mit verteilten erneuerbaren energieressourcen nimmt im Kampf gegen 
die Klimakatastrophe eine zentrale rolle ein, weil sie einen raschen umstieg auf erneuerbare 
energien ermöglicht, jetzt, durch konjunkturankurbelnde investitionen – die grundlage für eine 
nachhaltige wirtschaft und gesellschaft.“ 

Prof. dr. ingo stadler, vorsitzender des ires scientific committees (isc), gab eingangs grund 
zur hoffnung: die corona-Krise zeige, dass politische entscheidungsträger Maßnahmen von er-
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staunlichem ausmaß ergreifen können, wenn sie sehen, welchen effekt ihre handlungen haben. 
„daran müssen wir sie in zukunft erinnern: dass sie in der lage sind zu handeln, wenn es darauf 
ankommt.“

Prof. dr. hans-Martin henning, direktor des fraunhofer instituts für solare energiesysteme (ise), 
der ab 2021 den vorsitz des isc übernimmt, forderte in seiner Keynote-rede ein radikales um-
denken: „die transformation des energiesystems hin zu einer vollständigen reduzierung der 
treibhausgasemissionen wird uns nur gelingen, wenn wir den grundlegend neuen charakter des 
neuen systems verstehen“, so henning. „fossile energieträger müssen vollständig ersetzt wer-
den. das heißt, auch die ihnen eigene speicherfähigkeit muss ersetzt werden. variable, erneu-
erbare energie wird in zukunft zur hauptprimärenergie, womit nicht nur die nachfrage, sondern 
auch das angebot zeitabhängig wird.“

zur bewältigung des wandels sei eine vollständige sektorenkopplung durch direkte und indirekte 
nutzung von elektrizität erforderlich. dies erfordere verschiedene arten von energiespeicherung 
an verschiedenen stellen des gesamtsystems. „dieser wandel muss durch geeignete marktwirt-
schaftliche rahmenbedingungen stimuliert werden. eine leistungsfähige und intelligente steue-
rung ist notwendig, um zu gewährleisten, dass ein system sicher und zuverlässig betrieben und 
gemanagt wird.“

forscherinnen und forscher von universitäten, institutionen und unternehmen aus mehr als  
15 ländern stellten ihre ergebnisse vor. dabei wurde am ersten tag das themenfeld energiesys-
temanalyse ebenso behandelt wie fallbeispiele, neue ideen und thermochemische speichertech-
nologien. am zweiten Konferenztag standen thermische energiespeicherung, latentwärmespei-
cher und elektrochemische speicherung auf dem Programm.

obwohl es sogar virtuelle Kaffeepausen gab und ein reger austausch auch am bildschirm mög-
lich war, freuen sich die beteiligten schon jetzt auf die nächste ires vor ort, vom 16. bis 18. März 
2021 in Partnerschaft mit der energy storage europe der Messe düsseldorf.

Mit unterstützung durch  
c&u baumeister-stiftung

für nachhaltige technologie
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19. september 
deutscher solarpreis 2020

verLeihUng des deUtschen sOLarPreises in münster – 
energieheLden des neUen Jahrzehnts

auch in einer zeit der unsicherheit und einschränkungen kann man sich auf manches eben doch 
verlassen: so prämierten eurosolar und die energieagentur.nrw am heutigen samstag sechs 
herausragende Projekte im bereich der erneuerbaren energien mit dem deutschen solarpreis. 
die feierliche Preisverleihung fand unter einhaltung der corona-Maßnahmen im h7 am Müns-
teraner hafen statt.

der stimmung unter den gewinnerinnen und gewinnern taten die auflagen dabei keinen ab-
bruch: die Prämierten freuten sich über die auszeichnung und den ideenaustausch – wenn auch 
auf abstand – mit gleichgesinnten.

in seinem grußwort fand eurosolar-Präsident Prof. Peter droege deutliche worte: „die dezen-
trale energieversorgung mit 100 Prozent erneuerbaren energien ist die voraussetzung für den 
erfolg aller Maßnahmen, ob in land-und forstwirtschaft, industrie oder verkehr, die uns fos-
sil-atomare abhängigkeit überwinden und Klimastabilität erreichen lassen. im zusammenspiel 
mit speichern und anderen technologien können die erneuerbaren eine welt schaffen, in der 
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Konflikte und Kriege durch Kooperation und gegenseitige hilfe abgelöst werden. wir sind dank-
bar und stolz, engagierte Menschen auszeichnen zu dürfen, die hier führend wissen, innovation 
und tatkraft beweisen.“

Prof. dr. andreas Pinkwart: „ich freue mich sehr über das vielfältige engagement der Prämierten, 
die das vorhaben energiewende in unserem land voranbringen werden. die Projekte, die heu-
te ausgezeichnet werden, zeigen auf beeindruckende weise, wie mit innovationen und einsatz- 
bereitschaft der ausbau der erneuerbaren energien erfolgreich vorangetrieben werden kann. 
ganz besonders freut es mich, dass in diesem Jahr auch eine herausragende bürgerenergiege-
nossenschaft aus nordrhein-westfalen ausgezeichnet wird: die energiegewinner eg aus Köln.“

Markus lewe, oberbürgermeister von Münster, stellte in seiner ansprache heraus: „Münster 
wurde 2019 als nachhaltigste großstadt deutschlands ausgezeichnet und hat sich selbst das am-
bitionierte ziel gesteckt, bis zum Jahr 2030 möglichst klimaneutral zu werden. ich freue mich 
daher sehr, dass die Preisverleihung des deutschen solarpreises in diesem Jahr in Münster 
stattfindet.“

lothar schneider, geschäftsführer der energieagentur.nrw, hob in seinem grußwort hervor: 
„ich gratuliere den heutigen gewinnern des deutschen solarpreises zu ihren erfolgreichen Pro-
jekten. der erfolg ist dabei nicht allein für die Preisträger ein grund zur freude. denn schließlich 
profitieren wir alle, die gesamte energiewende davon, indem die Projekte uns als vorbilder eine 
orientierung verschaffen. sie sind Pfadfinder auf dem weg in die zukunft. das verleiht ihnen ei-
nen gesamtgesellschaftlichen wert.“

Prof. volker Quaschning, solarpreisträger 2020, hob zum abschluss der verleihung hervor: 
„durch die auszeichnung mit dem deutschen solarpreis, den vor mir bereits viele große Per-
sönlichkeiten erhalten haben, fühle ich mich sehr geehrt. gerade in der immer schneller voran-
schreitenden Klimakrise zeigt der Preis, wie wichtig das engagement von uns allen ist, um die 
schlimmstmöglichen folgen der erderhitzung noch verhindern zu können.“

den deutschen solarpreis 2020 erhalten:

in der Kategorie städte/gemeinden, Landkreise, stadtwerke 
• die versorgungsbetriebe bordesholm gmbh, für den bau eines batteriespeichers zur kom-

munalen stromversorgung mit erneuerbaren energien.

in der Kategorie solare architektur und stadtentwicklung 
• heilergeiger architekten und stadtplaner bda in Kempten für die ressourcenschonende und 

nachhaltige restaurierung der Kita Karoline goldhofer.
• die stadt freiburg für das „rathaus im stühlinger“, das europaweit größte öffentliche  

netto-nullenergie-gebäude.

in der Kategorie industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche betriebe/Unternehmen 
• die next2sun gmbh in Merzig (saar) für die zukunftsweisende symbiose von erneuerbarer 

stromerzeugung und nachhaltiger landwirtschaft.

in der Kategorie Lokale oder regionale vereine/gemeinschaften 
• die energiegewinner eg in Köln für die einfache und faire beteiligung von bürgerinnen und 

bürgern an regionalen erneuerbaren in bürgerhand.

in der Kategorie sonderpreis für persönliches engagement 
• Prof. volker Quaschning, htw berlin, für seine herausragende leistung bei der aufklärung 

zu erneuerbaren energien und Klimaschutz.
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18. november
6. ires symposium

ires-symPOsiUm – 250 fachLeUte disKUtierten OnLine

das jährlich stattfindende ires-symposium in zusammenarbeit von eurosolar e.v. und energie 
agentur.nrw schafft eine bühne für die darstellung von speichern und flexibilitätsoptionen im 
deutschen energiemarkt.

während auf der ebenfalls jährlich im frühjahr auf der Messe ese stattfindenden ires-Kon-
ferenz eher technische fragestellungen im vordergrund stehen, standen beim hier genannten 
symposium eher wirtschaftliche und – damit eng verknüpft – auch regulatorische und politische 
fragestellungen im fokus.

in diesem Jahr wurden die themen wärmespeicher und zukunft von und mit wasserstoff be-
handelt. die beiträge zeigten dabei strategische handlungspfade und auch hemmnisse bei der 
umsetzung dieser technologien auf, die bei der energiewende in zukunft eine erhebliche rolle 
spielen werden.

in diesem Jahr fand das ires-symposium auf grund der aktuellen covid19-situation online statt.
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2. dezember  
europäischer solarpreis 2020

der eUrOPäische sOLarPreis – OnLine

der europäische solarpreis 2020 wurde an neun changemaker verliehen, die für die energiewen-
de kämpfen. eurosolar verlieh den europäischen solarpreis heute an akteure aus sieben ver-
schiedenen nationen. die Preisträger in den Kategorien Kommunen, solararchitektur, industrie, 
regionalverbände, Mobilität, Medien und bildung tragen mit ihren herausragenden Projekten zur 
regenerativen und dezentralen energieversorgung in europa bei.

der Preis wurde zum beispiel an eine inselgemeinde verliehen, die ein eigenständiges ener-
gienetz besitzt, verwaltet und unterhält, das alle bewohner mit erneuerbarem strom versorgt. 
außerdem an eine filmregisseurin, die das bewusstsein für die ökologischen und sozialen aus-
wirkungen der Kohlekraft schärft. und auch an ein social enterprise, das mit mobiler biogas-
technologie eine unabhängige und kohlenstoffarme energieversorgung ermöglicht.

für den eurosolar-Präsidenten und vorsitzenden der Jury, Prof. Peter droege, sind die preis
gekrönten Projekte perfekte beispiele für die laufende transformation des energiesystems: „die 
heutigen Preisträger zeigen, wie die welt vollständig erneuerbar werden kann. sie sind botschaf-
ter der regenerativen dekade, die eurosolar fordert. angesichts der offenkundigen fossilen 
Klimabedrohung müssen alle zentralen energiesysteme, auch die auf nuklearen ressourcen 
basierenden, jetzt abgebaut und ersetzt werden, in einer Mobilisierung aller regenerativen res-
sourcen für eine dezentrale und erneuerbare versorgung. für alle, die noch hoffnung auf den 
erhalt des lebens auf der erde hegen, gibt es keine alternative, die verbrennung aller fossilen 
ressourcen – Kohle, erdgas und erdöl – sofort zu beenden. die europäischen solarpreisträger 
von eurosolar zeigen, wie es geht.“

Prof. claudia Kemfert, renommierte energiewissenschaftlerin aus deutschland und trägerin des 
deutschen solarpreises, unterstrich in ihrer videobotschaft an die Preisträger die bedeutung der 
erneuerbaren energien für den Klimaschutz. „solarenergie und windenergie als teamplayer in 
Kombination mit batteriespeichern sichern nicht nur ein dezentrales energiesystem, sondern 
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schaffen auch resilienz, machen uns unabhängig von Kriegen um fossile energien jeglicher art 
und können drei Krisen mit einer Klappe schlagen: die energiekrise, die wirtschaftskrise und die 
Klimakrise“, so Kemfert. „wir befinden uns in der tat in einer zeit des wandels. corona hat alles 
verändert. aber der neuanfang aus der Krise kann auch eine chance sein. eine chance für echte 
veränderungen.“

wegen der Pandemie fand die Preisverleihung online statt und wurde live übertragen. die unge-
wöhnlichen umstände taten der begeisterung der gewinner keinen abbruch: sie  präsentierten 
stolz ihre solarpreis-Pokale vor der Kamera. in den vergangenen Jahren fand die Preisverleihung 
in wien, barcelona und Prag statt. seit 1994 wird der Preis jährlich an Kommunen, kommunale 
unternehmen, verbände und organisationen, architekten, Journalisten und Privatpersonen in 
zusammenarbeit mit den nationalen sektionen von eurosolar verliehen. der Preis würdigt das 
engagement und den erfindungsreichtum der regionalen akteure und gibt neue impulse für eine 
regenerative und dezentrale energiewende in europa.

der europäische solarpreis 2020 wurde an neun Preisträger verliehen:

in der Kategorie städte, gemeinden, Landkreise, stadtwerke
• isle of eigg, schottland für ihr gemeindeeigenes, verwaltetes und gewartetes autonomes 

energienetz, das alle bewohner mit strom aus erneuerbaren energiequellen versorgt

in der Kategorie solararchitektur und stadtplanung
• feliX Partner architektur und design, schweiz für die umgestaltung des 350 Jahre alten 

engadiner gebäudeensembles in ein traditionelles und zugleich modernes nullenergiehaus

in der Kategorie industrie- und handelsunternehmen oder Landwirte
• camping car, s.l., spanien für die schaffung der umweltfreundlichen camping-bungalow-

anlage la ballena alegre, costa brava

in der Kategorie Lokale oder regionale verbände / Organisationen
• bodensee-stiftung, deutschland für ihre vielseitige arbeit und ihr zuverlässiges engagement 

für erneuerbare energien seit über 25 Jahren

in der Kategorie transport und mobilität
• stadt Ærø, dänemark für die elektrofähre ellen, die das große Potenzial der grünen elek- 

tromobilität in der schifffahrt demonstriert

in der Kategorie medien
• Plattform gegen nukleare gefahren salzburg (Plage), Österreich für die Kampagnenarbeit 

zu den gefahren der Kernenergie und das neue Kurzvideo „Quit euratoM“
• Johanna Jaurich, deutschland für den film „Meine zukunft ohne Kohle – drei Menschen, eine 

geschichte“

in der Kategorie bildung und berufsausbildung
• schuldachrevolution, niederlande für die förderung und unterstützung der installation von 

Pv-systemen auf allen geeigneten niederländischen schuldächern

in der Kategorie eine-Welt-Kooperation
• social business (b)energie, deutschland für ihre mobile biogastechnologie, die abgele- 

genen haushalten eine unabhängige und kohlenstoffarme energieversorgung ermöglicht

aufgrund der corona-Pandemie fanden 2020 keine weiteren vorträge 
und aktivitäten statt.

vorträge und andere aKtivitäten
fanden 2020 aufgrund der corona-Pandemie nicht statt.

