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Jahresbericht 2021

eurosolar e.v.s inhaltliche aufgaben haben sich in 2021 weiter intensiviert, während seine 
organisatorische und finanzielle lage stabil blieb. wir sind weiterhin stark auf neue Mitglieder, 
spenden, Publikationen, Preisvergaben und veranstaltungen ausgerichtet

was zu unserer gründung unvorstellbar wird heute zur wirklichkeit. der Kampf um die solare, die 
erneuerbae welt spitzt sich zu. nach Jahren des widerstands in europa und deutschland wurden 
die weltweiten zeichen einer beschleunigten Klimadestabilisierung in 2021 völlig unübersehbar.  
was früher als ‚schrille warnung’ verschrien war, ist heute tagtäglicher diskurs.

trotzdem: die energiewende hinkt stark hinter dem bedarf her, nicht nur fossile und nuklea-
re energien zu entfernen, sondern auch die gesundheit der biosphäre von landwirtschaft bis 
feuchtgebiete zu stärken. deswegen fordert eurosolar e.v. seit knap 35 Jahren 100% erneu-
erbare energien, und seit über einem Jahrzehnt als basis für die breite regenerative wende und 
ganz gezielt seit 2020 in seiner originalen initiative zur regenerativen dekade die zehn-Punk-
te-Mobilisierung der ‚regenerative earth decade’ (red - earthdecade.org) – von Klimaverteidi-
gungsbudgets bis zur umsetzung einer Klimafriedensdiplomatie.

eurosolar e.v. und eurosolars sektionen haben im zweiten Jahr der Pandemie ihre arbeit 
verstärkt fortgesetzt und alle geplanten Kernaktivitäten durchgeführt, ob dies Preise oder veran-
staltungen, veröffentlichungen oder sind. 

neben seiner internationalen aufgaben autorisiert und betreut eurosolar e.v.  seine unab-
hängigen sektionen von der ukraine bis luxemburg. – und hieß in 2021 eine neue sektion der 
niederlande willkommen. eurosolar e.v. wird über seine degiertenversammlung durch alle 
sektionen gemanagt, und in 2021 fand auch diese wieder statt, mit einer globalen forderung der 
umsetzung unserer red-Kampagne.

dieser Jahresbericht umfasst nicht nur eurosolar e.v. sondern auch eurosolar deutschland 
als älteste sektion, da sich beide organisationen weiterhin aus historischen, Kommunikations- 
und effizienzgründen ein team, büro und budget teilen. die deutsche sektion wickelte ihren so-
larpreis und stadtwerkekonferenz ab, und bemühte sich um forschungs- und Medienprojekte.

finanziell war der verein sehr erfolgreich, dank zunehmender spenden und einsparungen, und 
Mitgliedsbeiträge. die solidarische und wichtige unterstützung der c&u baumeister stiftung so-
wie anderer wichtiger förderer zeigte sich in einer gesunden bilanz.

ich danke dem vereinsvorstand, dem Mitarbeiterstab wie auch den europäischen vereinen, die 
zusammen die delegiertenkonferenz konstituieren. zuvorderst danke ich unseren Mitgliedern 
– denn alle eurosolar-sektionsmitglieder sind Mitglieder im Mutterverein, eurosolar e.v.  
ihre treue, energetische solidarität und großzügigen beiträge bedeuten, daß wir unsere existen-
zielle aufgabe ausbauen können.

Prof. Peter droege, Präsident eurosolar
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VeraNstaLtuNgeN
Konferenzen

16. bis18. März 
ires-Konferenz 2021

online-Konferenz – Welcome to #ires 2021!

expertinnen und experten aus aller welt trafen sich vom 16.–18.März online zu eurosolars 
vollständig digitaler international renewable energy storage conference. drei tage lang dreh-
te sich alles um innovative batterietechnologie, thermische speicher und renPower2X-ener-
giesysteme – in über 70 vorträgen, 10 thematischen fokus-sessions, einer deutschsprachigen 
vortragsreihe und einer digitalen Posterausstellung mit live-Präsentationen. 120 teilnehmende  
waren dabei, um forschung zu präsentieren, wissen zu teilen und den übergang zu erneuerba-
ren energien voranzutreiben.

in seiner begrüßungsrede brachte Prof. Peter droege, Präsident von eurosolar e.v., seine 
freude über den fortschritt der energiespeicherung zum ausdruck: „die ires-Konferenz ist die 
weltweit größte wissenschaftliche Konferenz für erneuerbare energiespeicher. in ihrem 15. Jahr 
konzentriert sich die ires auf die zentrale rolle, die energiespeichersysteme in einer dezentra-
len, lokal nutzbaren und auf 100 Prozent erneuerbaren energien basierenden wirtschaft spielen. 
regulatorische, finanzielle und politische vereinfachungsschritte stehen an, um die Märkte für 
eine revolution der erneuerbaren energiespeicher zu öffnen.“

Mit unterstützung durch  
c&u baumeister-stiftung

für nachhaltige technologie
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Prof. dr. hans-Martin henning, vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees der ires, leiter 
des fraunhofer-instituts für solare energiesysteme ise und Mitglied des unabhängigen sach-
verständigenrats der bundesregierung zum Klimawandel, äußerte sich zu Klima, politischen 
rahmenbedingungen und Märkten: „erneuerbare energien werden unser zukünftiges energie- 
system dominieren. bei hohen anteilen volatiler bereitstellung werden Maßnahmen zur erhö-
hung der flexibilität zentral für eine sichere versorgung und einen stabilen betrieb. alle arten 
von energiespeichern werden daher zu schlüsselkomponenten auf dem weg zu einem klima- 
neutralen, erneuerbaren energiesystem.“

dr. Peter schossig, ebenfalls vom fraunhofer-institut für solare energiesysteme ise und Mit-
glied des wissenschaftlichen Komitees der ires, ergänzte: „insbesondere die dringend not-
wendige transformation unserer industriellen Prozesse hin zu einer co2-neutralen Produktion 
bedarf weiterer forschung. um den anteil der erneuerbaren energien zu erhöhen, benötigen 
wir wärmespeicher auf unterschiedlichen temperaturniveaus und großen leistungsbereichen. 
zusätzlich wird die integration von wasserstoff eine co2-neutrale Produktion von beton und stahl 
ermöglichen.“

die deutschsprachige vortragsreihe am 18. März wurde von der renommierten energieagentur.
nrw geleitet und diskutierte aktuelle themen wie den green deal, das erneuerbare-energi-
en-gesetz (eeg) und die umgestaltung der tagebaue in deutschland. geschäftsführer lothar 
schneider eröffnete die reihe: „speichersysteme sind ein wesentlicher baustein der energie-
wende. deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch in diesem Jahr wieder experten zu den themen 
strom- und wärmespeicher auf der ires begrüßen können. gerade bei der wärmespeicherung 
gibt es noch viel verbesserungspotenzial und die anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. sie 
müssen erschlossen und genutzt werden, damit deutschland die ziele des green deals der euro-
päischen union erreichen kann. und die herausforderung ist: wie können wir die speichertech-
nologie im industriellen Maßstab breit nutzbar machen?“

in seinem abschlussstatement forderte Prof. dr. ingo stadler, th Köln, zum handeln auf: „wenn 
nicht jetzt, wann dann? wenn wir die große Krise (Klima) auch nur annähernd so mutig ange-
hen wie die kleine Krise (covid), können wir es schaffen! wir müssen nicht mehr nur über die 
transformation reden, sondern auch handeln. die technologischen lösungen stehen bereit, jetzt 
brauchen wir endlich einen regulatorischen rahmen, der die umsetzung von energiespeicher- 
lösungen und sektorenkopplung berücksichtigt.“

  eurosolar Jahresbericht 2021 | 4



 

28. april
stadtwerke-Konferenz 2021

stadtWerKe-Konferenz 2021 online – industriePolitiK und energieWende

in Kooperation mit der stadtwerke speyer gmbh wurde am 28. aril die 14. stadtwerkekonferenz  
durchgeführt. rund 80 fachbescherinnen und fachbesucher aus der ganzen republik tauschten 
sich zu den aktuellen chancen und herausforderungen für stadtwerke und der beziehung von 
industriepolitik und energiewende aus. 

in ihrem eingangsstatement unterstrich Margit conrad, ehemalige staatsministerin von rhein-
land-Pfalz und vorstand von eurosolar deutschland, die schlüsselrolle der stadtwerke für 
eine gelingende energiewende: „die sektorenkopplung als maßgeblicher teil einer gelingenden 
energiewende kann nur dezentral funktionieren. deshalb ist es unerlässlich, dass die bundes-
regierung durch änderung des rechtsrahmens die rolle der stadtwerke und regionalen akteure 
stärkt. das Potential in den Kommunen muss gehoben werden – dafür geht von der heutigen 
stadtwerke-Konferenz ein deutliches signal aus.“

wolfgang bühring, geschäftsführer der stadtwerke speyer gmbh, hob die bedeutung des 
austauschs der Kommunalversorger untereinander hervor: „bis 2030 wollen die sws so viel 
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Ökostrom in eigenen anlagen produzieren, wie ganz speyer benötigt. neben den bürger:innen 
sind die stadtwerke ein wesentlicher akteur für die umsetzung der energiewende vor ort und in 
der region. sie sind nah an den Kund*innen und ermöglichen intelligente, dezentrale energie-
lösungen. wir sind froh, mit dieser Konferenz den austausch der stadtwerke untereinander und 
andere energiewende-akteure fördern zu können.“

nach der politischen eröffnung durch speyers oberbürgermeisterin stefanie seiler, Margit con-
rad und wolfgang bühring sprach randolf stich, staatssekretär im Ministerium des inneren von 
rheinland-Pfalz, über Klimaschutz als treiber für wachstum, beschäftigung und innovation. 
im anschluss zeigte dr. Jürgen fuchs, vorsitzender der geschäftsführung basf schwarzheide, 
die randbedingungen einer erfolgreichen energietransformation aus industriesicht auf, bevor 
die politische runde die kontroverse frage „industriepolitik und energiewende – wie passt das  
zusammen?“ diskutierte.

am weiteren vormittag leitete dr. dietrich schmitt vom fraunhofer iee durch die vorträge, die 
verschiedene sichtweisen – die der industrie und der stadtwerke – auf umsetzungsmöglichkei-
ten der sektorenkopplung boten. nach verschiedenen thematischen expertencafés gingen die 
referierenden am nachmittag unter dem Motto „wo hakt’s?“ der standortbestimmung der ener-
giewende auf den grund.

die erfolgreiche 14. stadtwerke-Konferenz fand ihren ausklang mit dem fazit von dr. fabio  
longo, dem vizepräsidenten von eurosolar. er lobte die angeregten diskussionen, die  
zusammenarbeit der Konferenzteilnehmer und den willen der stadtwerke, die dezentrale energie- 
wende voranzutreiben.

  eurosolar Jahresbericht 2021 | 6



 

9. oktober 2021
deutscher solarpreis 2021

 

eine bühne für die energieWende –
Verleihung des deutschen solarPreises in bonn 

2021 hatte eurosolar die ehre, in ihrer heimatstadt bonn zusammen mit der energieagentur.
nrw den deutschen solarpreis 2021 an innovative akteurinnen und akteure der energiewende zu 
überreichen. bei der feierlichen Preisverleihung am 9. oktober unter dem Motto „eine bühne für 
die energiewende“ im Kunstmuseum bonn zeigten die Preisträgerinnen und Preisträger anschau-
lich, wie den herausforderungen der Klimakrise und energiewende kreativ und engagiert begeg-
net werden kann. bei der verleihung herrschte unter den gästen eine feierliche stimmung. der  
optimismus, der von den Preisträgerinnen und Preisträgern ausgeht, soll weitere Menschen zum 
engagement für das Klima und die bürgernahe energiewende inspirieren.

in seinem grußwort fand eurosolar-Präsident Prof. Peter droege deutliche worte: „der deut-
sche solarpreis zeichnet errungenschaften aus, die zeigen, wie unsere wirtschaft und gesell-
schaft schon heute flächendeckend aussehen sollte, damit wir erst gar nicht in die situation 
gekommen wären, aus der wir uns heute mühsam befreien müssen. das haben wir bremsen-
den Maßnahmen seitens bund und ländern zu verdanken, sowie der lobby der konventionellen 
energieindustrie. dass sich hier deutsche Menschen, gemeinden und organisationen aus eige-
ner initiative dieser gesamtgesellschaftlichen herausforderung so praktisch überzeugend wie 
vortrefflich modellhaft gestellt haben, macht sie zu deutschlands energiehelden.“
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luisa neubauer, solarpreisträgerin 2021, wies in einer videobotschaft auf die bedeutung der  
dezentralen bürgerenergie für das gelingen der energiewende hin. trotz der immer noch nicht 
ausreichenden politischen bemühungen zeigte sie sich optimistisch: „wir haben das wissen, 
dass es anders gehen kann. dass eine vollständige energiewende in naher zukunft möglich ist. 
ich sehe, dass diese gesellschaft immer mehr Mut entwickelt und das ist was wir brauchen“. 
weiter machte sie darauf aufmerksam, dass während diese Preisverleihung stattfand, immer 
noch dörfer wie lützerath für den Kohletagebau zerstört werden sollen, obwohl „wir wissen, 
dass wir die Kohle weder brauchen noch nutzen dürfen laut unserem co2-budget.“

in der Kategorie städte/gemeinden, landkreise, stadtwerke 
• die stadtwerke trier für die klimaneutrale trinkwasserversorgung mithilfe von wasserkraft, 

Pv und intelligenten speicherlösungen

in der Kategorie industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche betriebe/unternehmen 
• fabian Karthaus und Josef Kneer (land allerliebst) für die effiziente und innovative nutzung 

von agri-Photovoltaik auf einer beerenobstplantage

in der Kategorie lokale oder regionale Vereine/gemeinschaften 
• arbeitsgemeinschaft hessische wasserkraftwerke für die förderung der wasserkraft als 

wichtige erneuerbare energie

in der Kategorie bildung und ausbildung
• die deutsche Meisterschaft „solarmobil“ für die durchführung der solarmobil-Meisterschaf-

ten, bei denen schülerinnen und schüler für solarenergie begeistert werden

in der Kategorie sonderpreis für persönliches engagement 
• luisa neubauer für das engagement als botschafterin für erneuerbare energien und den 

Klimaschutz

Plakettenpreisträger 2021
für außerordentliche bauliche und technische leistungen im bereich der erneuerbaren energien 
und energieeffizienz

• Markt buttenheim für das arealstroMnetz
• gaia mbh für das firMengebäude energie-Plus-altbau

Mitglieder der Jury
claus P. baumeister, tetra systems gmbh, Kuratorium eurosolar
dr. axel berg, vorsitzender des vorstands, eurosolar deutschland
Prof. Peter droege, Präsident, eurosolar
dr. Joachim frielingsdorf, leiter Kommunikation und Pressesprecher, energieagentur.nrw
Johannes hegger, architekt, hhs Planer + architekten ag
rosa hemmers, vizepräsidentin, eurosolar
dr. fabio longo, vizepräsident, eurosolar
beate Petersen, vorstand, eurosolar deutschland
dr. brigitte schmidt, vizepräsidentin, eurosolar
fabian stichtenoth, fridays for future deutschland
Prof. eberhard waffenschmidt, 1. vorsitzender, sfv deutschland e.v.
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2. dezember  
europäischer solarpreis 2021/22

der euroPäische solarPreis – online

eurosolar und eurosolar niederlande verliehen in berlin und amsterdam am 2. dezember 
2021 den europäischen solarpreis 2021/22 per livestream an Personen und institutionen, die 
herausragende beiträge von europaweiter bedeutung für den übergang zur dezentralen erneu-
erbaren energieversorgung geleistet haben. eine internationale expertenjury aus wissenschaft 
und gesellschaft hat die Preisträgerinnen und Preisträger aus einer vielzahl hervorragender  
nominierungen und einreichungen ausgewählt. der Preis ist ein leuchtturmprogramm im rah-
men der eurosolar-dekade „regeneratives europa“.

die zehn gewinnerinnen und gewinner reichen von der stadt Paris für ihre vorreiterrolle als  
europäische hauptstadt bei der verfolgung eines umfassenden regenerativen aktionsprogramms 
bis hin zur schweizer ngo solafrica für die förderung sinnvoller solarenergieprojekte in ganz 
afrika. Mit der verleihung dieses Preises unterstreicht eurosolar das enorme Potenzial, das 
rasch realisiert werden muss, um den weg zu einer klimafreundlichen gesellschaft und wirt-
schaft einzuschlagen. die gewinnerprojekte sind herausragende beispiele.