Mit unterstützung durch  
c&u baumeister-stiftung

für nachhaltige technologie
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PressemitteiLuNgeN

21. Januar
14. eUrOsOLar-KOnferenz „stadtWerKe mit erneUerbaren energien“ in sPeyer

23. Januar
KOnferenz-PrOgramm Jetzt OnLine:  
„stadtWerKe mit erneUerbaren energien 2020“

11. februar
eUrOsOLars „red aLert “ – regenerative earth decade

aufruf zur dekade der regeneration: 
Klimastabilisierung mit 100 Prozent erneuerbaren energien

eine historische aufgabe nimmt uns alle in die verantwortung. der virus covid-19 hält die welt 
in atem. Massive internationale Maßnahmen werden unternommen, um die epidemie einzudäm-
men und sie daran zu hindern, eine bis vor kurzem noch boomende weltwirtschaft zu infizieren. 
doch weitaus gefährlicher ist die fossile Pandemie.

sie gilt es mit noch viel größerer entschlossenheit zu bekämpfen. der fossile virus grassiert 
bereits seit vielen Jahrzehnten. er hat abermillionen von Menschen getötet und unermessliches 
leid angerichtet – in der natur ebenso wie in unserer konstruierten welt. das fieber der fossil 
befeuerten erderhitzung nimmt weiter ungehindert fahrt auf: die jahrzehntelange abwiegelung, 
zu wenige, halbherzige gesetzliche bestimmungen und das aktive bremsen der eindämmungs-
maßnahmen – wie die entgleisung von deutschlands ursprünglicher energiewende – zeigen nun 
ihre fatalen effekte.

für alle, die noch hoffnung hegen, das leben auf erden zu erhalten, gibt es keine alternative 
zum kurzfristigen beenden der verbrennung aller fossilen ressourcen – Kohle, erdgas und erd-
öl. alle zentralen systeme, insbesondere auch die, die auf atomaren ressourcen basieren, sind 
angesichts der präzedenzlosen, unmittelbaren bedrohung abzubauen und in einer Mobilisierung 
aller regenerativen ressourcen für eine dezentrale erneuerbare vollversorgung unmittelbar ab-
zulösen. bisherige Maßnahmen wie zielsetzungen auf – weiter emittierende – ‚Klimaneutralität’ 
in angesichts der Klimadynamik viel zu langen zeiträumen von 20 bis 30 Jahren sind heute völlig 
unzureichend geworden.
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wesentlich schlagkräftigere Methoden sind nötig, ähnlich einer generellen Mobilmachung. Kön-
nen wir von der covid-19-Mobilmachung lernen, als Probelauf zur lange überfälligen, geradezu 
sträflich vernachlässigten regenerativen generalmobilmachung?

dazu gehören:
•  das einführen eines Klimaverteidigungshaushaltes für den rapiden ausstieg aus fossilen 

energien und umstieg auf erneuerbare energien – dieser sollte mindestens fünf bis zehn 
Prozent des bruttosozialproduktes ausmachen, ein vier- bis achtfaches unseres jetzigen 
verteidigungshaushaltes;

•  die gezielte umstrukturierung von fossilen industrien: durch technische substitutionspro-
gramme, die beseitigung struktureller subventionen und, wo nötig, strukturellen Maßnah-
men wie transformationshilfen;

•  der rapide abbau der massiv blockierenden regelungen für erneuerbare netze, speicher 
und distributive systeme;

•  das ersetzen von arbeitsplätzen in den fossilen industrien durch priorisierte strukturrefor-
men hin zu regenerativen branchen;

•  die neudefinition von emissionszielen. Klimaneutralität ist nicht genug, aber auch soge-
nannte nullemissions-ziele allein reichen nicht mehr aus. die weltweite wirtschaft braucht 
strategien, die geeignet sind, die treibhausgas-(thg)-Konzentrationen in der atmosphäre 
zu reduzieren;

•  die einstufung fossiler ressourcen als giftig: ihre förderung und verbreitung sollte nach 
kurzer übergangsfrist sanktioniert werden.

eurosolar unterstützt in diesem sinne ein europäisches Klimagesetz – aber auf der basis ei-
nes kurzfristigen 100-%-energiezieles bis 2030, mit praktischen, noch näheren umsetzungshori-
zonten, für die es an verfügbaren politischen werkzeugen wie etwa einem überzeugenden ener-
gie-einspeise-gesetz, erneuerbaren-energien-technologien und erfolgreichen beispielen nicht 
mangelt: eurosolar hat sie seit Jahrzehnten im rahmen der solarpreis-verleihungen zele-
briert und in solarstadt-, speicher- und vielen anderen Konferenzen verbreitet. das ziel von 2050 
auf der basis eines ‚net-zero‘-emissions-Kalküls ist zu spät, zu wenig und zu sehr auf emissi-
onshandel sowie nicht tragbaren und konventionellen technologien ausgelegt.

gegenwart und zukunft wollen bewältigt werden

die fossile zerstörung ist überall sichtbar – vom verschwinden der hummeln aus unseren gärten 
bis zum ersticken unserer Meere durch deren erhitzung und co2-bedingte versauerung. über 
eine Milliarde lebewesen sind in den Klimabränden australiens allein über den Jahreswechsel 
2019/2020 ums leben gekommen. Monatelang wüteten feuer bisher ungekannten ausmaßes auf 
dem fünften Kontinent: Mehr als 120.000 Quadratkilometer fielen den flammen zum opfer. das 
lodernde australien war nur das letzte glied in einer Kette von brandkatastrophen, die verschie-
dene erdteile immer stärker heimsuchen.

die ausschreitenden brände sind nicht nur symptom der voranschreitenden, fossil befeuerten 
Klimaerhitzung, sie befeuern diese auch selbst, denn sie machen einen immer größeren an-
teil des in die erdatmosphäre emittierten co2-ausstoßes aus. dort steigern sich nicht nur die 
co2-emissionen: auch Methankonzentrationen – zumeist noch aus nicht-geologischen fossilen 
Quellen – liegen bereits zweieinhalbmal so hoch, wie ein stabiles Klima es über zeitalter hinweg 
brauchte. noch mehr verschwiegen als Methanüberschüsse ist der sauerstoffentzug aus der at-
mosphäre, die desoxygenierung.

dieses massive Problem ist direktes erbe der fossilen energieverbrennung: gegenwärtig werden 
durch fossile energieverbrennung pro Jahr etwa 40 gigatonnen sauerstoff vernichtet. diese ent-
wicklung wird nun noch problematischer durch das absterben und verbrennen der wälder sowie 
die vernichtung von Phytoplankton. die sauerstoffkonzentration in der atmosphäre sinkt leicht 
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und stetig – und nun gibt es starke anzeichen, dass sich diese entwicklung beschleunigt. eine lö-
sung muss gefunden werden, und logischerweise umfasst sie das rapide, wenn auch verspätete 
beenden der fossilen Pyromanie sowie die stärkung der biogenen sauerstoffproduktion.

covid-19 und seine auswirkung auf die fossil befeuerte weltwirtschaft bringen auch die Proble-
me zutage, die die fossile abhängigkeit uns eingebrockt hat: die reduzierte wirtschaftsleistung 
führt zu geringerer luftverschmutzung. reinere luft bedeutet mehr sonneneinstrahlung, die 
kurzfristig zu einer möglichen lokalen verdopplung des nachindustriellen temperaturanstiegs 
von durchschnittlich mindestens 1,3 grad celsius führen kann – über land ist er in europa heute 
bereits doppelt so hoch. dies illustriert die elementare wichtigkeit, den umbau der energiesyste-
me mit stark co2-entziehenden Maßnahmen in boden- bis bauwirtschaft zu vereinen.

hierzulande und anderswo wird schon lange von Klimaanpassung gesprochen. wie aber passt 
man sich an seine eigene vernichtung an? das fossile verhalten unserer wirtschaft hat bedin-
gungen geschaffen, in denen alles, was wir kennen, unterzugehen droht. laut der studie „lifting 
europe’s dark cloud“ des european environmental bureau (eeb) und anderen organisationen 
verloren im Jahr 2016 etwa 23.000 Menschen durch die luftverschmutzung der Kohleverstro-
mung vorzeitig ihr leben. Positive, regenerative aktionen sind effektiv und nachweislich konkret: 
nach dem inkrafttreten der eu-richtlinie zu industrieemissionen konnten im Jahr 2016 knapp 
12.000 verfrühte todesfälle vermieden werden.

Mutmacher: Mobilisierung für Klimastabilität

all diese fakten lassen nur einen schluss zu: wenn wir nicht im schutz von aller lebewesen, für 
die wir verantwortung tragen, versagen und auch nicht scheitern wollen, das überleben unserer 
eigenen art zu sichern, sind nie dagewesene, nie vorgestellte anstrengungen nötig, die einer ra-
piden Mobilmachung gegen die existenzielle bedrohung gleichkommen. Konkrete schritte durch 
eine schnell konzipierte notmobilisierung und finanzierung erneuerbarer energien, beendung 
fossiler subventionen, strukturelle umbaumaßnahmen im energiesektor und gezielte gesell-
schaftliche transformationen hin zu einer regenerativen welt sind unaufschiebbar.

unterstützen sie eurosolars ! red alert ! aufruf für eine beispiellose und dringend not-
wendige regenerative dekade, in der die vollständige versorgung mit erneuerbaren energien 
die Minimalforderung ist. durch sie wird unsere wirtschaft nachhaltig resilienter und sozial ver-
träglich gestaltet – in Mut machender und zukunftssichernder weise. Mit bürgernahen Publika-
tionen, gesetzlichen und institutionellen innovationen, Politikinstrumenten und veranstaltungen 
setzt sich eurosolar schon seit 1988 für die schnelle wende ins ökologische solarzeitalter ein.
ihre spende von 10, 20, 50, 100 oder mehr euro hilft uns ganz konkret, das Jahr 2020 zum Jahr 
des beginns der dekade der regeneration zu machen, gemeinsam mit unseren vielen aktiven 
Partnern. und unterstützen sie unsere arbeit nachhaltig mit einer Mitgliedschaft, die schon ab 
25 euro im Jahr realisierbar ist.

Prof. Peter droege, Präsident eurosolar e.v., 
europäische vereinigung für erneuerbare energien, im März 2020

der aufruf zur dekade der regeneration baut auf eurosolars gründer, geschichte, Mission 
und satzung auf und wurde im rahmen der februarsitzung des vereinsvorstands auf europäi-
scher ebene entwickelt und verabschiedet.

27. februar
energieheLden des neUen Jahrzehnts: beWerbUngsPhase für deUtschen Und 
eUrOPäischen sOLarPreis 2020 gestartet

16. März
14. eUrOsOLar-Konferenz „stadtwerke mit erneuerbaren energien“ vertagt
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29. aPril
eUrOsOLar-aPPeLL: raUs aUs der cOrOnaKrise mit erneUerbaren energien

Peter droege, Präsident von eurosolar, axel berg, vorsitzender der deutschen sektion, und 
claus P. baumeister, eurosolar-Kurator, erklären gemeinsam:

die in der coronakrise neu entdeckte Kapazität zu schnellen und umfassenden finanziellen, wirt-
schaftlichen und sozialen Maßnahmen darf nicht nur dazu führen, alte und umweltschädliche 
industrien wieder hochzufahren. sie muss auf den Kampf gegen die eskalierende Klimakatastro-
phe übertragen werden: diese ist ungleich gefährlicher für unsere gesundheit und die wirtschaft 
und wütet bereits wesentlich länger.

Jetzt gilt es, die augenblickliche finanzierungsbereitschaft der öffentlichen hand – von eu, bund, 
ländern und Kommunen – für eine rapide umsetzung der energiewende einzusetzen. es geht 
uns um eine friedliche und friedensstärkende Mobilisierung aller Kräfte. der regenerative coro-
na-stimulus muss heute genutzt werden – und nicht erst nach der Krise.

Keine gesellschaftlichen Kosten entstehen, wenn ab sofort weniger fatale und verschwend-
erische branchen gestützt, sondern stattdessen ein gezielter, radikal dekarbonisierter ener-
giemarktrahmen gesetzt und so erneuerbare technologien entfesselt werden. befreit von den 
gegenwärtig bestehenden bürokratischen hürden entwickeln sich regenerative aktivitäten, be-
schäftigungszahlen und neue industrien wie von selbst.

die Medien sind täglich voll mit neuen fallzahlen und narrativen zur coronakrise, ihren medizini-
schen, sozialen und wirtschaftlichen auswirkungen sowie individuellen schicksalen. die wesent-
lich brisantere und bedrohlichere Klimadestabilisierung und die existenzielle bedeutung einer 
sofortigen energiewende als essenzielle grundlage aller ökologischen Maßnahmen – von der 
landwirtschaft bis zum verkehr – sind völlig aus dem blickfeld geraten.

das grauen, das covid-19 bei vielen auslöst, ist nichts neues für alle, die sich der schrecken der
erderhitzung bewusst sind. so furchterregend das neue virus auch ist, die fossile energieabhän-
gigkeit und die hierdurch und durch verfehlte bodennutzung ausgelösten dürren, brände, hitze-
wellen und überschwemmungen haben bereits heute ungleich mehr Menschenleben als corona  
gefordert und sind  damit in ihrer Mortalität weit höher als das virus je werden kann. euroso-
lar ist zentraler teil der breiten gesellschaftlichen bewegung hin zu einer regenerativen Kultur. 
unser beitrag liegt in der grundforderung, eine nachhaltige infrastruktur für unsere wirtschaft, 
gesellschaft und zukunft sofort umzusetzen, heute, zusammen. deshalb dieser aufruf.

die bekannten Prinzipien der dezentralen und resilienten energiewende zu 100 Prozent regene-
rativer versorgung können, durch einen klugen einsatz der erforderlichen covid-19-stimuluspa-
kete, sowohl einen kurzfristig stabilisierenden zweck verfolgen als auch auf lange sicht – durch 
den unmittelbaren umbau unserer energie- und grundversorgungsinfrastruktur – das überle-
ben der Menschen auf dem Planeten bewerkstelligen. hierdurch können auch alle bestehenden 
ökologischen und klimastabilisierenden ziele erreicht werden.

europaweit löst der energiesektor 75 Prozent aller co2-emissionen aus. der totale umbau ist 
seit Jahrzehnten überfällig. der auf europäischer ebene angedachte „green deal“ mit seinen 
langfristigen zielsetzungen und unscharfen Maßnahmen ist aus klima- und energiepolitischer 
sicht völlig unzureichend. der „green recovery Plan” der corporate leaders group von 180 un-
ternehmen fordert, dass jeder stimulus-Plan ein „grüner deal-stimulus“ ist. organisationen von 
der iea bis zur – einst von eurosolar initiierten – irena verweisen auf Post-corona-Pläne bis 
2050. das ist aber zu weit entfernt, um als ziel ernst genommen werden zu können. auch die 
existenzielle bedrohung des weiterfahrens atomarer reaktoren – oft fälschlich im interesse des 
Klimaschutzes argumentiert und im ‘green deal’ versteckt – verschwindet unter den corona-be-
richten: so drückt der heute nach wochen weiter wütende waldbrand um tschernobyl doch alles 
aus, was sich an unserer energie- und umweltpolitik ändern muss.
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erneuerbare energien bedeuten
a) steigerung der resilienz durch dezentralität und verringerung der importabhängigkeit 

deutschlands und europas durch energieautonomie
b)  beitrag zum frieden, weil ressourcenkonflikte vermindert werden. Potenziell kann sich je-

des land durch erneuerbare energien selbst versorgen
c)  die grundbedingung für Klimastabilisierung und die bremsung der Klimakatastrophe.
 
wir müssen jetzt, in der coronazeit, die gelegenheit zum handeln ergreifen, uns ziele stecken 
und konkrete schritte umsetzen. diese Prioritäten sind marktgerecht in einem von fossilen und 
atomaren subventionen befreiten rahmen kostenneutral ohne subventionen umsetzbar. sie sind 
teil eines beschleunigten infrastrukturprogramms, in dem öffentliche Maßnahmen eine ent-
scheidende rolle spielen. investitionen in erneuerbare energien sind ein selbsttragendes Kon-
junkturprogramm, wenn die Marktblockaden und hemmnisse für die erneuerbaren energien 
durch eine neue energiemarktordnung abgebaut werden. statt für importiertes Öl, gas und Kohle 
zu bezahlen, können zuhause technologien entwickelt, Projekte betreut, anlagen hergestellt und 
von handwerkern aufgebaut werden. investitionen ersetzen dann importe. wenn die blockade 
der erneuerbaren energien in deutschland und der eu aufgehoben wird, kann eine vielzahl der 
von arbeitslosigkeit bedrohten beschäftigten aufgefangen werden, ohne den staatshaushalt zu 
belasten.

die einführung dieser neuen energiemarktordnung für den wirtschaftsimpuls kann durch ge-
zielte corona/Klima-notprogramme noch gesteigert und beschleunigt werden. ganz konkret und 
schnell umsetzbar:

1. ende der Pv-blockade
der 52-gw-deckel muss sofort beseitigt und die erneuerbaren energien massiv ausgebaut wer-
den. zusätzlich kann ein spezielles ‚corona‘-1-Million-dächer-und-fassaden-Programm mit 
investitionsförderung von 200-300 €/kwp mit einem gesamtvolumen von einer Milliarde euro 
aufgelegt werden. beides kann eeg-unabhängig und kombinierbar mit lokalen speichern umge-
setzt werden.

2. ende der speicher-blockade durch eine befreiende energiemarktordung PLUs corona-för-
derung in höhe von etwa 3 x 300 €/kWh
dabei beteiligen sich staat, hersteller und netzbetreiber mit jeweils 300 €. die investitionszulage 
wird mit kostenloser netzeinspeisung von übererträgen ausgeglichen.

3. entfesselung der Windkraft durch qualitative regeln
Mit sinnvollen vorschriften wie etwa ‘keine schlagschatten auf gebäude’ und maximal zuläs-
sige schallbelastung anstelle rigider abstandsregeln, elektronischsensorischen vogelschutz, 
bürgerbeteiligung und nachbarschaftsprämien sowie kalkulierbare basisvergütung jenseits der 
volatilen strombörsenkurse kann die notwendige akzeptanz für windkraft gewonnen und ihr not-
wendiger ausbau umgesetzt werden. für bund und länder fallen dadurch keine zusätzlichen 
Kosten an. 

4. Power2gas per elektrolyse von Pv-überkapazitäten und brennstoffzellen-verstromung als 
dezentrale Langzeitspeicher
dies ist bereits seit einem Jahrzehnt überfällig. anstelle h2-technologie sollten batterietech-
nologien für PKw gefördert werden. sie haben einen deutlich höheren wirkungsgrad und bald 
auch die entsprechenden Kapazitäten/kg für größere reichweiten – lange bevor das rudimentäre 
h2-tankstellennetz für viel geld auch nur halbwegs praxisgerecht ausgebaut werden kann. au-
ßerdem müssen großtechnische erneuerbare Power2X-entwicklung und ihre nutzung gefördert 
werden, ebenso wie die erzeugung von wasserstoff mit stromüberschüssen aus erneuerbare 
energien-anlagen in erdgas-kompatibler Qualität. zusätzliche förderung der forschung und 
entwicklung im rahmen von einer Milliarde euro wären hier eine sinnvolle zukunftsinvestition.

5. energieeffizienz-Potenziale bei gebäuden ausschöpfen
im gebäudebereich muss die erneuerungsrate verdreifacht werden. fehlförderung der unzu-
reichenden enev-Kfw-standards gehören eingestellt. dringend notwendig ist ein adäquater 
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Passivhaus-standard und das verbot neuer fossiler heizsysteme, um überflüssige heiz- und zu-
nehmend auch Kühlleistungen bei den gebäuden drastisch zu reduzieren. stattdessen müssen 
letztlich alle verbräuche monovalent mit regenerativem strom abgedeckt werden. dies sollte 
durch energetisch ausgerichtete bebauungspläne (architektur, gebäudeausrichtung etc.) unter-
stützt werden. für den staat fallen dadurch keine Kosten an, denn weniger Passivhäuser könnten 
mit höheren summen der entfallenen enev-Kfw-förderungen unterstützt werden.

6. verkehrswende mit öffentlicher finanzierung des ÖPnv u.a.
darunter fallen kostenlose nahverkehrsangebote und der ausbau der fahrrad-infrastruktur. 
umweltschädliche abwrackprämien für autos müssen abgeschafft werden und fehlförderung 
für hybride sollten auf kleine e-fahrzeuge umlenkt werden. städte, die nun durch die coro-
na-Maßnahmen an stark reduzierten autoverkehr gewöhnt sind, können jetzt auch langfristig 
daran gehen, weiträumig autofreie und -arme zonen einzurichten und fahrspuren in öffentliche 
bereiche, kühlende grünzonen und radwege umzuwidmen. auch diese Maßnahme kann kos-
tenneutral gestaltet werden, wenn unsinnige subventionen für diesel, hybride und Pendlerpau- 
schale umgelenkt werden.

7. Wichtig nicht nur in coronazeiten: gesunder menschenverstand statt unnötige technik in der 
„digitalisierung“
beispiel: das gesetz zur digitalisierung der energiewende erzwingt ein datenschutztechnisch 
bedenkliches und unnötig komplexes smart Metering auf netzebene. dabei sind die stimulation 
von lokalem smart Metering und lastmanagement mit hilfe automatisierter gebäude wesentlich 
effektiver und einfacher: ausgereifte technische lösungen sind seit 20 Jahren verfügbar.

auf diesem gebiet gibt es ein Milliarden-einsparpotenzial zu heben: denn 40 Millionen neue zäh-
ler der netzbetreiber, die von den Messstellenbetreibern bezahlt werden müssen, könnten weg-
fallen. stattdessen kämen kostengünstige lokale lösungen zum zuge. auch allgemein gilt: der 
gigantische energiebedarf überdimensionierter it- und Kommunikationssysteme muss dringend 
heruntergefahren werden:

so könnte man eine sinnvolle, corona-gerechte gestaltung der „digitalisierung“ – sprich kluge 
vernetzung und internet-anwendungen – gestalten, um kontraproduktive effekte, die die effizi-
enzgewinne der hardware (über-)kompensieren, zu vermeiden. denn merke: viel bandbreite und 
hohe auflösung gibt es nur zum Preis überdimensionierter rechenleistungen. deshalb gilt es  
weniger video- statt telefonkonferenzen abzuhalten, nicht immer mehr streaming statt linearem 
broadcast-tv zu nutzen, solange eine vollversorgung mit erneuerbaren energien noch nicht in 
reichweite ist.

die app-gefeuerte sharing economy hat die verkündeten positiven effekte bislang überhaupt klar 
verfehlt. car-sharing und uber-artige systeme führen nach aktuellen studien nicht zu weniger, 
sondern zu mehr autos und fahrbewegungen auf den straßen.

Mit  dank an eurosolar-vizepräsident dr. fabio longo für seinen beitrag und Kommentar.