Marieke van doorninck, stadträtin für nachhaltigkeit und raumentwicklung der niederländi-
schen hauptstadt amsterdam und gastgeberin des europäischen solarpreises 2021/22, brachte 
in ihrer begrüßungsrede ihre freude darüber zum ausdruck: „in amsterdam und den nieder-
landen sind wir stolz auf unsere errungenschaften im bereich der erneuerbaren energien, auf 
unsere Projekte und ihre Macher. wir brauchen all diese innovatoren, all diese träumer, und 
wir brauchen sie als inspirationsquelle für den rest der bevölkerung und auch für den rest der 
welt.“ Prof. Peter droege, vorsitzender der Jury und Präsident von eurosolar, moderierte die 
Preisverleihung, sprach mit den Preisträgern und wies auf die bedeutung ihrer beiträge hin: „ge-
meinden, gebäude, unternehmen und landwirtschaftliche betriebe, die zu 100 % aus erneuerba-
ren energien bestehen, sind die wesentliche grundlage für klimafreundliches handeln. anstatt 
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nur die Klimaneutralität anzustreben, muss europa dazu beitragen, die treibhausgaskonzentra-
tion systematisch zu senken – und dafür brauchen wir genau diese hier präsentierten Pionier-
leistungen und müssen sie auf höchster ebene fördern“. bas eickhout, gründungsmitglied von  
eurosolar nl und Mitglied des europäischen Parlaments, betonte: „es ist von entscheidender 
bedeutung, die richtigen politischen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass all die 
Projekte, die wir hier sehen, weiter entwickelt werden können. das ist es, was wir brauchen! die 
eigentliche arbeit wird von ihnen allen geleistet, und der Preis spiegelt dies sehr gut wider.“

aufgrund der Pandemie fand die Preisverleihung online statt, was der begeisterung für das 
vorantreiben der energiewende keinen abbruch tat. während der Preisverleihung wurden die 
siegerprojekte in interviews, Präsentationen und filmen vorgestellt. die Preisträger sind wahre 
energiehelden und leisten mit ihrem vorbildlichen engagement einen unglaublichen beitrag, die 
energiewende in europa voranzubringen. 

der europäische solarpreis 2021/22 wurde an zehn Preisträger verliehen:

in der Kategorie städte, gemeinden, landkreise, stadtwerke
• berliner stadtwerke, deutschland – für ihr engagement, die energiewende in ganz ber-

lin voranzutreiben, in den bereichen Mieterstrom, Ökostrom und stadtweite Projekte für  
erneuerbare energien.

• stadt Paris, frankreich – für ihre vorreiterrolle als europäische hauptstadt, die ein breites 
und integriertes Programm regenerativer Projekte verfolgt.

in der Kategorie solararchitektur und stadtplanung
• bildungscampus seestadt aspern, Österreich – für die erfolgreiche schaffung eines klimaak-

tiven bildungsgebäudes.

in der Kategorie industrie- und handelsunternehmen oder landwirte
• susi Partners, schweiz – für ihren Pionierbeitrag zur ausschließlichen finanzierung der 

energiewende durch Projekte für erneuerbare energien, effizienzsteigerungen und energie-
speichersysteme.

in der Kategorie lokale oder regionale Verbände / organisationen
• thuisbaas, niederlanden – dafür, dass sie Mietern und hausbesitzern zeigen, wie sie von 

erdgas auf erneuerbare energien umsteigen können.
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Mit unterstützung durch  c&u baumeister-stiftung 
für nachhaltige technologie

in der Kategorie eigentümer und betreiber von anlagen zur nutzung erneuerbarer energien 
• Ørsted, dänemark – für die erfolgreiche umstellung des unternehmens von fossilen  

energien zu 100 % erneuerbare energien.

in der Kategorie transport und mobilität
• standseilbahn Magglingen, schweiz für die innovative nutzung von bremsenergie und Pho-

tovoltaik.

in der Kategorie bildung und berufsausbildung
• eurac research – institut für erneuerbare energien, italien – für den „atlas zur energetischen 

sanierung historischer gebäude“ und seine umfassendere arbeit für die energiewende.
• efden, rumänien – für die förderung einer nachhaltigen entwicklung durch die aufklärung 

der Öffentlichkeit über erneuerbare energien und die verbesserung der energieleistung  
rumänischer städte.

in der Kategorie eine-Welt-Kooperation
• solafrica, schweiz – für ihr engagement für die weit verbreitete nutzung von solarenergie 

seit über 10 Jahren in afrika und anderen regionen weltweit.

• 
• 
Mitglieder der Jury 
claus P. baumeister, tetra systems gmbh, Kuratorium eurosolar 
dr. axel berg, eurosolar deutschland
gallus cadonau, direktor, schweizer solar agentur, schweiz
Professor eliana cangelli, university of rome, chair, eurosolar italien
Prof. Peter droege, Präsident, eurosolar, vorsitzender der Jury
nikos fintikakis, international union of architects vP rii, griechenland
Johannes hegger, hegger hegger schleiff architekten, deutschland
wolfgang hein, vizepräsident, eurosolar Österreich
dr. Panos Mantziaras, direktor, fondation braillard, schweiz
Jennifer Mcintosh, executive secretary ises, deutschland
dr. Josep Puig, vorstand, eurosolar Katalonien und spanien
fabian stichtenoth, re student, fridays for future deutschland
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15. dezember
ires-symposium 2021 online

ires-symPosium liVe aus berlin

die energieagentur.nrw und eurosolar e.v. haben am 15. dezember nach zwei Jahren Pau-
se wieder zum ires-symposium geladen und im silentgreen in berlin mit den referent:innen 
vor ort sowie über 100 zugeschalteten über obige fragestellungen informiert und diskutiert. 
„Klimaschutz ist eine globale wie europäische aufgabe. als technologie- und exportnation trägt 
deutschland eine besondere verantwortung, sowohl mit blick auf hiesige arbeitsplätze als auch 
eine europäische als auch internationale ausstrahlungs- wie anschubwirkung. unser zukünftiger 
wohlstand wird auf nachhaltigkeit und damit entscheidend auf erneuerbaren energien beruhen. 

der erfolg dieser entwicklung hängt an ihrer beschleunigung. hierfür gilt es im bundestag in der 
neuen legislaturperiode weiterhin gesetzliche barrieren zu beseitigen und anreize zu stärken“, 
betont dr. nina scheer für eurosolar und als vorsitzende der hermann-scheer-stiftung, die 
neben Marlies diephaus als co-chair der veranstaltung fungiert. „den herausforderungen aus 
den neuen Klimaschutzzielen müssen sich alle stellen. der klimaverträgliche umbau des ener-
gieversorgungssystems ist dabei ein zentraler erfolgsfaktor. für nordrhein-westfalen bedeutet 
das aber auch vor allem, die energieversorgung sicher zu stellen. neben einem verstärkten aus-
bau der erneuerbaren energien und dem aufbau einer intelligenten energieinfrastruktur liegt 
ein besonderer schwerpunkt auch auf der dekarbonisierung von wohnquartieren. die heute hier 
diskutierten vorhaben zeigen interessante lösungswege für unsere energiezukunft auf “, ergänzt 
Marlies diephaus vom wirtschafts- und energieministerium nrw.

Kerstin andreae mahnt die schnelle umsetzung der energiewende an: „wir müssen den turbo 
bei der energiewende einlegen.“ dazu müssten allerdings in allen sektoren viel ambitioniertere 
anstrengungen unternommen werden als bisher und die entsprechenden rahmenbedingungen 
geschaffen werden, bekräftigt die vorsitzende der hauptgeschäftsführung des bundesverbands 
der energie- und wasserwirtschaft an, um wirksam die ziele des notwendigen Klimaschutzes zu 
erreichen.

die beiträge der redner:innen fokussierten einerseits auf die globale energiewende und die rol-
le europas und deutschlands und andererseits auf konkrete technologien und Praxisbeispiele. 
sektorenkopplung und speicher sind hier als die wichtigsten elemente der energiewende ge-
nannt worden, aber auch das umdenken in den versorgungsstrukturen. dies bedeutet ein erhöh-
tes Maß an systemischem denken, so wie es für einzelne versorgungsareale, wie bestehende und 
neu entstehende Quartiere, bereits gedacht wird.

  eurosolar Jahresbericht 2021 | 12



  
       

VOrtrÄge uND 
aNDere aKtiVitÄteN

16. sePteMber, bonn, MaritiM-hotel
global reneWable energy forum 2021

am 16. september 2021 veranstaltete die botschaft der republik Korea, außenstelle bonn in  
zusammenarbeit mit der internationalen organisation für erneuerbare energien (irena) und 
dem netzwerk für erneuerbare energien des 21. Jahrhunderts (ren21) das global renew- 
able energy forum (gref) 2021 als eine hybride Konferenz mit vorort- und online-teilnahme im  
Maritim hotel bonn. der schwerpunkt von gref lag in diesem Jahr auf wegen zur Klimaneutra-
lität (netto-null emissionen) sowie auf der rolle von städten in der energiewende. über 200 in-
teressierte aus 63 ländern meldeten sich für die online-teilnahme an und 23 Personen nahmen 
vor ort an der Konferenz teil. eurosolar war Partner der veranstaltung.