5. Mai
die sOLarPreise 2020 – Jetzt beWerben!

18. Mai
eUrOsOLar- aUfrUf: zUKUnft mit erneUerbaren statt atOmares aUfrüsten

in seiner sitzung vom 14. Mai 2020 erließ der eurosolar international board einstimmig die 
folgende erklärung: „weltweit werden fast zwei billionen us-dollar für rüstung ausgegeben. 
doch wir brauchen – in corona-zeiten dringender als ohnehin schon – finanzielle ressourcen  
unbedingt zur bekämpfung der Pandemie und dem aufbau einer resilienten wirtschaft auf basis 
von 100 Prozent erneuerbaren energien. anstatt relikten aus zeiten des Kalten Krieges wie der 
idee der „nuklearen teilhabe“ hinterher zu hängen, müssen wir uns nun mehr denn je darauf be-
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sinnen, was wirklich wichtig ist. die corona-Pandemie zeigt uns eindringlich, wie anfällig unsere 
wirtschafts- und lebensweise für störungen ist. sie stellt darüber hinaus unser Konsumver-
halten in frage und bietet die historische chance für eine zeitenwende. nun müssen alle ver-
fügbaren ressourcen mobilisiert werden, um auch die fossile Pandemie zu bekämpfen und der 
Klimakrise einhalt zu gebieten. eurosolar fordert deshalb, den rüstungsetat umzuwidmen 
und ihn für den längst überfälligen und friedensstiftenden energethischen umbau deutschlands 
und europas zu nutzen.

in berlin argumentierte verteidigungsministerin annegret Kramp-Karrenbauer für die milliar-
denschweren Pläne für den ersatz der veralteten tornado-flotte vor fachpolitikern im bundes-
tag. sie warb ende april im verteidigungsausschuss dafür, in den kommenden Jahren bis zu 93 
eurofighter sowie 45 f-18-Kampfflugzeuge des us-herstellers boeing zu beschaffen. der frakti-
onsvorsitzende der sPd, rolf Mützenich, hielt dagegen und forderte eine debatte, wie eine fried-
liche internationale ordnung ohne atomwaffen gestaltet werden kann. im interview plädiert er  
für den abzug der amerikanischen atombomben aus deutschland und den ausstieg der bundes-
republik aus der nuklearen teilhabe der nato. Mützenich begründet seine forderung vor allem 
mit Misstrauen gegenüber der us-amerikanischen regierung unter trump, die ihre nuklearstra-
tegie so verändert habe, dass ein „einsatz dieser waffen in europa wieder viel wahrscheinlicher 
geworden“ sei und atomwaffen auf deutschem gebiet daher unsere sicherheit bedrohten.

wir fordern, einen schritt weiterzugehen und die einsparungen für einen die wirtschaft stüt-
zenden und dem Klimanotstand entsprechenden, schnellen umbau unserer energiesysteme zu 
verwenden, im sinne eines ‚Klimaverteidigungsbudgets’. nur eine dezentrale energieversorgung 
mit 100 Prozent erneuerbaren energien aus wind, sonne, wasser, biomasse und geothermie – in 
wenigen Jahren umgesetzt – kann die grundlage für andere Maßnahmen schaffen, die uns die 
abhängigkeit von fossil-atomaren rohstoffen überwinden und Klimastabilität erreichen lassen. 
durch die dezentrale nutzung der natürlichen Potentiale und im zusammenspiel mit speichern 
und anderen technologien schaffen die erneuerbaren in den bereichen strom, wärme und ver-
kehr die basis für eine welt, in der Konflikte und Kriege durch Kooperation und gegenseitige hilfe 
abgelöst werden.“

27. Mai
ires Web sUmmit 2020 radiKaLe transfOrmatiOn zU erneUerbaren energien

29. Mai
beWerbUngsPhase für den deUtschen sOLarPreis 2020 bis 14. JUni verLängert

15. Juni
cOrOnOmics gestaLten! - axeL berg zU KOnJUnKtUrPaKet  
Und nOtKaUfPrOgramm

bonn, den 15.6.2020 – zum 130 Milliarden euro corona-Konjunkturpaket der großen Koalition 
und des von der europäischen zentralbank zugesagten corona-notkaufprogramms für anleihen 
von 1.350 Milliarden euro erklärt dr. axel berg, vorsitzender der deutschen sektion von euro-
solar:
 „seit der finanzkrise 2008 schotten sich die führenden industrieländer zunehmend ab und 
schützen ihre eigenen industrien und landwirtschaft. die regeln der welthandelsorganisation 
werden immer häufiger ignoriert. bilaterale handelsverträge nehmen zu. der handel wird zu-
sehends unfreier. unter us-Präsident trump wurde die abschottungspolitik beschleunigt. 2020 
kommt corona und versetzt der weltwirtschaft einen weiteren schlag: die verletzlichkeit unseres 
globalen systems wird immer offensichtlicher. der so genannte unsicherheits-index, den for-
scher der universität stanford entwickelt haben, sagt aus, dass durch corona die unsicherheit 
um 300 Prozent gestiegen ist. laut spiegel-umfrage vom Mai 2020 sehen weniger als 40 Prozent 
der befragten die globalisierung als chance; fast 60 Prozent sehen sie als risiko. 2017 war das 
noch umgekehrt.
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die zeit für eine konsequente energiewende hin zu dezentraler selbstversorgung mit erneuerba-
ren energien ist also günstig: alle überlegen sich, wie sie ihre resilienz in Krisenfällen erhöhen 
können. autarkiefähige räume werden entstehen, die auch ein paar wochen auszeit nehmen 
können; dieser trend ist absehbar. Mehr regionale erzeugung und weniger Just-in-time-abhän-
gigkeiten sind die antworten auf globale risiken.

an die internationalen spielregeln halten sich längst immer weniger staaten. an ihrer stelle 
könnte man jetzt regionale strukturen stärken. den Produzenten von fossilen energien und den 
herstellern der damit betriebenen Maschinen drohen nun nämlich einschneidende Maßnahmen. 
vor allem den großen Konzernen in deutschland, die den Klimawandel ignorieren, muss man 
jetzt sukzessive die umweltschädlichen subventionen in höhe von fast 100 Milliarden euro jähr-
lich alleine in deutschland streichen.

eine verpasste chance

das 130-Milliarden-Konjunkturpaket der bundesregierung ist nicht nachhaltig. zwar gibt es ei-
nige lauwarme grüne einsprengsel: so soll mit elf Milliarden aus dem haushalt die eeg-umlage 
bei 6 cent je kwh gehalten werden. doch ohne den elenden Merit-order-effekt und die „beson-
dere ausgleichsregelung“, die 2.000 energieintensive unternehmen verschont, gäbe es gar keine 
hohe eeg-umlage. nicht auszuschließen ist sogar eine böse absicht. nämlich die, das eeg über 
die haushaltsfinanzierung zu einer verbotenen beihilfe zu machen, um es auf diese weise kom-
plett einzukassieren.

der 52-gw-Pv-deckel soll gestrichen werden, was seit zwei Jahren permanent versprochen 
wird. der Klimaschutz in Kommunen wird mit 100 Millionen gefördert, weniger als ein Promille 
der gesamtausschüttung. der ÖPnv soll 2,5 und die bahn fünf Milliarden bekommen, um die 
verluste des corona-lockdowns aufzufangen. und 2,5 Milliarden gehen dankenswerterweise in 
die bisher fast nicht stattfindende co2-gebäudesanierung.

neun Milliarden sollen in eine zentralisiert angedachte wasserstoffstrategie fließen. der ener-
giespeicher wasserstoff ist vielseitig einsetzbar und die technologien könnten ein deutscher ex-
portschlager werden. Ökologisch ist wasserstoff, wenn er aus überschussstrom gewonnen wird, 
wenn also über 100 Prozent des sonstigen energieverbrauchs bereits erneuerbar erzeugt wird. 
davon sind wir noch weit entfernt. brauner wasserstoff aus erdgas wird bisher zu 95 Prozent vor 
ort erzeugt. für vor-ort-strom sind Photovoltaik und windkraft am besten und billigsten. freilich 
wäre lokal produzierter grüner wasserstoff aus erneuerbaren energien dezentral. vor allem teu-
re offshore-windkraft und die länder nordafrikas sind deshalb als Produktionsorte vorgesehen, 
wo es weit und breit keine abnehmer für die beim umwandlungsprozess anfallende wärme gibt. 
in deutschland hingegen will die große Koalition in den bau von lng (flüssigerdgas)-anlagen in-
vestieren, um amerikanisches fracking-gas zu importieren, den klimaschädlichsten brennstoff 
überhaupt.

wenn man sich überlegt, dass die hohen Kohlesubventionen in den 1970ern damit begründet 
wurden, dass man von der Ölimportabhängigkeit loskommen müsse, erstaunt es doch, dass die 
zukunft nicht in einheimischer energieerzeugung auf den ausreichend vorhandenen flächen 
auf dächern und fassaden im land gesehen wird, sondern deutschland auf die zuverlässigkeit 
ausländischer Partner vertraut. von einer initiative für dezentrale batteriespeicher oder gar von 
wäldern und Mooren als co2-speicher ist keine rede.

auch sonst wird mit dem Konjunkturpaket die ohnehin schon nicht nachhaltige wirtschaft wieder 
hochgefahren. die abwrackprämie kommt mit 2,2 Milliarden. wenigstens soll sie nicht mehr für 
reine verbrenner bezahlt werden, aber als reines austauschprojekt ist das ein klares bekenntnis 
zu noch mehr fahrzeugen auf der straße. eine aufwertung des radfahrer- und fußgängerver-
kehrs ist nicht vorgesehen. deutsche autohersteller haben in organisierter Kriminalität im ein-
klang mit dem Kraftfahrtbundesamt gelogen und betrogen, was das zeug hält. Jetzt wird ihnen 
wieder geholfen. die deutsche umwelthilfe geht davon aus, dass 2025 jeder zweite neuwagen ein 
suv mit alibi-e-Motörchen sein wird. deshalb möchten cdu/csu auch die bereits beschlosse-
nen co2-flottengrenzwerte wieder streichen.
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Jetzt ist die stunde der Konversion

eine förderung für elektroautos sollte wenigstens verknüpft werden mit investitionen der auto-
hersteller in erneuerbare-energien-anlagen in der größenordnung der energiebilanz der pro-
duzierten e-autos und in den bau eigener stromspeicher. so würden die automobilkonzerne 
zu batterie-und stromproduzenten. gleiches gilt für die zugesagten zwei Milliarden Pkw-for-
schungshilfen, die 1,2 Milliarden für die umstellung der lkw-antriebe, die Milliarden für die 
schifffahrt und den flugverkehr, die neun Milliarden ohne umweltauflagen an die lufthansa noch 
gar nicht berücksichtigt. es ist nicht nachhaltig, immer mehr autos, schiffe und flugzeuge zu 
bauen. 20 Milliarden werden für eine Mehrwertsteuer-ermäßigung nach dem gießkannenprin-
zip ausgegeben. anreize für weniger umweltverbrauch, Kreislaufwirtschaft, recycling oder eine 
ökologische landwirtschaft gibt es keine.

zentralbank: Klima-bail-out als rettungsaktion

außergewöhnliche situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: 2008 schuf die bun-
desregierung einen rettungsschirm für banken, der fast 500 Milliarden betrug – das teuerste 
gesetz der deutschen geschichte. die finanzkrise schlitterte ab 2010 in die eurokrise. als das 
globale finanzsystem am rand des abgrunds stand, wurde der totale absturz von den zentral-
banken verhindert. ezb-Präsident Mario draghi holte 2012 die geldpolitische bazooka heraus 
und versicherte, alles notwendige zu tun – whatever it takes, um mit dem unbegrenzten ankauf 
von staatsanleihen den euro zu erhalten. 2.600 Milliarden euro, ein viertel der europäischen 
gesamtwirtschaftsleistung, schöpfte die europäische zentralbank zwischen 2015 und 2018 aus 
dem nichts, um im rahmen des Quantitative easing gestrandete wertpapiere oder staatsanlei-
hen aufzukaufen. die umwelt hatte nichts davon. 2020 kommt mit corona der nächste schwarze 
schwan. und wieder schöpft die ezb mit dem PePP (Pandemic emergency Purchase Program-
me) 1.400 Milliarden, um kaputte anleihen zu kaufen. und die umwelt? wieder fehlanzeige!

Mit der unausweichlich herannahenden energiewende werden die bereits in den bilanzen der 
energieunternehmen befindlichen rohstoffvorräte sowie die gesamte fossile infrastruktur wie 
Kraftwerke und raffinerien faktisch wertlos. in der folge werden die Kurse der aktien der fossi-
len energieunternehmen entsprechend einbrechen. aber es könnte noch heftiger kommen: soll-
te es nicht gelingen, die Klimaerwärmung durch eine stark beschleunigte Konversion von fossilen 
zu erneuerbaren energieträgern zu stoppen, ist mit einer explosion der klimabedingten schäden 
zu rechnen, etwa waldbrände, flutschäden, ernteausfälle und hitzewellen. diese schäden sind 
zum teil von damit überforderten versicherern gedeckt. unkalkulierbare Kreditausfälle bei den 
banken kommen noch dazu. auch hier drohen massive instabilitäten auf den finanzmärkten.

nicht alle Kosten können zukünftigen generationen überlassen werden. die weltwirtschaft ist 
mit einer enormen weltweiten bedrohung konfrontiert. wir haben in den finanzkrisen ebenso 
wie bei corona erlebt, wie schnell der staat aus seiner fürsorgepflicht für die bürger heraus in 
der lage ist, konsequent durchzugreifen. ein Klima-bail-out würde es den energieunternehmen 
ermöglichen, ihre faktisch verlorenen fossilen vermögenswerte in neue, nachhaltige vermögens-
werte aus erneuerbaren energien zu konvertieren. ein bail-out-großmanöver könnte den wi-
derstand der Konzerne und damit auch der gewerkschaften und der Politik gegen eine schnelle 
energiewende brechen und stattdessen einen rasanten schwung hin zu einer schnellen ener-
giewende auslösen. wir hätten eine umkehrung des anreizsystems: während die energie- und 
automobilunternehmen heute ein starkes interesse daran haben, ihre fossilen geschäftsmodelle 
noch so lange wie irgend möglich weiter zu betreiben, wäre es bei einem Klima-bail-out attraktiv 
für sie, möglichst schnell in den aufbau erneuerbarer energien zu investieren.

fazit

1.  Mindestens 100 Milliarden euro jährliche klima- und gesundheitsschädliche subventionen 
alleine in deutschland bleiben unangetastet.
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2.  ein beschleunigter aufbau dezentraler erneuerbarer energien ist nicht geplant. das errei-
chen der – ohnehin ungenügenden – Pariser Klimaziele spielt für deutschland wegen corona 
keine rolle mehr.

3.  wachstum statt lebensqualität ist die devise, also alles soll wieder hochgefahren werden; 
koste es, was es wolle. Mit der senkung der umsatzsteuer soll der binnenkonsum und keine 
neuinvestitionen gefördert werden.

4.  die meisten geplanten Maßnahmen sind systemerhaltend. die chance auf einen Paradig-
menwandel wird damit verpasst. die Jungen, die sich seit Jahren für eine klimagerechte 
welt einsetzen, bekommen eine satte ohrfeige, verpackt in ein unglaubwürdiges verspre-
chen: „wir müssen jetzt wegen corona ein letztes Mal die schmutzigen industrien mit ihren 
schmutzigen Jobs retten; danach wollen wir aber ganz wirklich den autoverkehr zurück-
drängen, die schulen renovieren und die städte begrünen.“ wer‘s glaubt wird selig. sicher 
ist nur, dass jetzt die staatsschuld steigt, wofür die Jungen später auch noch geradestehen 
müssen.

Klüger wäre es, jetzt weitgehend kostenneutral eine strom-, wärme- und Mobilitätswende in 
deutschland zu organisieren – und die 130 Milliarden euro zu nutzen, um härten abzufedern und 
die energiewende zu beschleunigen. europaweit könnten die bereits zugesagten 1,4 billionen 
euro der ezb ausreichen, um einen Klima-bail-out finanziell zu stemmen.

die historisch hohen geldsummen, die jetzt bewegt werden, müssten Maßnahmen fördern, die
1.  unmittelbar dem aufbau erneuerbarer anlagen dienen, die
2.  dezentral sind, also nah am verbrauch, und die
3.  schnell gehen, weil uns der Klimawandel nicht viel zeit lässt.

das wäre ein systemrelevanter beitrag, der die ganze gesellschaft vor zukünftigen risiken be-
wahrt. davon ist in den ‚coronomics-rettungsprogrammen‘ leider nicht viel zu sehen.“

1. sePteMber
eUrOsOLar bringt LÖsUngsvOrschLag für POst-eeg-anLagen

bonn, den 01.09.2020 – ende dieses Jahres fallen die ersten Photovoltaik-anlagen mit fester 
einspeisevergütung im rahmen des erneuerbare-energien-gesetzes (eeg) aus der förderung. 
bislang ist keine gesetzliche anschlussregelung in sicht. dafür gibt es aus verschiedenen ecken 
vorschläge zum wirtschaftlichen weiterbetrieb der anlagen – und eurosolar positioniert sich.
eurosolar gibt einen überblick über die lösungsansätze verschiedener institutionen und 
bringt selbst einen – zielgerichteten und praktikablen – vorschlag für das weitere nutzen der 
Post-eeg-anlagen ein. die europäische energiewende-organisation fordert eine ergänzende ge-
setzgebung im eeg, die den altanlagen erlaubt, weiterhin am öffentlichen netz betrieben zu wer-
den und strom nach bedarf einzuspeisen. die anlagenbetreiber bekommen dafür keine vergü-
tung. den netzbetreibern sei ein wenig kostenloser grüner strom gegönnt. um eine unvergütete 
einspeisung, die zunächst nach einem schlechten geschäft für anlagenbetreiber klingt, attraktiv 
zu gestalten, braucht es allerdings rahmenbedingungen:

1.  verzicht auf einen zähler: so spart der anlagenbetreiber jährlich bis zu 100 euro für den zu-
sätzlichen Messstellenbetrieb mit einem smartMeter. der 20 Jahre alte einspeisezähler für 
die abrechnung der eeg-vergütung wird nicht mehr benötigt, weil überflussstrom umsonst 
eingespeist wird.

2.  die wechselrichter der Pv-anlagen müssen zum zweck der eigenstromnutzung auf das hau-
sinterne netz umgeklemmt werden. der wechselrichter hängt dann hinter dem verbrauchs-
zähler, der mit rücklaufsperre weiter funktioniert wie bisher, ohne dabei den eingespeisten 
strom zu berücksichtigen.

um das verteilnetz weiter zu entlasten, sollte zusätzlich die installation von speichern mit för-
dermitteln angereizt werden. batteriespeicher, wärmepumpen, heizstäbe, die heizungswasser 
erwärmen, infrarotheizungen oder ladestationen für e-autos und e-bikes gehören hierzu. durch 
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optimierungsmaßnahmen in hinblick auf die technische ausstattung und den stromverbrauch 
der Prosumer lässt sich eine eigenstromnutzung von mehr als 95 Prozent erreichen.

noch weiter gedacht könnten auch anlagen, die noch ein paar Jahre von der eeg-einspeise-
vergütung profitieren, aus der umlagefinanzierung entlassen werden. voraussetzung wäre, dass 
sie auf eigenverbrauch umstellen und im gegenzug eine speicherförderung erhalten, die der 
jeweiligen restlaufzeit der eeg-förderung entspricht. damit würden die stromkosten für alle 
verbraucher sinken, die netzstabilisierung begünstigt und der kostenintensive ausbau der ver-
teilnetze überflüssig.

19. sePteMber
sechs zUKUnftsWeisende PrOJeKte geWinnen den deUtschen sOLarPreis 2020

14. oKtober
eine dekade nach hermann scheer: der Kampf für das regenerative zeitalter beginnt

ein Jahrzehnt ist vergangen seit eurosolar-gründer dr. hermann scheer starb. noch immer 
ist er in der organisation und weit darüber hinaus präsent. Mit seiner mutigen vision, seinem 
kompromisslosen engagement für die energiewende und seiner überzeugungskraft hat er die 
Politik verändert.

„viele, die ihrer zeit vorausgeeilt waren, mussten auf sie in sehr unbequemen unterkünften war-
ten“, schrieb hermann scheers lieblingsschriftsteller stanislaw lec. das traf auf scheer zu, 
der sich schon seit den frühen achtzigern für erneuerbare energien einsetzte. seither sind trotz 
riesiger fortschritte die unterkünfte noch unbequemer geworden. eurosolar kämpft in einer 
zeit, die trotz massiver durchbrüche zur erneuerbaren wirtschaft gezielte rückschläge erlebt. in 
einer zeit der großen Klimakrise, in der die forderung „100 % erneuerbare jetzt!“ existentiell ist.
hermann scheers Perspektive war weitreichend: „die umfassende Mobilisierung erneuerbarer 
energien steht im zentrum neuer wirtschaftspolitik, agrarpolitik, sozialpolitik und umweltpoli-
tik – und ist allem voran friedens- und entwicklungspolitik“, schrieb er einmal im solarzeitalter. 
heute kommt eine erkenntnis hinzu: der ausstoß von treibhausgasen war in den letzten Jahr-
zehnten so groß, dass sich ein massiver überschuss in der atmosphäre gebildet hat, der abge-
baut werden muss. deshalb ist eine 100% erneuerbare energieversorgung  essenziell, aber nicht 
mehr hinreichend.

diese Maxime stellt die weichen für die regenerative dekade, die eurosolars board in seiner 
ersten sitzung 2020 ausrief – nach einer dekade stetiger appelle und vorschläge, von denen viele 
allzu ungehört verklungen sind. nun aber klingen sie wider in den rufen der jungen Menschen 
der fridays for future, der extinction rebellion und einer vielzahl anderer organisationen, von 
stiftungen für fossile divestments bis hin zur verteidigungsfront für die rechte indigener völker.
hermann scheer verlangte die ultimative beschleunigung der energiewende

heute wissen wir: sie ist nicht nur das ziel. sie ist die unumstößliche grundvoraussetzung für ein 
handeln, das stabiles und lebenstaugliches Klima auf der erde garantiert. „so ist der red alert 
aufruf für eine beispiellose und dringend notwendige regenerative dekade, in der die vollständi-
ge versorgung mit erneuerbaren energien die Minimalforderung ist. durch sie wird unsere welt 
nachhaltig resilienter und sozial verträglich gestaltet – in Mut machender und zukunftssichern-
der weise“, erklärt eurosolar-Präsident Prof. Peter droege.

„schon vor dreißig Jahren hatte hermann scheer mit der sonnenstrategie ein buch geschrie-
ben, in dem er erklärt, warum die fossil-nukleare verschwendungswirtschaft durch eine sola-
re weltwirtschaft abgelöst werden muss. damals wurde er verlacht. heute steigt die denkende 
welt um. ich hätte hermann aber auch uns allen gegönnt, dass er als 80- oder 90-jähriger eine 
welt erleben würde, die gerechter, friedlicher und nachhaltiger geworden ist – durch erneuerba-
re energien“, findet dr. axel berg, vorsitzender von eurosolar deutschland und langjähriger 
weggefährte von scheer.
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der vater des erneuerbare-energien-gesetzes und initiator der international renewable energy 
agency (irena) war bis zu seinem tod Präsident von eurosolar, der europäischen vereinigung 
für erneuerbare energien. für sein engagement wurde er mehrfach ausgezeichnet: 1998 erhielt 
er den weltsolarpreis, 1999 den ‚alternativen nobelpreis’, den right livelihood award. das ame-
rikanische time Magazine ehrte ihn 2002 mit dem titel „hero for the green century“.

regenerative dekade – regenerative earth decade – 
im sinne von hermann scheer:

im sinne eurosolars europaweiten vorstandsbeschluss, eine umfassende Kampagne der  
regenerative dekade zu beginnen, fordert eurosolar-Präsident Peter droege die Mobilma-
chung, und zwar in sechsfacher hinsicht – den sechs themen der regenerativen dekade, die 
bereits von scheer vorgezeichnet wurden. diese stellen unser übergeordnetes Programm dar.

die umfassende Mobilisierung erneuerbarer energien als zentrum neuer wirtschaftspolitik

die umfassende Mobilisierung erneuerbarer energien als zentrum neuer agrarpolitik

die umfassende Mobilisierung erneuerbarer energien als zentrum neuer sozialpolitik

die umfassende Mobilisierung erneuerbarer energien als zentrum neuer umweltpolitik   

die umfassende Mobilisierung erneuerbarer energien als zentrum neuer friedenspolitik

die umfassende Mobilisierung erneuerbarer energien als zentrum neuer entwicklungspolitik

diesen themen werden wir uns systematisch widmen, mit neuer Kraft, allen unseren sektionen, 
unseren Mitgliedern, dem wcre und den vielen anderen organisationen, die eine regenerative 
welt anstreben.

20. oKtober
Offener brief zur eeg-novelle: eUrOsOLar ruft zur Offensive der erneuerbaren auf

in einem offenen brief wendet sich eurosolar e.v. an die abgeordneten von bundestag und 
bundesrat, um auf eine klimafreundliche und sozial gerechte eeg-novelle 2021 zu drängen.

in den kommenden wochen der beratungen für ein erneuerbare-energien-gesetz 2021 (eeg 
2021) hat das Parlament die chance, blockaden gegen erneuerbare zu lösen und der energiewen-
de neuen aufschwung zu geben: für eine erneuerbare offensive, die Klimaschutz wirksam und 
gesellschaftsverträglich anpackt. eine offensive, die mehr arbeitsplätze schafft als bei Kohle und 
atom wegfallen. und die energiesicherheit durch heimische erneuerbare garantiert. zu diesem 
zweck haben bundestag und bundesrat im sommer bereits den 52-gw-solardeckel abgeschafft. 
nun ist der weitblick der abgeordneten erneut gefragt, um blockaden aus dem altmaier-gesetz-
entwurf gegen die dezentrale energiewende zu streichen und impulse für die beschleunigung 
der günstigen solarenergie zu setzen. sonst war der einsatz der abgeordneten zur abschaffung 
des solardeckels umsonst. nachdem die eeg-novelle 2016 die windenergie an land abgewürgt 
hat, ist bei der aktuellen eeg-novelle das zart wachsende Pflänzchen der dezentralen solarener-
gie die zielscheibe des abwürgens und verhinderns.

das Parlament kann einmal mehr den weg weisen – wie schon bei der initiative für das stro-
meinspeisungsgesetz vor 30 Jahren und für das eeg vor 20 Jahren. damals schrieb das eeg 
geschichte als das Parlamentsgesetz des wiedervereinigten deutschland für Klimaschutz und 
energiesicherheit. eurosolar appelliert nun an die volksvertreterinnen und volksvertreter, 
die energie des volkes zu ermöglichen, statt sie zu bremsen. dazu legen wir ein umfassendes 
Konzept zur eeg-novelle vor, das erneuerbare nach vorn stellt und eine solaroffensive ermög-
licht. der jährliche solarausbau muss auf mindestens 10 gigawatt gesetzt werden. Photovoltaik 
muss zum standard auf gebäuden werden. der würgende, nicht atmende solardeckel muss ab-
geschafft oder grundlegend überarbeitet werden, damit die Photovoltaik auch in zukunft aus-
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kömmlich betrieben werden kann. die barrieren zur Pv-eigenversorgung müssen abgebaut und 
die anreize für speicher verbessert werden, damit der energiebedarf dort erzeugt werden kann, 
wo er gebraucht wird. das minimiert einen überdimensionierten, teuren ausbau der öffentlichen 
stromnetze und schafft arbeitsplätze. so kann deutschland jetzt noch einen verträglichen um-
bau für Klimaschutz schaffen.