24. sePteMber, bonn, eurosolar-haus
fahrradseminar zum thema „erneuerbare energien“, arbeitnehmerfortbildung
veranstalter: friedrich-ebert-stiftung in Kooperation mit eurosolar
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PressemitteiLuNgeN

14. Januar 2021
saVe the date: die eurosolar-Konferenz „stadtWerKe mit erneuerbaren 
energien“ – online – am mittWoch, 28. aPril 2021

15. februar 2021
eine bühne für die energieWende: beWerbungsPhase für den deutschen  
solarPreis 2021 gestartet

1. März 2021
#ires 2021 – sPeicherKonferenz ires 2021 Vom 16. bis 18. märz online

9. März 2021
industriePolitiK und energieWende bei der eurosolar-Konferenz  
stadtWerKe mit erneuerbaren energien am 28. aPril 2021 online

18. März 2021
das War die international reneWable energy storage conference 2021 
#ires2021

26. april 2021
Prominente stimmen bei der stadtWerKe-Konferenz 2021

29. april 2021
stadtWerKe-Konferenz 2021 – industriePolitiK und energieWende

18. Juni 2021
der VerstecKte solardecKel muss Weg – sofortige anhebung der erneuer- 
baren ausbauziele noch Vor der Wahl nÖtig

bonn, den 18.06.2021 – eurosolar fordert bundeswirtschaftsminister altmaier zu einer so-
fortigen anhebung der ausbauziele für erneuerbare energien noch vor der bundestagswahl auf. 
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wir haben keine zeit zu verlieren, sie läuft uns davon. selbst die nicht übermäßig ambitionierten 
Klimaziele der bundesregierung können beim derzeit politisch verursachten, dümpelnden zu-
bautempo nicht erreicht werden. zugleich werden chancen für nachhaltigen wohlstand durch 
den Jobmotor erneuerbare verspielt.

der deutsche vorstand der europäischen vereinigung für erneuerbare energien eurosolar e.v. 
fordert den für energie zuständigen bundeswirtschaftsminister altmaier dazu auf, noch vor der 
bundestagswahl den versteckten solardeckel abzuschaffen. sonst droht das gerade erst auf 5 
gigawatt (gw) gestiegene zubautempo im Jahr 2020 schon in den letzten Monaten des Jahres 
2020 wieder zu sinken. das wäre fatal. denn eurosolar hebt hervor, dass selbst zur erreichung 
der nicht übermäßig ambitionierten neuen Klimaziele der bundesregierung (65 % treibhausgas-
reduktion bis 2030 im vergleich zum Jahr 1990) ab 2022 mindestens 10 gw Photovoltaik pro Jahr 
in deutschland zugebaut werden müssen, ab 2024 dann mindestens 15 gw, besser 20 gw. dies 
ist weder technisch noch wirtschaftlich ein Problem, scheitert aber an politischen restriktionen 
wie dem versteckten sog. atmenden deckel (§ 49 eeg 2021). ausgerechnet im Jahr des atomaus-
stiegs 2022 können wir uns keinen Knick beim ausbau erneuerbarer energien leisten. wer dies 
mutwillig herbeiführt, bringt die saat für unheilvolle debatten zum ausstieg vom atomausstieg 
auf die tagesordnung. ebenso wird der fahrplan für den Kohleausstieg aus den fugen geraten, 
wenn die erneuerbaren nicht schleunigst ausgebaut werden.

wegen der abhängigkeit von genehmigungen hilft ein sofortprogramm bei der windenergie we-
nig. der windenergiezubau muss mit einer umfassenden reform des eeg und in den umwelt- 
und Planungsgesetzen durch die neue bundesregierung zukunftsfest aufgestellt werden.

der solarzubau auf dächern hingegen kann schnell mobilisiert werden, auch um die ebenso po-
litisch bedingte schwäche der windenergie auszugleichen.

der versteckte solardeckel muss weg oder wenigstens mit einfachen handgriffen im eeg ange-
passt werden – und zwar noch vor der bundestagswahl (siehe vorschlag zur gesetzgebung im 
eeg 2021 unten).

deckel jeder art auf den solarzubau sind relikte aus alter zeit, in denen Pv-anlagen noch teuer 
waren. heute sind sie preisgünstig. viele denken, dass der eine solardeckel schon abgeschafft 
sei. Ja, der verrückte absolute deckel, mit dem die eeg-vergütung bei erreichen des ausbaus 
von 52 gw einfach weggefallen wäre, hat der gesetzgeber in 2020 beseitigt. viel heimtückischer 
wirkt aber der noch bestehende sog. atmende deckel.

der wirkt nämlich schon ende dieses Jahres, sehr wahrscheinlich schon im kommenden Jahr als 
erstickender deckel. fatal ist dabei, dass die erstickung durch den solarzubau selbst provoziert 
wird. bei wachsendem solarzubau sinkt die eeg-vergütung wegen der überschreitung des viel 
zu geringen zubauvolumens für Pv-dächer von nur 2,5 gw pro Jahr rasant, derzeit um 1,4 % 
pro Monat. zugleich steigen derzeit die Personal- und Materialkosten für die Montage aufgrund 
des generellen Kostentrends am bau. dies kann einen empfindlichen Knick beim solarzubau 
bewirken. denn die Pv-betreiber werden dann nur noch kleine Pv-anlagen auf teilflächen des 
daches bauen, wenn sie einen hohen eigenverbrauch haben. das ziel: „dächer vollpacken!“ ist 
dann gestorben. die so wichtige solarressource dach muss aber weitgehend genutzt werden, um 
die energiewende zu schaffen. die gebäudeeigentümer müssen einen anreiz haben, strom für 
die allgemeinheit und nicht nur optimiert auf den eigenverbrauch zu produzieren. davor warnt 
die sog. „deckelstudie“ der htw berlin schon seit 2020. der ernstfall rückt heran und trifft die 
energiewende-akteure genau in einer zeit, in der der bundestag wegen sommerpause, bundes-
tagswahl, Koalitionsverhandlungen und regierungsbildung für mindestens ein halbes Jahr kaum 
noch handlungsfähig ist. die letzte sitzungswoche steht unmittelbar bevor. sie muss genutzt wer-
den. sonst verspielen wir kostbare zeit, bevor Maßnahmen zur grundlegenden steigerung des 
ee-zubaus durch eine neue bundesregierung greifen können.

Vorschlag zur schnellen anpassung in § 49 eeg 2021:
• am besten: abschaffung des atmenden deckels und mit sofortiger wirkung einjähriges 
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Moratorium für weitere Kürzungen der Pv-vergütung für gebäudeanlagen. falls dies nicht 
durchsetzbar ist ab 1. Januar 2022:

• verdoppelung des Pv-zubauvolumens von 2,5 gw (2.500 Mw) auf 5 gw (5.000 Mw).
• streichung von anrechnungsregeln auf Mengen des Pv-zubaus aus ausschreibungen.
• verdoppelung aller werte in § 49 eeg 2021, durch die Kürzungsschritte bei der vergütung 

eingeleitet werden.