9. noveMber
red: regenerative deKade - regenerative earth decade. 100 % erneUerbare 
energien ...

... sind nUr der anfang für nOtWendige KLimastabiLisierUngsaKtiOnen 

eine neue ära in der geschichte der Menschheit hat begonnen, mit einer 
neuen Phase in der fossil befeuerten transformation der arktis

eine russisch-schwedische gruppe von wissenschaftlern meldete ende oktober vom for-
schungsschiff r/v akademik Keldysh nie vorher gefundene Mengen an Methan, die entlang eines 
150 Kilometer langen und 10 Kilometer breiten streifens des kontinentalen abhangs 600 km von 
der ostsibirischen Küste in der laptev-see bis in tiefen von 350 Metern aufsteigen. dies ist ein 
weiteres indiz, dass der Prozess begonnen hat, teile oder alle der 1400 gigatonnen an carbon, 
noch gebunden in Methaneishydraten am Meeresboden, ‚aufzuwecken’. dies, kombiniert mit der 
Permafrostschmelze, verstärkt die Möglichkeit einer abrupten Klimaänderung. obschon dieser 
Mechanismus und dessen risiko lange bekannt ist, geschah bisher fast nichts dies aufzuhalten. 
fossiler energieverbrauch steigt weiter an, erneuerbare werden gebremst. nun ist es zeit für die 
wende in das regenerative zeitalter

spätestens jetzt ist zeit für höchsten, aber konstruktiven alarm. nicht kopflose Panik ist ge-
fragt, aber dennoch eine völlig neue bereitschaft zu großen und schnellen veränderungen und 
notmaßnahmen. für alle, die noch hoffnung hegen leben auf erden zu erhalten, besteht keine  
alternative zum unmittelbaren ende der verbrennung fossiler ressourcen – Kohle, erdgas und 
erdöl. alle zentralen systeme, insbesondere auch die, die auf atomaren ressourcen basieren, sind 
angesichts der präzedenzlosen, unmittelbaren bedrohung abzubauen und in einer Mobilisierung 
aller regenerativen ressourcen für eine dezentral erneuerbare vollversorgung abzulösen. bishe-
rige Maßnahmen wie zielsetzungen auf – weiter emittierende – ‚Klimaneutralität’ in angesichts 
der Klimadynamik viel zu langen zeiträumen von 20 bis 30 Jahren sind heute völlig unzureichend. 
so steigern sich nicht nur die co2-Konzentrationen auf einen 150 %igen überschuss, von 280 auf 
über 415 Millionstel, auch Methankonzentrationen liegen bereits dreimal so hoch wie ein stabiles 
Klima es über zeitalter hinweg brauchte, angestiegen von 600 auf knapp 1900 Milliardstel. das 
nachhaltige ziel für temperaturanstieg liegt bei null grad gegenüber vorindustriellen zeiten. 
noch mehr verschwiegen als Methanüberschüsse ist der sauerstoffentzug aus atmosphäre und 
ozeanen, deren desoxygenierung. wesentlich schlagkräftigere Methoden sind nötig als sie heute 
in deutschland, europa und weltweit in Kabinetten und Parlamenten überlegt werden, einer ge-
nerellen Mobilmachung gleich. 

dazu gehören die forderungen und Konzepte dieser 10-Punkte:

1. das einführen eines Klimaverteidigungshaushaltes für den rapiden ausstieg aus fossilen ener-
gien und umstieg auf erneuerbare energien ist nötig – dieser mag mindestens fünf bis zehn 
Prozent des bruttosozialproduktes ausmachen, ein vier- bis achtfaches des deutschen verteidi-
gungshaushaltes.

2. die einführung einer Klimanot-diplomatie ist nun gefragt, die das beenden kriegerischer akte 
und Kriege, im gemeinsamen interesse im Kampf ums überleben verfolgt – gegen den gemein-
samen feind der Klimaerhitzung. dies beinhaltet einen europa- und weltweiten Klimamigrati-
onsmanagementplan: denn Milliarden von Mitmenschen werden sehr bald nach einem neuen 
zuhause suchen müssen.

22 | eurosolar Jahresbericht 2020



3. die gezielte umstrukturierung fossiler industrien durch technische substitutionsprogramme, 
die beseitigung fossiler subventionen und, wo nötig, strukturelle Maßnahmen wie transforma-
tionshilfe sind essenziell – sowie der sofortige abbau der massiv blockierenden regelungen für 
erneuerbare netze, speicher und distributive systeme – gestützt durch die neue energiemarkt-
ordnung.

4. das ersetzen von arbeitsplätzen in den fossilen industrien durch priorisierte strukturreformen 
hin zu regenerativen branchen wird zu einer zentralen aufgabe der öffentlichen und privaten 
beschäftigungspolitik.

5. die umkehrung von emissionszielen ist die logische schlussfolgerung aus der erkenntnis, 
dass Klimaneutralität allein nicht genug ist, und auch sogenannte nullemissions-ziele gegen-
über 1990 nicht ausreichen: das referenzjahr für temperatur muss vor der industrierevolution 
liegen. die weltweite wirtschaft braucht strategien, die geeignet sind, die treibhausgas-Konzen-
trationen in der atmosphäre zu reduzieren.

6. die einstufung fossiler ressourcen als giftig ist gefragt: ihre förderung und verbreitung sollte 
nach kurzer übergangsfrist als nicht weiter vertretbar erklärt oder zumindest stark besteuert 
werden.

7. der rapide aufbau und die regeneration gesunder, klimaaktiver landwirtschaftlicher böden, 
feuchtgebiete und wälder ist eine höchst dringliche aufgabe.

8. die umgestaltung der bauwirtschaft und aller industrien und Manufakturen in karbonseque-
strierende Prozesse muss zentraler fokus der wirtschaftspolitik sein: dies bedeutet großmaß-
stäbliche umwandlungen atmosphärischen co2s in holz, Karbonfasern und andere feste Karbon-
produkte.

9. volle ausschöpfung der noch nie dagewesenen Produktivitäts- und innovationsschübe für mas-
siven ausbau hochwertiger beschäftigungsmöglichkeiten für alle bürgerinnen und bürger. für 
bestehende und neue Migranten ist die ganz große chance, unsere gesellschaft wirtschaftlich, 
sozial wie ökologisch stark zu gestalten.

10. ein neuer finanzierungsmechanismus ist nötig, der langfristige investitionen wie defossilie-
rung, landwirtschaftliche reform und bewaldung heute mit höherer rendite belohnt als kurz-
fristige. hierzu sind ‚zukunftsbanken’ gefordert, die währungen mit investitionsanreizenden 
negativen zinsen schöpfen und deren ausgaben an nachhaltige Produkte und dienstleistungen 
gebunden sind.

eurosolar fordert eine fokussierung und verschärfung des europäischen green deals, von 
Klimaneutralität hin zu 100% erneuerbaren energien, karbonsequestrierender landwirtschaft, 
aufforstung mit dürreresistenten wäldern und die umwidmung der europäischen Kreislaufwirt-
schaftsrichtlinien in wirtschaftsweite Karbonsequestrierungsregelungen: ziel muss ein klimapo-
sitives, emissionsnegatives europa sein, auf der basis eines kurzfristig umgesetzten 100 %-ener-
giezieles bis 2030, mit praktischen, näheren umsetzungshorizonten. hierfür mangelt es an 
verfügbaren politischen werkzeugen, wie etwa einem überzeugenden energie-einspeise-gesetz, 
erneuerbaren-energien-technologien und erfolgreichen beispielen nicht: eurosolar hat sie 
seit Jahrzehnten im rahmen der solarpreis-verleihungen zelebriert und in solarstadt-, spei-
cher- und vielen anderen Konferenzen verbreitet.

2. dezember
europäischer solarpreis verliehen: energiehelden des erneuerbaren Jahrzehnts

alle Pressemitteilungen finden sich vollständig auf der website www.eurosolar.de unter der  
Kategorie texte, Medien/Pressemitteilungen
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ÖffeNtLichkeitsarbeit

solarzeitalter

1/2020
im ersten solarzeitalter 2020 ruft eurosolar-Präsident Peter droege zur dekade der regene-
ration auf. in seinem Plädoyer für die Klimastabilisierung mit 100% erneuerbaren energien zieht 
er Parallelen zwischen der bekämpfung der Klimakrise und des coronavirus. im interview kom-
mentiert dr. dörte fouquet, rechtsanwältin und Mitglied des strategischen und wissenschaft-
lichen beirats des instituts für Klimaschutz, energie und Mobilität, den europäischen green 
deal. weitere schwerpunkte in der ausgabe sind das 20-jährige Jubiläum des eeg, Mieterstrom 
und digitalisierung. franz alt bezeichnet das engagement von siemens bei Kohleprojekten als 
„schändlich“. 

2/2020
das zweite solarzeitalter 2020 stand im zeichen der auswirkungen der corona-Pandemie. der 
eurosolar-appell „raus aus der coronakrise mit erneuerbaren energien“ und der aufruf  
„zukunft mit erneuerbaren statt atomares aufrüsten“ zeigen klare lösungsvorschläge zur be-
kämpfung der Klimakrise und wirtschaftliche Perspektiven für eine zeit nach der Pandemie auf. 
nina scheer kommentiert die eeg-novelle 2021. ein weiteres thema sind co2-reduktionsstrate-
gien. ulf bossel wirft einen kritischen blick auf die ccs-technologie.

eurosolar tiMes

sommer 2020
eurosolar tiMes ist das neue englischsprachige Pendant zum solarzeitalter und soll ein 
internationaleres Publikum ansprechen. in der ersten ausgabe erläutert dr. Josep Puig i boix, 
vorsitzender der spanischen und katalanischen sektionen von eurosolar, anhand des corona-
virus, dass die Menschheit den Planeten besser behandeln muss. wie das gelingen kann, zeigen 
wissenschaftliche beiträge von Prof. dr. hans-Martin henning und dr. diana böttger zur trans-
formation des energiesystems sowie ein Kommentar von dr. axel berg, wie die hohen Konjunk-
turhilfen zur abfederung der wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie der strom-, wärme- 
und Mobilitätswende zugutekommen könnten. 
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newsletter

der eurosolar newsletter erscheint mo-
natlich in deutscher und englischer sprache. 
Mittlerweile bekommen fast 7.000 deutsche 
und 5.660 internationale interessierte aktuel-
le informationen zu den veranstaltungen und 
aktivitäten von eurosolar. ebenfalls wird 
ein überblick über neueste entwicklungen der 
energiepolitik gegeben. sowohl bei der engli-
schen als auch bei der deutschen ausgabe soll 
ein internationaler blick auf die geschehnisse 
vermittelt werden. 

social Media

immer noch gewinnen die verschiedenen social Media-Plattformen immer weiter an bedeutung 
und sind ein essentielles werkzeug zur Kommunikation und vernetzung. so kann eurosolar 
an tagesaktuellen energiepolitischen debatten teilnehmen und auf sich aufmerksam machen. 

twitter
eurosolar ist mit einem deutschsprachigen account auf dem Kurznachrichtendienst twitter 
vertreten. über diesen Kanal werden inzwischen über 2.700 follower erreicht. auch der eng-
lischsprachige account konnte neue follower verzeichnen und kann nun über 480 Menschen 
erreichen. die aktivitäten auf twitter sind mit denen der dort aktiven vorstandsmitglieder und 
europäischen eurosolar-sektionen verknüpft.

facebook
facebook ist eine der wichtigsten Plattformen, über die eine vielzahl interessierter erreicht wer-
den kann. rund 650 Personen haben die eurosolar-seite abonniert. auch instagram erfreut 
sich immer höherer beliebtheit. seit dezember 2020 ist auch eurosolar mit einem account 
vertreten und zählt bislang 200 follower. 

xing & Linkedin
die beiden netzwerke dienen insbesondere der vernetzung innerhalb der berufswelt und der 
ansprache fachlich interessierter Kreise, die beruflich in den bereichen erneuerbare energien 
und umwelt tätig sind. Xing ist eine etablierte Plattform in deutschland, jedoch geht die aktivität 
vieler Mitglieder zurück, sodass es mittlerweile vor allem als „Kontaktbuch“ genutzt wird. die 
eurosolar-gruppe hat 25 Mitglieder. linkedin setzt sich währenddessen als internationales 
berufliches Pendant zu facebook durch. die deutsche seite von eurosolar zählt nun rund 150 
follower, die englische seite hat 100 follower. hier besteht weiteres Potenzial, was in der zukunft 
genutzt werden sollte, um Personen zu erreichen, die nicht facebook oder twitter nutzen.
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VereiNsarbeit

vorstandssitzung aM 4. februar

die erste vorstandssitzung der deutschen sektion im Jahr 2020 beschäftigte sich mit künfti-
gen Kampagnen und wie eurosolar aufmerksamkeit in aktuellen energiedebatten erreichen 
kann. weitere schwerpunkte waren die geschäftsführung, die zukunft des solarzeitalters und die  
organisation und entwicklung weiterer eurosolar-Konferenzen. 