15. Juli 2021
euroPäischer solarPreis 2021 – saVe the date!

16. august 2021
eurosolar zur bundestagsWahl 2021: KnaPP sind nicht die erneuerbaren 
energien, KnaPP ist die zeit

das urteil des bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz lautet: Jetzt und nicht erst 
nach 2030 muss gehandelt werden. Klimapositive technologien sind längst erfolgreich am Markt 
und volkswirtschaftlich wesentlich günstiger als unsere bisherige energieversorgung. die bun-
destagswahl am 26. september kann dafür sorgen, dass dieser fortschritt bei den verbrauchern 
ankommt.

wir können sofort handeln und müssen nicht warten. durch nur wenige aber wirkungsvolle ein-
griffe kann die sozialökologische transformation für alle zum erfolg werden. worauf warten wir?

die neue bundesregierung hat folgende drängende herausforderungen:

1. abschaffung aller klimaschädlichen subventionen
noch immer werden Öl, Kohle und erdgas marktverzerrend begünstigt; allein in deutschland 
mit rund 100 Milliarden euro subventionen jährlich für industriebefreiungen oder steuerbegüns-
tigten diesel. sie verhindern einen fairen wettbewerb mit den erneuerbaren energien und kön-
nen schnell abgeschafft werden. co2-bepreisungen verteuern lediglich den fossilen energie-
verbrauch, zur dekarbonisierung tragen sie nichts bei. dafür müssen viel mehr erneuerbare 
energien-anlagen gebaut werden. neue fossile Kraftwerke dürfen nicht mehr ans netz gehen. 
die eingesparten finanziellen Mittel müssen an die bürger zurückgegeben und zielgerichtet in 
nachhaltige Markthochläufe investiert werden – für klimapositives bauen, elektromobilität oder 
dezentrale speicherlösungen.

2. entbürokratisierung erneuerbarer energien
lokal erzeugte und genutzte erneuerbare energien sind billiger als strom aus abgeschriebenen 
Kohlekraftwerken oder der import von Öl, gas oder gar wasserstoff. die erneuerbaren sparen 
geld und sorgen für gute luft in unseren städten. zusammen mit regionalen strom- und wär-
mespeichern können sie weitgehend den eigenen bedarf decken. den bau von teuren übertra-
gungsleitungen und Pipelines oder wasserstoffschiffen kann man sich grundsätzlich sparen.
die komplette selbstversorgung mit eigener wärme und genug strom, dass es auch für die Mo-
bilität reicht, muss grundlegend entbürokratisiert werden. dies gilt für häuslebauer ebenso wie 
für stadtquartiere, gewerbe oder die industrie. die Kaufentscheidung für eine möglichst große 
Photovoltaikanlage, am besten gleich mit speicher, und die installation müssen ebenso einfach 
werden wie beim Kauf eines neuen Kühlschranks oder dem einbau einer sauna. bestehende 
langwierige genehmigungsverfahren und komplizierte bauvorschriften kann man vereinfachen. 
ausschreibungsverfahren, deckel, abgaben und unverhältnismäßige abstandsregelungen, die 
besonders die bürgerenergie hemmen, kann man schnell beseitigen. 

3. chancen der digitalisierung dort nutzen, wo sie sinnvoll sind. und auch nur dort
die digitalisierung bietet großartige Möglichkeiten, die energiewende effizienter zu gestalten, 
doch sie ist kein selbstzweck. schikanen wie die smart Meter-Pflicht schaffen gläserne ver-
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braucherprofile und sind ein hemmnis beim ausbau der Photovoltaik. eine wirksame nutzung 
der digitalisierung bedeutet, dass energieverbräuche im haus automatisch gesteuert und über-
schüsse gespeichert werden. solche effizienten in-house-technologien müssen alltäglich wer-
den. big data und Ki-ferngesteuerte anlagen entmündigen die anlagenbetreiber und führen zu 
einer rezentralisierung der energiewende durch die digitale hintertür.

eurosolar fordert:

• eine echte dezentrale energiewende mit rasantem ausbau erneuerbarer anlagen, von der 
Klima, wirtschaft und Kommunen sowie alle bürgerinnen und bürger profitieren.

• die flächendeckende installation von dezentralen energiespeichern und lastenverteilung.
• den ausstieg aus Öl-, Kohle- und erdgas und kein einstieg in neue wasserstoff-abhängig-

keiten.

der weg zu einer kohlenstofffreien energieversorgung kann sofort eingeschlagen werden.  
der wandel eröffnet riesige neue wirtschaftliche chancen. bundestagswahl ist Klimawahl.

21. september 2021
mehr als grün – mehr als ein deal: droege zum eu green deal

eurosolar Präsident Professor Peter droege veröffentlichte seine Kritik des europäischen 
green deals im buch des barcelona centre for international affairs: ‚towards a european 
green deal with cities – the urban dimension of the european sustainable growth strategy‘.

der european green deal (egd) bietet einen ausblick auf eine grünere zukunft für unsere 
städte und eine rolle für sie, zu einer grüneren zukunft für europa und die welt beizutragen. 
aber es reicht nicht mehr aus, grün zu sein. es reicht nicht mehr aus, deals anzustreben. 
es bedarf einer grundlegenden umgestaltung der europäischen stadt und der wirtschaft 
im weiteren sinne. um der weltweiten Klimakatastrophe entgegenzuwirken, muss europa 
mutiger und schneller zu einem dezentralen und vollständig erneuerbaren energiesystem 
übergehen und seine land- und forstwirtschaft sowie seine lebensmittel-, bau-, automobil- 
und andere fertigungsindustrie umstrukturieren. der egd bleibt hinter dieser notwendigkeit 
zurück.

das entscheidende ziel für die 2020er Jahre ist es, weit über die sanften Kohlenstoffneutra-
litätsziele der 1990er Jahre hinauszugehen und eine klimapositive regeneration der europä-
ischen biosphärensysteme zu verfolgen, von denen unsere städte ein wesentlicher teil sind. 
bei der erstellung der emissionsbilanzen im Jahr 2050 sollte der atmosphäre wesentlich 
mehr Kohlenstoff entzogen als zugeführt werden. wesentliche triebkräfte sind beispielswei-
se die beendigung der emissionen aus fossilen brennstoffen und zement und der weitgehen-
de ausbau der Kapazitäten von industrie, landwirtschaft, forstwirtschaft und feuchtgebie-
ten zur aufnahme und bindung von atmosphärischem Kohlenstoff.

30. september 2021
deutscher solarPreis 2021 –  
beKanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger

9. oktober 2021
deutscher solarPreis 2021 an fünf aKteurinnen und aKteure  
der energieWende Verliehen!
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13. oktober 2021
sofortProgramm zur beschleunigung der energieWende: energiePolitische 
handlungsemPfehlung zur regierungsbildung 2021

13. 10. 2021, bonn. nach Jahren des ausbremsens der erneuerbaren energien ist die her-
ausforderung für die künftige bundesregierung besonders drängend. deshalb appellieren 
wir an die wahlgewinner, ein sofortprogramm für die beschleunigung der energiewen-
de sowie eine grundlegende reform für eine neue energiemarktordnung auf den weg zu 
bringen. ein sofortprogramm ist zur überbrückung bis zur wirksamkeit grundlegender 
reformen notwendig. deutschland kann sich einen weiteren aderlass bei arbeitsplätzen 
der wind- und solarenergie nicht leisten. der Jobmotor der erneuerbaren muss jetzt ange-
worfen werden. vertrauen hierfür schafft ein konsequenter und beherzter einstieg als wirt-
schaftliche und soziale grundlage zur erreichung der Klimaziele.

im fokus des sofortprogramms steht vor allem der abbau von hürden bei der eigenversor-
gung. für bessere Planungssicherheit müssen der atmende solardeckel ausgesetzt und die 
einspeisevergütung eingefroren werden. ein solarstandard muss für alle neubauten nach 
vorbild des solargesetzes berlin eingeführt werden. auch die besonders effiziente doppelte 
flächennutzung wie Photovoltaik auf landwirtschaftlichen flächen (agri-Pv), ParkPlätzen 
und floating-Pv Muss durch eine vervielfachung der ausschreibungsMen-
gen gefÖrdert werden.

besonders gebremst wird bislang der ausbau der windenergie. hier gilt es, kleinere anla-
gen bis zu einer leistung von 3 Mw von ausschreibungen freizustellen. zudem müssen Pla-
nungshemmnisse beseitigt, genehmigungsverfahren beschleunigt sowie das ersetzen alter 
anlagen durch moderne und leistungsfähigere anlagen (repowering) vereinfacht werden.

die wasserkraft ist eine wichtige erneuerbare energie und muss erhalten bleiben. wir for-
dern ein Moratorium bei allen Maßnahmen zur einschränkung der wasserkraft.

die reformen müssen eine brücke zu einer neuen energiemarktordnung sein, die erneu-
erbare energien mit ihren spezifischen eigenschaften ins zentrum des Marktes stellt und 
damit den weg für ein energiesystem aus 100% erneuerbaren bereitet.

auf der Mitgliederversammlung am sonntag beschloss eurosolar deutschland die reso-
lution mit energiepolitischen handlungsempfehlungen zur regierungsbildung 2021.

25. oktober 2021
ires-symPosium 2021- Weichenstellung für 2022:  
energieWende auf der aufholsPur

2. november 2021
eurosolar e.V. ruft mit zehn-PunKte-PaPier zum handeln auf –  
„deKade des regeneratiVen euroPas“

02.11.2021. bonn. anlässlich der derzeit stattfindenden un-Klimakonferenz coP26 und des bis-
herigen versagens der g20-staaten beim Klimaschutz wendet sich die europäische delegierten-
versammlung von eurosolar – europäische vereinigung für erneuerbare energien e. v. mit 
einem dringlichen appell an Politik und Öffentlichkeit. die delegiertenversammlung, das höchste 
gremium von eurosolar mit den vertretungen seiner 13 nationalen sektionen, fordert eine 
dekade des regenerativen europas, um über den europäischen green deal hinaus europa ange-
sichts der steigenden atmosphärischen co2-Konzentration schnellstmöglich zu einem emissi-
onsnegativen und klimapositiven europa umzubauen. die dafür notwendigen Maßnahmen skiz-
ziert eurosolar in seinem heute veröffentlichten „call for action 2021“.
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„die g20-staaten sind im Klimaschutz ihrer eigentlichen aufgabe – die interessen ihrer Mitglie-
der zu wahren – überhaupt nicht nachgekommen: ihre wirtschaftliche existenz zu sichern. die oft 
geforderte Klimaneutralität reicht da nicht aus – und erschien nicht einmal im praktisch leeren 
communiqué der g20“, so Prof. Peter droege, Präsident von eurosolar.  „es sind weitaus wir-
kungsvollere Maßnahmen erforderlich, als sie bisher von der Politik diskutiert wurden.“ bereits 
im Januar vergangenen Jahres hatte der vorstand von eurosolar die regenerative dekade 
ausgerufen und in diesem zusammenhang zehn Maßnahmen beschrieben, die zur realisierung 
eines zügigen umbaus hin zu einer klimapositiven wirtschaft und gesellschaft notwendig sind.
„es ist unverantwortlich, Klimaneutralität bei einem heutigen co2-gehalt von fast 420 parts per 
million zu fordern. ziel kann nur eine positive Klimabilanz sein“, erläutert droege. so müssten – 
so auch die erste forderung des Papiers – die emissionsziele neu gesetzt werden, da die bisher 
von der Politik formulierten Klimaziele nur an Klimaneutralität ausgerichtet sind, nicht aber an 
Klimapositivität, was zwingend erforderlich ist, um die existenzgrundlage unserer gesellschaf-
ten zu sichern.   

in dem zehn-Punkte-Papier fordert eurosolar des weiteren die bereitstellung eines Klima-
verteidigungshaushalts, um einen ausstieg aus fossilen energien und den vollständigen umstieg 
auf erneuerbare energien innerhalb der kommenden zehn Jahre zu finanzieren, die einführung 
eines europäischen und weltweiten Klimamigrationsmanagements, da Milliarden Menschen zu-
künftig aufgrund der Klimakrise eine neue heimat suchen werden, sowie die verpflichtung von 
industrien, zur aufnahme und speicherung von Kohlenstoff aus der atmosphäre.

18. november 2021
16. international reneWable energy storage conference:  
call for abstracts erÖffnet

25. november 2021
euroPäischer solarPreis 2021/22 – KonKrete Wege zu einem regeneratiVen  
euroPa

6. dezember 2021
eurosolar Vergibt den euroPäischen solarPreis 2021/22:  
„insPirierend für den rest der Welt“ – herausragende beisPiele für  
ein regeneratiVes euroPa

15. dezember 2021
ires-symPosium 2021: Weichenstellung für 2022 – energieWende auf  
der aufholsPur
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ÖffeNtLichKeitsarbeit

solarzeitalter

1/2021
die erste ausgabe des solarzeitalter in 2021 befasste sich mit chancen und risiken einer  
internationalen wasserstoffwirtschaft. zur bundestagswahl im september 2021 äußerte sich eu-
rosolar deutschland-vorsitzender axel berg, während fabio longo einen solarstandard auf  
gebäuden forderte. in mehreren beiträgen wurden die erkenntnisse und impulse der stadtwer-
ke-Konferenz in speyer dokumentiert. interviews wurden mit Mycle schneider und Johanna Jaurich  
geführt. auch die beliebte Kolumne von franz alt war 2021 weiterhin im solarzeitalter.

2/2021
die zweite ausgabe in 2021 befasste sich mit europas Klimapaket „fit for 55“ und stellte her-
aus, dass die Klassifizierung von atomenergie und erdgas als „nachhaltig“ in der eu-taxonomie 
für nachhaltige investitionen fatal wäre. in interviews mit angelina galiteva und stefan gsänger  
wurde auf 20 Jahre wcre zurückgeschaut. Prof. Peter droege stellt die Pläne des wcre für die  
regenerative dekade vor. weitere interviews wurden mit gerd stadermann und eicke weber  
geführt.
 

eurosolar tiMes

spring 2021
eurosolar times, das digitale und internationale Pendant zum solarzeitalter, erschien an-
fang 2021 mit seiner zweiten ausgabe. eurosolar times spring 2021 wagte einen europäischen 
blick auf den stand der energiewende. wichtige themen waren wasserstoff und energiespeicher. 
die elektrofähre „ellen“, europäischer solarpreisträger 2020, zeigte ein eindrucksvolles beispiel 
für die energiewende im verkehr.

summer 2021
in der sommerausgabe thematisierte eurosolar times grünen wasserstoff in europa und die 
geopolitischen auswirkungen von wasserstoff. im interview berichten Krisztina andré und stefan 
gsänger, wie sich frauen für die energiewende einsetzen und welche rolle sie in der erneuer-
bare energien-branche einnehmen. diese ausgabe warf einen blick zurück auf die atomkatas-
trophe in fukushima und warum die erkenntnisse aus diesem desaster nicht in vergessenheit 
geraten dürfen.
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newsletter

der eurosolar newsletter erscheint mo-
natlich in deutscher und englischer sprache. 
Mittlerweile bekommen fast 7.500 deutsche 
und 5.670 internationale eurosolar-Mitglie-
der und interessierte aktuelle informationen 
zu den veranstaltungen und aktivitäten von  
eurosolar. ebenfalls wird ein überblick 
über neueste entwicklungen der energiepolitik  
gegeben. sowohl bei der englischen als auch 
bei der deutschen ausgabe soll ein internati-
onaler blick auf die geschehnisse vermittelt 
werden. 

webseite

durch freundliche unterstützung der c&u-baumeister-stiftung für nachhaltige technologien 
konnte sich eurosolar im Jahr 2021 mit einem neuen zweisprachigen internetauftritt präsen-
tieren. der umstieg auf eine moderne software ermöglicht nicht nur die bessere darstellung auf 
Mobilgeräten und effizientere bedienung für die geschäftsstelle, sondern hat auch einen inte- 
grierten ticket-/webshop und spendenfunktion. 

social Media
generell konnten die eurosolar-seiten auf den social Media-Plattformen einen anstieg an 
followern verzeichnen, besonders auf twitter und linkedin. in 2022 sollte hier weiterhin ein  
fokus gesetzt werden, da über diese Medien viele Menschen erreicht werden können.

twitter
eurosolar ist mit einem deutschsprachigen account auf dem Kurznachrichtendienst twitter 
vertreten. über diesen Kanal werden inzwischen über 2.930 follower erreicht. auch der englisch-
sprachige account konnte 500 follower verzeichnen. die aktivitäten auf twitter sind mit denen 
der dort aktiven vorstandsmitglieder und europäischen eurosolar-sektionen verknüpft. 

facebook & instagram
facebook ist eine der wichtigsten Plattformen, über die eine vielzahl interessierter erreicht  
werden kann. rund 700 Personen haben die eurosolar-seite abonniert oder geliked. auch 
instagram erfreut sich immer höherer beliebtheit. der account zählt bislang 370 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 zählt nur 25 Mitglieder und ist inaktiv. linkedin setzt sich währenddessen 
als internationales berufliches Pendant zu facebook durch. die deutsche seite von eurosolar 
zählt nun rund 260 follower, die englische seite hat 100 follower. 