vorstandssitzung aM 7. aPril

es wurde diskutiert, wie das thema Klimaschutz trotz der corona-Pandemie weiterhin im öffent-
lichen diskurs bleibt und welche chancen sich eventuell aus der situation ergeben können. die 
situation betraf auch die eurosolar-Konferenzen, die abgesagt oder verschoben werden bzw. 
digital stattfinden mussten.

vorstandssitzung aM 4. Juni

die corona-situation hinsichtlich politischer entwicklungen und Konferenzen wird besprochen. 
Konjunkturhilfen müssen eine chance für erneuerbare energien sein. Jedoch werden immer 
noch Millionen für die fossile industrie ausgegeben, die subventionen sind weitgehend system- 
erhaltend und kein Paradigmenwechsel zu nachhaltigeren strukturen.

vorstandssitzung aM 5. august

neue Positionen und Papiere zur Klimakrise, zur eeg-reform, zu Post-eeg-anlagen und digita-
lisierung (smart Meter) werden angestoßen. die weitere Planung der stadtwerke-Konferenz und 
ires/ires symposium werden besprochen. 
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vorstandssitzung aM 18. sePteMber

der deutsche vorstand diskutiert die eeg-novelle, die das gesetz immer mehr zu einem inst-
rument gegen den dezentralen ausbau der erneuerbaren und gegen selbstversorgung macht. 
smart Metering macht den eigenverbrauch zu teuer. ein Papier zur eeg-reform soll erarbeitet 
und gespräche im bundestag geführt werden. eine neue eurosolar-veranstaltungsreihe wird 
geplant. 

vorstandssitzung aM 9. dezeMber

in der sitzung werden die eeg-novelle, die wasserstoffinitiative der bundesregierung und der 
umgang mit altanlagen kritisiert. eurosolar schreibt einen brief an nrw-Ministerpräsident 
laschet zur schließung der energieagentur.nrw. die nächste Mitgliederversammlung wird vor-
bereitet.
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eurosolar dänemark

Kontakt
Morten Petersen 
folkecenter for renewable energy,  
Kammersgaardsvej 16, 7760 hurup thy, däneMarK
info@folkecenter.dk, www.folkecenter.net

eUrOsOLar nimmt abschied von ehrenvize-
präsident dr. Preben maegaard

wir trauern um unser Mitglied und euro- 
solar-ehrenvizepräsidenten dr. Preben Mae-
gaard. bereits in den 1970er Jahren begann 
Preben, sich für eine zukunft mit 100% erneu-
erbaren energien einzusetzen. er war gründer 
und langjähriger leiter des nordic folkecenter 
für erneuerbare energien, das 1983 in Ydby bei 
hurup (thy) gegründet wurde.

1988 war er eines der gründungsmitglieder 
von eurosolar und war fast zwei Jahrzehnte lang vizepräsident. Preben war der vater und 
wegbereiter vieler Projekte und initiativen zur weiterentwicklung der erneuerbaren energien. 
von 1997 bis 2002 war er Mitglied des dänischen nationalkomitees für wellenenergie und im 
gleichen zeitraum auch Mitglied des dänischen nationalkomitees für wasserstoff für transport-
zwecke. von 1999 bis 2002 war er berater für erneuerbare energien des Präsidenten von Mali 
alpha Konare.

Preben hatte eine globale Perspektive: internationale zusammenarbeit war für ihn nicht nur ein 
lippenbekenntnis, sondern die Praxis seiner arbeit für erneuerbare energien. wann immer man 
ihn im nordic folkecenter besuchte, traf man studenten aus allen möglichen ländern, die dort 
arbeiteten und forschten. so ist es nur logisch, dass man heute auch folkecenter für erneuerbare 
energien in Mali, uganda und chile findet.

ohne Preben wäre die windenergie nicht so fortschrittlich, wie sie heute ist. als ingenieur ließ er 
sich von denen, die in den 70er und 80er Jahren – und auch noch in den 90er Jahren – versuchten, 
die nutzung der windenergie lächerlich zu machen, weder täuschen noch auslachen. und auch, 
wenn wir ihm von ganzem herzen ein noch längeres leben wünschten, tröstet uns der gedanke, 
dass er den durchbruch der großtechnischen stromerzeugung aus windkraft miterlebt hat – und 
damit die bestätigung, dass er auf dem richtigen weg war.

sein unermüdlicher einsatz ist für uns vorbild und auftrag zugleich, weiter mit aller Kraft für 
eine zukunft zu arbeiten, in der unser gesamter energieverbrauch durch erneuerbare energien 
gedeckt wird. denn das war Prebens vision und diese vision lebt in uns weiter. danke, Preben, 
dass du mit uns und an unserer seite warst, wir werden dich nie vergessen!

dr. Preben Maegaard starb am 25. März 2021 im alter von 85 Jahren.

sektionen 
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eurosolar Österreich

Kontakt
wolfgang hein
stutterheimstr. 16-18, 1150 wien – Österreich
info@eurosolar.at, www.eurosolar.at 

eurosolar Österreich wurde 1989 von hermann scheer gegründet, um das wis-
sen um die dringende notwendigkeit eines übergangs von fossilen zu erneuerbaren 
energien zu fördern. dieses wissen ist heute weit verbreitet und weltweit sehen wir 
fortschritte beim erreichen dieses übergangs. Österreich hat dazu beigetragen, dass 
bereits 1978 aus der atomkraft ausgestiegen wurde und der strom hauptsächlich aus 
wasser- und windkraft stammt. unser Minister für Klima, umwelt, energie und ver-
kehr ist eine frontfrau der umwelt- und Klimaschutzbewegung und wir freuen uns 
auf eine neue und effektive gesetzgebung.

eurosolar Österreich veranstaltet seit 30 Jahren jährlich den Österreichischen so-
larpreis und im Jahr 2020 fand die verleihung am 3. oktober in der Kleinstadt raabs 
an der thaya im niederösterreichischen waldviertel mit großer regionaler unterstüt-
zung statt. zum anderen organisiert eurosolar Österreich monatlich eine offene 
clubveranstaltung zu aspekten des umstiegs auf erneuerbare energien und konnte 
dies auch im Jahr 2020 durchführen, teilweise als videokonferenz.

eurosolar spanien

Kontakt
dr. Josep Puig
gctPfnn, Po box 10095, 08080 barcelona – sPanien
eurosolar@energiasostenible.org, www.energiasostenible.org

die katalanische und die spanische sektion wurden 1999 mit einer kleinen gruppe von 
Personen gegründet, die sich professionell mit erneuerbaren energien beschäftigen.

die hauptaktivitäten der beiden sektionen sind 
• lobbyarbeit auf katalanischer und spanischer ebene, um 100% erneuerbare 

energien zu fördern. 
• die organisation des spanischen solarpreises von 2001 bis 2016. seit 2017 ist der 

Preis aus solidarität mit dem katalanischen volk ausgesetzt, weil die spanische 
Polizei gewaltsam gegen bürger vorgegangen ist, die in einem von der demokra-
tisch gewählten katalanischen regierung einberufenen referendum friedlich ihr 
selbstbestimmungsrecht ausgeübt haben.

• Projekte für erneuerbare energien zu unterstützen und anzuführen.
• die Menschen über die nutzung von technologien für erneuerbare energien auf-

zuklären.

im Jahr 2020 haben Mitglieder von eurosolar trotz der durch die Pandemie verur-
sachten auszeit an einigen vorträgen teilgenommen:
• Jährlicher vortrag an der autonomen universität von barcelona (Mai 2020)
• vortrag über community Power in Katalonien und spanien beim wwea-webinar 

why community Power Matters in times of crisis (april 2020) 
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• vortrag über energiewende: die energie in den händen der Menschen beim consell comar-
cal de l‘alt Jussà (27. november)

eurosolar Katalonien war an der co-organisation des 7. Katalanischen energiekongresses 
(februar 2020) zusammen mit dem verband congrés català d‘energia beteiligt.

der Präsident von eurosolar spanien hat einige artikel in verschiedenen Medien veröffentlicht:
• 3 artikel in der energias-renovables.com, dem besten spanischen webbasierten und ge-

druckten Magazin für erneuerbare energien:
• das fehlende/vergessene glied der erneuerbaren energien (31.1.2020)
• notfälle, energie und grenzen (4/14/2020)
• eroitismus, eine neue szientistische religion? (7/9/2020)

• 1 artikel bei der zeitschrift eurosolar tiMes:
• für den fall der fälle: solarenergie (sommer 2020)

• 3 artikel bei dem webbasierten Magazin l‘unilateral
• coronavirus. was, wenn wir die gelegenheit nutzen, die richtung zu ändern? (4/7/2020)
• wenn die „linke vorhut“ sich als besenwagen erweist (14.7.2020)
• der name eines jeden dings: der fall der lokution „umwelt“ oder wie man Ökologie 

bewässert (14.11.2020)

am 31. oktober 2020 veröffentlichte eurosolar catalonia einen bericht „Kommentare zu einer 
Präsentation, die beim runden tisch zur umsetzung von windparks an alternativen standorten 
im ländlichen raum, organisiert vom verband der Mikrostädte Kataloniens, gehalten wurde“, in 
dem unwahrheiten und Klischees rund um windparks und ländliche gebiete demontiert werden.
am 30. Januar 2020 veröffentlichte eurosolar catalonia die Pressemitteilung ‚hört sofort auf, 
unverantwortlich mit erneuerbaren energien zu spielen‘.

die parlamentarische arbeit von Pep Puig im Jahr 2020:
• interpellation an die regierung über erneuerbare energien als chance für das gebiet  

(19. november 2020)
• verteidigung wichtiger änderungsanträge zu einem antrag über den übergang und die de-

karbonisierung der katalanischen wirtschaft (3. dezember 2020): der im Parlament einstim-
mig angenommene text lautet:

das Parlament von Katalonien fordert die regierung der generalitat dazu auf: 
1. entwickeln sie saubere solar-, wind-, geothermie- und Pumpspeicherkraftwerke oder andere 
erneuerbare energien, um die installierte Kapazität auf mindestens 12.000 Mw im Jahr 2030 
zu erhöhen, um das ziel zu erreichen, dass in diesem Jahr 2030 50% des gesamten stroms aus  
erneuerbaren energien stammen.

1.1. behandeln sie alle energieerzeugungsprojekte aus erneuerbaren Quellen mit Priorität, wo-
bei folgende Kriterien gelten:

1.1.a. Projekte, die auf genossenschaftlich-kommunalen bürger- und eigenerzeugungsprojekten 
mit direkter nutzung der erzeugten energie basieren.
Projekte zur erzeugung von energie aus erneuerbaren Quellen, die auf genossenschafts-,  
gemeinschafts- und bürgerprojekten basieren, müssen eine differenzierte administrative be-
handlung erfahren, die ihre umsetzung erleichtert, wie in der richtlinie (eu) 2018/2001 des 
europäischen Parlaments und des rates vom 11. dezember 2018 zur förderung der nutzung 
von energie aus erneuerbaren Quellen festgelegt: „die verringerung der administrativen anfor-
derungen“, um die energiegemeinschaften zu einer voll anerkannten realität in der besagten 
richtlinie zu machen, die sogar feststellt: „... dass erneuerbare-energien-gemeinschaften durch 
direktbeihilfen vergütet werden, wenn sie die anforderungen an Kleinanlagen erfüllen“.

1.1.b. Projekte für kommerzielle zwecke
Projekte zur erzeugung erneuerbarer energien für kommerzielle zwecke müssen eine bürger-
beteiligung ermöglichen, insbesondere der Menschen, die in der umgebung (gemeinde, land-
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kreis und angrenzende bezirke) des Projekts leben, wie es in der richtlinie (eu) 2018/2001 des 
europäischen Parlaments und des rates vom 11. dezember 2018 zur förderung der nutzung von 
energie aus erneuerbaren Quellen heißt: „mit dem ziel, die lokale beteiligung der bürgerinnen 
und bürger an den Projekten der erneuerbaren energien zu erhöhen und damit die akzeptanz 
der erneuerbaren energien zu steigern“, wie es unzählige bestehende Projekte überall zeigen.