youtube
durch die übertragung des deutschen und des europäischen solarpreises konnten 2021 mehrere 
hundert Menschen erreicht werden. durch die Kooperation mit transparenz tv wurde mit euro-
solar tv ein neues format etabliert. 
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VereiNsarbeit

MitgliederversaMMlung  

am 10. oktober konnte erfreulicherweisenter unter einhaltung der 3g-regeln die Mitglieder- 
versammlung der deutschen sektion in diesem Jahr wie gewohnt in Präsenz stattfinden. 

eröffnet wurde die Mitgliederversammlung um 10 uhr von dr. axel berg, vorsitzender des  
vorstands von eurosolar deutschland. axel berg gab zunächst einen überblick über die  
geschehnisse auf energiepolitischer ebene der letzten beiden Jahre und stellte dabei fest, dass 
die untätigkeit unserer regierungen nicht mehr hinnehmbar ist. zudem betonte er hinsichtlich 
der politischen dauerblockade der energiewende, dass „die arbeit und ein möglichst umfang-
reicher einfluss eurosolars auf Politik und gesellschaft richtig und wichtig bleiben“. dabei 
ist es auch nicht mehr ausreichend, nur das politisch Machbare einzufordern. „wir müssen da-
rauf drängen, dass bei der energiewende nicht weiter die ausrede gilt, mehr sei politisch nicht  
machbar, weil es die wähler doch nicht wollen. die bevölkerung ist reif für eine radikale wende“. 
anschließend stellten rosa hemmers, stellvertretende vorsitzende von eurosolar deutsch-
land, und niklas hausemann den bericht der geschäftsstelle und des vorstands vor. rückbli-
ckend berichteten sie von vergangenen veranstaltungen, Publikationen, der Öffentlichkeitsarbeit 
sowie der entwicklung der Mitgliederzahlen und der finanzen.  in der anschließenden diskussion  
betonte Prof. dr. wolfgang Methling im hinblick auf die entwicklung im ausbau der erneuerba-
ren energien, dass „wir unzufrieden sein sollten, aber nicht pessimistisch.“ des weiteren wurde 
auch über die zukünftige darstellung von eurosolar gesprochen und insbesondere, wie auch 
jüngere generationen angesprochen werden könnten. 

im anschluss wurde turnusmäßig der neue vorstand von eurosolar gewählt. zwischen  
bekannten gesichtern sind nun auch ein paar neue. vorsitzender bleibt dr. axel berg, stellver-
tretend sind weiterhin stephan grüger, rosa hemmers, dr. fabio longo und dr. brigitte schmidt 
dabei. weitere Mitglieder sind Krisztina andré, ines bresler, stefan gsänger, vincent Kühn,  
Prof. dr. wolfgang Methling und beate Petersen. zusammen sind sie ein starkes team mit  
expertise auf unterschiedlichen gebieten, die das engagement für eine dezentrale und bürgerna-
he energiewende eint. gegen ende der Mitgliederversammlung wurde die „resolution zur regie-
rungsbildung 2021: Jetzt ist die zeit zum durchstarten der erneuerbaren“ verabschiedet.
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vorstandssitzungen

3. märz
die erste vorstandssitzung der deutschen sektion von eurosolar fand im bundesweiten lock-
down als videokonferenz statt. thematisiert wurde, dass die bewältigung der corona-Pandemie 
die energiewende in den hintergrund rückt. die strategischen vorbereitungen für das wahljahr 
2021 werden getroffen.

10. Juni
die sitzung würdigt das historische urteil, das gegen den Ölkonzern shell in den haag verhängt 
wurde, stellt aber gleichzeitig heraus, dass die Politik weiterhin auf der bremse steht, die ener-
giewende verzögert und dadurch entstehende Kosten auf ärmere abwälzt. weitere themen sind 
die vorbereitung einer bundestagswahlkampagne, die Konzeption und fortführung von veran-
staltungsformaten und die personelle weiterentwicklung von eurosolar.

23. august
axel berg, vorsitzender von eurosolar deutschland, kritisiert, dass die bundestagswahl als 
Klimawahl „gehypt“ wird, aber die großen ziele der emissionsreduzierung auf die zeit nach 2030 
verschoben werden sollen. eurosolar meldet sich mit der Kampagne „Knapp sind nicht die 
erneuerbaren energien, knapp ist die zeit“ zu wort. weitere themen sind die vorbereitung der 
Mitgliederversammlung und des deutschen solarpreises 2021 in bonn.

10. oktober
nach der Mitgliederversammlung konstituiert sich der neu gewählte vorstand und bespricht das 
weitere vorgehen.

18. dezember 
die erste reguläre sitzung des neu gewählten vorstands bespricht, wie sich eurosolar in den 
kommenden Jahren strategisch aufstellen soll und welche formate eurosolar ausprobieren 
soll. ein weiteres wichtiges thema ist die personelle aufstellung der geschäftsstelle.
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eurosolar bulgarien

Kontakt
iliya ivanov hadzhidimov
technical university of varna, studentska 1, 9010 varna – bulgarien

 lora@triada.bg, www.tu-varna.bg 

eurosolar dänemark

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

eurosolar deutschland

Kontakt
eurosolar-geschäftsstelle
Kaiser-friedrich-straße 11
53113 bonn
tel. +49-228-362373 / -362375, fax +49-228-361279 / -361213
info [at] eurosolar.org, www.eurosolar.de

eurosolar italien

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

eurosolar italia ist die italienische sektion von eurosolar, die mit legambiente zusammen-
geschlossen ist. seit ihrer gründung im Jahr 1991 setzt sie sich für die förderung von solarener-
gie, erneuerbaren energien und energiesparpraktiken ein. die italienische sektion von euroso-
lar ist auf nationaler und internationaler ebene aktiv, um einen wandel in der energiepolitik und 
-strategie zu fördern. sie versammelt experteninnen, fachleute, betreiberinnen und techniker 
in dem bemühen, den territorialen und städtischen wachstumsprozess auf ökologische weise zu 
verändern. die vereinigung organisiert Kurse, Konferenzen, seminare und workshops und ver-
fasst, redigiert und verbreitet aufsätze und forschungsarbeiten.

sektionen 
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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 asbl wurde 2002 gegründet. das abkommen, das um wei-
tere 3 Jahre bis 2020 verlängert wurde und vom umweltministerium finanziell unter-
stützt wird, zielt darauf ab, die zusammenarbeit zwischen eurosolar lëtzebuerg 
asbl und der luxemburgischen regierung mit dem ziel der nachhaltigen entwick-
lung des sektors der erneuerbaren energien im allgemeinen und der solarenergie 
im besonderen im großherzogtum luxemburg in übereinstimmung mit den nationa-
len zielen im bereich der bekämpfung des Klimawandels und der entwicklung der  
erneuerbaren energien zu gestalten.

aktivitäten in 2021 umfassten:
• teilnahme am Projekt Pv follows function
• analyse der statistischen daten über die entwicklung der installierten leistung
• teilnahme/launch eines agroPv-Projekts
• ausschreibung und verleihung des nationalen solarpreises 2020/2021 
• organisation von / teilnahme an Konferenzen mit interessenvertretern, der  

regierung, etc.
• ausarbeitung von dokumenten zu verschiedenen themen wie: flat-rate-tarife, 

neues Prosumer-gesetz, optimierung des eigenverbrauchs/ intelligentes ver-
brauchsmanagement, Power Partage agreements (PPas)...

• weitere videoclips und Podcasts zu verschiedenen themen im zusammenhang 
mit erneuerbaren energiequellen.

• erstellung von informationsmaterial über die zukunft/zweite lebensdauer der 
Photovoltaikmodule, nach dem auslaufen des rückkaufvertrags nach 20 Jahren.