1.2. die förderung von Konsensformeln zwischen allen politischen Kräften im rahmen des Poli-
tischen tisches des Pnte (Pacte nacional per a la transició energètica – nationales abkommen 
für den energiewandel), um das engagement aller zu erhalten, mit dem ziel zu vermeiden, dass 
die einführung der erneuerbaren energien im land gegenstand von wahlkampfinstrumenten 
und parteipolitischer nutzung wird.

eurosolar tschechische republik

Kontakt
Milan smrž
u půjčovny 8, 11000 Praha 1, tschechische rePubliK
milan.smrz@eurosolar.cz, www.eurosolar.cz

eurosolar türkei

Kontakt
Prof. dr. tanay sidki uyar
zümrütevler Mah. nil cad. hukukçular ve İdareciler sitesi 
sosyal tesisi binası Kat:2 no:7
Maltepe-İstanbul, 34852 – türKei
ayuyar@outlook.com, www.eurosolar.org.tr

eurosolar bulgarien

Kontakt
iliya ivanov hadzhidimov
technical university of varna, studentska 1, 9010 varna – bulgarien
lora@triada.bg, www.tu-varna.bg

eurosolar italien

Kontakt
francesca sartogo
via bassano del grappa, 4, 00195 roma – italien
eurosolaritalia@fastwebnet.it, www.eurosolaritalia.org
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eurosolar luxemburg

Kontakt
eurosolar lëtzebuerg a.s.b.l.
Paul zens 
6 Jos seyler strooss
8522 beckerich – luXeMburg
+352 621 463 048
info@eurosolar.lu; www.eurosolar.lu

eUrOsOLar Lëtzebuerg a.s.b.l. tätigkeitsbericht 2020:
die aktivitäten des vereins basieren auf drei hauptachsen, wie im leitbild gemäß unserer verein-
barung mit der regierung definiert:

achse 1: überwachung der auswirkungen der versorgung mit erneuerbaren energien wie wind, 
wasser und sonne im besonderen. betroffen sind alle formen der regenerativen energieerzeu-
gung und -speicherung,

achse 2: beratung zu vorschriften, gesetzen und statistiken/Projektionen in bezug auf die ziele 
gemäß achse 1;

achse 3: information und Kommunikation auf verschiedenen gesellschaftlichen ebenen (Politik, 
technik, wirtschaft, verbraucher, ...) über die vielfältigen Möglichkeiten und chancen im zusam-
menhang mit erneuerbaren energien, darunter und vor allem solarstrom)

im folgenden finden sie eine auflistung unserer Projekte und aktivitäten für das Jahr 2020:

aktivitäten achse 1: 
• teilnahme an verschiedenen online-seminaren in bezug auf erneuerbare energien
• strategische Partnerschaft im Projekt Pv follows function (interreg). eurosolar lëtzebuerg 

beteiligt sich aktiv an der sammlung von informationen, dem austausch und dem abschluss 
von Partnerschaften; es werden monatliche treffen organisiert.

• Kooperation und Partnerschaft mit der abteilung energiegenossenschaften des cell (zent-
rum für ökologisches lernen luxemburg) für zukünftige Projekte.

• Partnerschaft mit votum Klima, einer nationalen Plattform, die verschiedene ngos versam-
melt, die Klimafragen diskutieren.

aktivitäten achse 2:
• Positionspapier „ausweitung der subventionen für Pv-anlagen“.
• veröffentlichung des „guide luxembourgeois d‘intégration architecturale de panneaux so-

laires photovoltaïques“ und der website „archipv.lu“.

aktivitäten achse 3: 
• die ersten 5 Podcast-folgen unserer sendung „d‘sonn am stecker“ wurden in eigenregie 

erstellt, bearbeitet und veröffentlicht. sie sind auf unserer website (www.eurosolar.lu) und 
auf spotify verfügbar.

• 2 videodokumentationen wurden in eigenregie erstellt, bearbeitet und veröffentlicht. sie sind 
auf unserer website und auf Youtube verfügbar.

• Pressekonferenz „archipv.lu“
• dokumentarfilm über die energiegenossenschaft „enercoop uelzechtdall“
• erstellung und Pflege von zwei neuen websites („eurosolar.lu“ und „archipv.lu“),
• erstellung einer facebook-, twitter- und instagram-seite
• Monatliche treffen des rates
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eurosolar russland

Kontakt
dr. george Kekelidze
leninsky Prospect, 38a, office 110
119334, Moscow – russland
info@eurosolarrussia.org; www.eurosolarrussia.org

eurosolar ukraine

Kontakt
stepan a. Kudrya
institute of renewable energy 
tshervonogvardijska 20 a, 02094 Kiev-94 – uKraine

eurosolar ungarn

Kontakt
bástya u. 63/c., h-9400 sopron – ungarn
eurosolar@solarage.hu; www.solarage.hu

zum tode von Judit ronai

Mit bestürzung wurde bei eurosolar die nachricht vom frühen tode Judit ronais, gründerin 
und vorsitzende der eurosolar-sektion ungarn, vernommen. bereits am 5. november 2019, 
so die nachricht ihrer familie, ist die engagierte und inspirierende eurosolar-Mitstreiterin von 
uns gegangen. zuletzt hatte sie sich sehr glücklich darüber geäußert, dass ungarische städte 
wie Kaposvár große fortschritte beim ausbau der solarenergie machen. 1996 hatte Judit ronai 
gemeinsam mit istván dukát, tamás inotai und Péter imrik eurosolar ungarn gegründet. 

eines der hauptaugenmerke der sektion, die eng auch mit dem nordisk folkecenter for rene-
wable energy zusammenarbeitete, war die organisation von Konferenzen im bereich erneuer-
barer energien und Klimawandel in ungarn und den visegrad-staaten. ihre arbeitsgruppe hatte 
auf ersuchen der europäischen union zahlreiche architektenkongresse veranstaltet, die enorme 
veränderungen in westeuropa bewirkt haben. 

Mit Judit ronai hat eurosolar eine energiegeladene weggefährtin verloren. wir werden sie in 
bester erinnerung behalten und wünschen ihrer familie viel Kraft in dieser schweren zeit. 
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eurosolar niederlande

contact
carol olson & vincent dekker
carol@eurosolarnl.nl
boterbloemstraat 2, 1817 cM alkmaar – niederlande

2020 war in erster linie das Jahr, in dem die gründung der niederländischen sektion von  
eurosolar ins rollen kam. nach ersten diskussionen im Jahr 2019 wurde um Juni 2020  
herum eine systematische gründungsinitiative gestartet, indem weitere gründungsmitglieder 
(insgesamt 8 Personen) angesprochen und ein regelmäßiger sitzungsplan organisiert wurde.  

in diesen treffen definierten wir die beste rolle für eurosolar nl in der bestehenden  
energiewende-landschaft der niederlande, einschließlich der identifizierung von potenziellen 
strategischen Partnern. das ergebnis dieser diskussionen war das ziel, uns als wissens- und 
lobbyplattform zur unterstützung der dynamischen graswurzel-energiegenossenschafts- 
bewegung zu etablieren. wir gingen eine strategische Partnerschaft mit dem niederländischen  
dachverband dieser zahlreichen energiegenossenschaften, energie samen (= „energy together“),  
ein und wurden Mitglied in diesem. Mit 5 universitätsprofessoren und forschern sind wir in 
einer guten Position, um ein breites spektrum an vertieftem wissen bzw. links zu wissen an-
zubieten. Mit weiteren 3 gründungsmitgliedern aus Politik, Journalismus und unternehmertum 
haben wir große Kapazitäten, um Politik und unternehmen zu erreichen.

außerdem hat die (noch informelle) niederländische sektion vier interessante Kandidaten für 
den europäischen solarpreis 2020 vorgeschlagen. einer dieser Kandidaten wurde mit einem 
Preis ausgezeichnet, und zwar in der Kategorie „schul- und berufsausbildung“. der stolze 
gewinner war schooldakrevolutie (=schuldachrevolution). dabei handelt es sich um eine ehr-
geizige initiative, die die realisierung von Pv-anlagen auf allen geeigneten schuldächern in den 
niederlanden zum ziel hat. das ziel dieser initiative ist es, die energiewende zu beschleunigen, 
indem nicht nur die schulkinder, sondern auch deren eltern, lehrer und andere mit der reali-
sierung von schönen Pv-anlagen auf schuldächern begeistert werden. 
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fiNaNzeN
als eingetragener gemeinnütziger verein finanzierte eurosolar e.v. sich 2020 aus  
Mitgliedsbeiträgen und spenden.

Jahresbudget des Jahres 2020 ( in eur, gerundet auf 1.000)

einnahmen 2020 242.000 
Mitgliedsbeiträge 120.000  
spenden    43.000 
einnahmen aus veranstaltungen  46.000  
Öffentlichkeitsarbeit / Kampagne 9.000  
sonstige einnahmen (umsatzsteuer, Miete, Pv-einspeisung) 24.000

aUsgaben 2020 218.000
Personalkosten  132.000
büro-, Miet- und sachkosten 46.000
fremdkosten der veranstaltungen 14.000 
Öffentlichkeitsarbeit / Kampagne 15.000
sonstige ausgaben (umsatzsteuer, gebühren) 11.000

saLdO 2020 24.000

wir danken allen Mitgliedern, unterstützern und spendern sowie den teilnehmern  
unserer veranstaltungen, die es uns ermöglichen, auf diesem wichtigen feld aktiv  
zu sein. 
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erläuterungen: 

die gesamtausgaben des vereins lagen 2020 insgesamt niedriger als im vorjahr, u.a., 
da das team der geschäftsstelle weiter geschrumpft ist, und die Mitarbeiter aufgrund 
der pandemiebedingten einschränkungen teile des Jahres in Kurzarbeit waren.

allerdings sanken auch die einnahmen aus den veranstaltungsaktivitäten aufgrund  
von pandemiebedingten absagen und/oder der umstellung auf online aktivitäten.  
die einnahmen aus veranstaltungen umfassen die ticketeinnahmen der kostenpflichti-
gen Konferenzveranstaltungen sowie sponsoring- und förderbeiträge. die fremdkos-
ten der veranstaltungen umfassen alle externen Kosten wie catering, technik, raum-
mieten, bewerbung und externes Personal sowohl der kostenpflichtigen als auch  
der kostenlosen veranstaltungen (z.b. solarpreise). auch die spenden gingen zurück. 
die eingenommenen Mitgliedsbeiträge reduzierten sich geringfügig. durch eine spen-
deninitiative am ende des Jahres konnte diese entwicklung annähernd kompensiert 
werden. die aufgeführten sonstigen einnahmen umfassen sowohl die Mieteinnahmen 
aus der untervermieteten büroetage sowie die erträge aus den beiden Pv-anlagen.  
die sonstigen ausgaben setzen sich aus der umsatzsteuer sowie aus gebühren zu-
sammen. 

die Position Öffentlichkeitsarbeit/Kampagnen umfasste hauptsächlich das im Jahr 
2020 zweimal im Jahr erschienene Magazin solarzeitalter und die englischspra-
chige online-Publikation eurosolar tiMes. die Personalausgaben haben sich im 
vergleich zum vorjahr stark reduziert. am ende des Jahres 2020 waren vier Mitarbei- 
terinnen bei eurosolar e.v. beschäftigt, jeweils in individuellen teilzeitarrangements. 
darüber hinaus wurden zwei Praktikanten im verlauf des Jahres eingesetzt und ge-
ringfügig entlohnt.

für das Jahr 2021 sollen unter berücksichtigung der weiterhin andauernden pande-
miebedingten einschränkungen des veranstaltungsbetriebs die regulären aktivitäten 
von eurosolar weitergeführt und neue veranstaltungen konzipiert und angeboten 
werden. zudem sollen neue ertragsquellen erschlossen werden.
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ausblick

für das kommende Jahr, das kommende Jahrzehnt sogar, hat eurosolar sich viel 
vorgenommen: wenn wir nicht im schutz von aller lebewesen, für die wir verantwortung 
tragen, versagen und auch nicht scheitern wollen, das überleben unserer eigenen art 
zu sichern, sind nie dagewesene, nie vorgestellte anstrengungen nötig, die einer rapi-
den Mobilmachung gegen die existenzielle bedrohung gleichkommen. Konkrete schritte 
durch eine schnell konzipierte notmobilisierung und finanzierung erneuerbarer ener-
gien, beendung fossiler subventionen, strukturelle umbaumaßnahmen im energiesek-
tor und gezielte gesellschaftliche transformationen hin zu einer regenerativen welt sind 
unaufschiebbar.

deshalb ruft eurosolar zu einer vollständig regenerativen dekade auf, in der die voll-
ständige versorgung mit erneuerbaren energien die Minimalforderung ist. durch sie 
wird unsere wirtschaft nachhaltig resilienter und sozial verträglich gestaltet – in Mut 
machender und zukunftssichernder weise. Mit bürgernahen Publikationen, gesetzliche 
und institutionelle innovationen, Politikinstrumenten und veranstaltungen setzt sich 
eurosolar schon seit 1988 für die schnelle wende ins ökologische solarzeitalter ein 
und wird 2020 noch einmal die zügel anziehen, um neue zielgruppen anzusprechen und 
neue Mitglieder zu gewinnen. neben dem ansprechen einer jüngeren zielgruppe sowohl 
durch digitale Kommunikation als auch durch entsprechende veranstaltungen wollen 
wir auch wieder einen stärken fokus auf die transnationale zusammenarbeit legen, um 
europaweit Mitstreiter zu gewinnen. 

zum ende des Jahres möchten wir uns im namen von eurosolar auch herzlich bei 
unseren treuen Mitgliedern bedanken, welche einen wichtigen beitrag für den erfolg 
unserer arbeit sowie für den erhalt unserer unabhängigkeit leisten. so können wir uns 
gemeinnützig und überparteilich für eine dezentrale und sozialgerechte energiever- 
sorgung auf basis erneuerbarer energien einsetzen. 

wir würden uns darüber freuen, wenn sie uns auch im neuen Jahr mit ihrer aktiven  
Mitgliedschaft oder einer spende finanziell unterstützen!

https://www.eurosolar.de/de/index.php/spenden                                   www.eurosolar.de
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