• erstellung und aktualisierung von informationsblättern für Privatpersonen, 
fachleute und genossenschaften.

eurosolar niederlande

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

eurosolar niederlande war dieses Jahr gastgeber für die verleihung des euro- 
päischen solarpreises 2020/21. sie war als feierliche Präsenzverantaltung mit 
live-übertragung im überaus repräsentativen de waag (ehemalige waagenhaus der 
stadt amsterdam) in amsterdam am 2. dezember vorgesehen und geplant worden. 
aufgrund der Pandemie fand die Preisverleihung dann kurzfrist nur online statt.
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eurosolar Österreich

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

die österreichische sektion wurde 1989 gegründet und startete den solarpreis mit den euro-
päischen solarpreis-veranstaltungen in wien 1994 und 1995 und organisierte seither jährlich 
nationale veranstaltungen. vorstandsmitglieder:innen sollen möglichst vertreter:innen aus allen 
Parlamentsfraktionen sein.

es findet eine monatliche offene Klubsitzung namens solarstammtisch statt. 

erfreulich ist, dass die österreichische bundesregierung das ziel bekräftigt hat, den stromver-
brauch bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren energien (national bilanziell) zu decken. dazu 
ist nun ein wesentlich rascherer ausbau speziell von Photovoltaik und windkraft notwendig. ein 
wichtiger schritt ist sicher die baldige Konkretisierung und umsetzung des kürzlich beschlos-
senen erneuerbaren-ausbau-gesetzes durch entsprechende verordnungen. die stärkung des 
schienengebundenen öffentlichen verkehrs, die e-Mobilitätsoffensive und schließlich die thermi-
sche gebäudesanierung sind ganz wichtige weitere eckpunkte der strategie. 

eurosolar russland

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

eurosolar spanien

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

die spanische sektion von eurosolar wurde in barcelona gegründet und am 5. november 1999 
in das vereinsregister des innenministeriums der spanischen regierung eingetragen. sie hat von 
2002 bis 2016 die spanischen solarpreise organisiert. 

die spanische sektion ruht aus solidarität mit dem katalonischen volk.
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eurosolar tschechische republik

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

die tschechische sektion sieht ihre hauptaufgabe in der förderung erneuerbarer energien in 
der tschechischen gesellschaft. sie veranstaltet vorträge, ausstellungen und ökologische schu-
lungen in ihrem naturzentrum sowie politische verhandlungen. sie arbeitet auch mit einigen 
industrieunternehmen zusammen und fördert erneuerbare energien in der entwicklungszusam-
menarbeit.

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
tanayuyar@outlook.com, www.eurosolar.org.tr

die im Jahr 2002 gegründete türkische sektion führt im einklang mit den zielen von euroso-
lar in verschiedenen aktivitäten die ideen, bemühungen und studien zusammen, um eine lang- 
fristige gesamtenergiestrategie zu entwickeln, die den übergang zu erneuerbaren energiequel-
len in der türkei bereiten.

eurosolar türkei vertritt die wwea (world wind energy association) in der türkei und nimmt 
teil an der Plattform für saubere energie, die mehrere nationale und lokale institutionen umfasst, 
und in der umweltplattform der türkei, die mehr als 200 organisationen umfasst, die sich mit 
umweltfragen befassen. eurosolar türkei organisierte mehrere Konferenzen und seminare 
an verschiedenen orten in der türkei, um das bewusstsein für erneuerbare energien zu stärken. 

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
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fiNaNzeN
als eingetragener gemeinnütziger verein finanzierte eurosolar e.v. sich 2021 aus  
Mitgliedsbeiträgen und spenden.

Jahresbudget des Jahres 2021 ( in eur, gerundet auf 1.000)

einnahmen 2021 241.000 
Mitgliedsbeiträge 119.000  
spenden   19.000 
einnahmen aus veranstaltungen  47.000  
Öffentlichkeitsarbeit / Kampagne 6.000  
sonstige einnahmen (umsatzsteuer, Miete, Pv-einspeisung) 50.000

ausgaben 2021 195.000
Personalkosten  113.000
büro-, Miet- und sachkosten 48.000
fremdkosten der veranstaltungen 16.000 
Öffentlichkeitsarbeit / Kampagne 10.000
sonstige ausgaben (umsatzsteuer, gebühren) 8.000

saldo 2021 46.000

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 folgen der Pandemie haben auch in 2021 den verein in seinen aktivitäten einge-
schränkt. es konnten nicht – wie in den vorjahren üblich und hinsichtlich der politi-
schen und energiewirtschaftlichen entwicklungen dringend notwendig – umfassende 
aktivitäten durchgeführt werden. insbesondere veranstaltungen sind eine wesentliche 
aktivität, um im Kontakt mit den Mitgliedern, anderen gruppen in der gesellschaft und 
in der wirtschaft sowie im politischen umfeld in Kontakt zu treten und auf die umset-
zung der ziele von eurosolar hinzuwirken. 

die wenigen aktivitäten 2021 wurden zudem zum großen teil virtuell durchgeführt. 
dies führt zu geringeren einnahmen durch den wegfall des größten teils der teilnah-
megebühren, aber auch zu einsparungen auf der ausgabenseite. 

so hatte der haushalt 2021 ein geringeres gesamtvolumen. dennoch kann gesagt 
werden, dass die folgen der Pandemie soweit überwunden sind, Kurzarbeit war nicht 
mehr notwendig. 

die einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen haben in 2021 geringfügig abgenommen, sind 
aber immer noch der größte Posten und sichert den betrieb der geschäftsstelle in 
bonn. dank der großzügigen finanziellen unterstützung für ein Kommunikationsprojekt 
und den europäischen solarpreis durch die c&u baumeister-stiftung für nachhaltige 
technologie sowie der energieagentur.nrw für den deutschen solarpreis und dem 
ires symposium konnte der Personalstamm gehalten werden. auch eine größere 
spende aus einer erbschaft und andere spenden trugen dazu bei, dass trotz der gerin-
gen einnahmen aus veranstaltungen ein positives Jahresergebnis erzielt werden  
konnte. 

die aufgeführten sonstigen einnahmen umfassen sowohl die Mieteinnahmen aus der 
untervermieteten büroetage sowie die erträge aus den beiden Pv-anlagen. die sonsti-
gen ausgaben setzen sich aus der umsatzsteuer sowie aus gebühren zusammen. die 
Position Öffentlichkeitsarbeit/Kampagnen umfasste hauptsächlich das im Jahr 2021 
zweimal im Jahr erschienene Magazin solarzeitalter und die englischsprachige 
digitale Publikation eurosolar tiMes. die in anderen Jahren mit bundestagswahl 
mit eigens eingeworbenen geldern durchgeführte anzeigenkampagne konnte mangels 
personeller Kapazitäten nicht durchgeführt werden. sie hätte sich ansonsten auf der 
einnahmenseite, aber auch auf der ausgabenseite niedergeschlagen, denn alle einge-
worbenen gelder wurden auch für anzeigen verwendet. 

am ende des Jahres 2020 waren vier Mitarbeiterinnen bei eurosolar e.v. beschäftigt, 
jeweils in individuellen teilzeitarrangements. darüber hinaus wurde eine Praktikums-
stelle im verlauf des Jahres von 2 Praktikanten (geringfügige beschäftigungsverhält-
nisse) besetzt, zwei studentische hilfskräfte verstärkten das team. 

in 2022 sollen wieder veranstaltungen angeboten werden, sofern dies auf grund der 
Pandemieentwicklung möglich ist. an neuen veranstaltungsformaten wird gearbeitet, 
um auch zukünftig auf diesem weg präsent zu sein und aktiv in den politischen dialog 
einzugreifen, aber auch einnahmen für den verein zu generieren. 
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ausblick

auch das Jahr 2021 hat gezeigt, dass eurosolars ziele noch lange nicht erreicht sind 
und es weiterhin ehrgeiziges engagement auf dem weg ins solare zeitalter benötigt. 
zwar steigt in deutschland und europa kontinuierlich der anteil der erneuerbaren ener-
gien am energieverbrauch, doch es braucht mehr politischen willen, um die ein voll-
ständig erneuerbares energiesystem und somit die Klimaziele rechtzeitig zu erreichen. 
das Jahr endete hingegen mit einem der größten greenwashing-vorhaben, die es in 
der eu je gab: die Klassifizierung von erdgas und atomkraft als „grüne energie“ in der 
eu-taxonomie für nachhaltige investitionen. 

eurosolar wird mehr gebraucht denn je. Mit bürgernahen Publikationen, gesetzlichen 
und institutionellen innovationen, Politikinstrumenten und veranstaltungen setzt sich  
eurosolar schon seit 1988 für die schnelle wende ins ökologische solarzeitalter ein 
und wird 2022 noch einmal die zügel anziehen, um neue zielgruppen anzusprechen und 
neue Mitglieder zu gewinnen. während 2021 bereits das zweite corona-geprägte Jahr 
war, was viele aktivitäten für eurosolar erschwerte, blicken wir hoffnungsvoll auf ein 
erfolgreiches Jahr 2022.

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 energieversor-
gung 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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