
13. Internationale Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung  
durch Nutzung erneuerbarer Energien – Energiekommunen – 
13th International conference for sustainable regional development by application of renewable energy

21. Oktober 2019, 9.30 Uhr

„Der beschleunigte und umfassend angelegte Wechsel zu Erneuerbaren Energien ist eine wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Existenzfrage. Es darf keine Zeit mehr verspielt werden.“

“The accelerated and comprehensive change to renewable energies is an economic, social and ecological issue. 
There must be no more time wasted.”
 

Hermann Scheer (1944-2010)
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– InvitationEINLADUNG



PROGRAMM  / VORTRÄGE
8:30 Teilnehmerregistrierung/Registration
9:30  Begrüßung / welcome 

Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, Solarinitiative Mecklenburg Vorpommern MV e.V. (SIMV e.V), DEU
 Grußworte/welcome 
 –  Ministerium für Energie, Infrastruktur und  Digitalisierung M-V;  Schwerin; DEU
 –  Akademie für Nachhaltige Entwicklung MV, Prof. Dr. Methling, Umweltminister MV a. D., DEU

10:00 Vorträge/Podiumsdiskussionen/Workshops

17.30 Schlusswort durch die Veranstalter
17.40 Ende der Konferenz
17.55 Führung durch das Solarzentrum MV/excursion in the solarcenter
18.55 Get to gether

21.10.2019

13. Internationale Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung 
durch Nutzung erneuerbarer Energien

POSTERAUSSTELLUNG/POSTER-EXPOSITION 100%-EE-MILE
Beispielhafte deutsche Regionen auf dem Weg zur regionalen Vollversorgung /  
exemples of german regions on the way to 100 % renewable energies Un
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Energiesammelgesetz

Gebäudeenergiegesetz

Klimaschutzgesetz

Wasserstoffstrategie

CO2-Bepreisung

Fonds für Systemumbau

Schwerpunkte:

Systemintegration (Verbindung EE, EnEff, 
Speicher mit nachhaltiger Mobilität)

Wirtschaftliche Interessen der KMU

Angebot von Strom, Wärme und Mobilität  
aus Biomasse und anderen erneuerbaren 

Energiequellen

Gemeinsame Aktionsplattform und  
Vernetzung für In- und Ausland

Mobilität mit Biomasse und anderen  
erneuerbaren Energiequellen

Demonstration der Wirtschaftsstärke  
auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien

Internationale Kooperationen

Denkwerkstatt

EU-Energieeffizienzrichtlinie

Solarökologisches Bauen

Gelungene Beispiele

Palz

W
olf

ga
ng

 Pa
lz

Je
nn

y 
St

an
fo

rd
 S

er
ie

s 
on

 R
en

ew
ab

le
 E

ne
rg

y 
—

 V
ol

um
e 

11

The Triumph of the Sun 

How Solar Energy Conquered the World

Dramatic forest fires in California, flooding in Mozambique, unusual heat waves in Europe, hurricanes of strength never seen before—the world’s climate is getting out of control. The list of human casualties and damage in billions of euros and dollars is getting longer day by day. Weather experts and climatologists make it clear that global carbon dioxide emissions are accelerating, and as a consequence, the world’s climate is becoming unpredictable.

This book, an updated edition of The Triumph of the Sun: The Energy of the New Century, is not another disaster report. It brings good news. It presents the details of a solar revolution that started with the dawn of the new century. The new solar energy conquered the markets and sidelined the conventional sources. Supplemented with the latest facts and figures, the book features new and updated sections on topics such as climate change, greenhouse gas emissions, carbon allowances and CO2 taxes, auto-consumption, and renewable energy for heat and transport. Energy being at the heart of economic development and everybody’s well-being, the new dominance of the renewables, which are the key to combating global change, revolutionized our society as a whole for the better. The author of the book witnessed the progress of this solar revolution and was one of the pioneers in the development of modern solar technologies.

Wolfgang Palz is a German physicist. For more than half a century, he has been a global leader of the development of solar energy and other renewables. As an official of the European Commission in Brussels, he was the manager of PV development in Europe for 20 years. From 2000 to 2002, he was a member of an “Enquête Commission” of the German Parliament on the German energy perspective on the horizon 2050. Later, he was a consultant for the EU Commission on PV programmes for the underprivileged in Latin America. Dr. Palz has received numerous awards, including the International Solar Energy Society (ISES) Global Leadership Award in Advancing Solar Energy Policy (2011). He is a bearer of an Order of Merit of the German Republic.

ISBN 978-981-4800-84-6
V748



Rückmeldung/Registration zur 13. Internationalen Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung 
durch Anwendung erneuerbarer Energien per Fax: 03841 333033 per E-Mail: info@solarzentrum-mv.de 
an das SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern

  Ich nehme teil an der Konferenz am 21. Oktober 2019 / I take part in the conference 21.10.2019
  Ich bin an einer Führung durch das Solarzentrum im Anschluss an die Konferenz interessiert / excursion in the solarcenter
  Ich möchte meine Region / Firma / in einem Stand / Poster vorstellen (Kommunen Vereine frei, Firmen 119 Euro inkl. MwSt.)
  Ich nehme am Abendbuffet nach der Konferenz teil

Datum/date

Name Firma/company

Anschrift/address                                      

Telefon/Fax/phone/fax E-Mail/email

Unterschrift/signature
Teilnehmergebühr: Es wird eine Gebühr von 60 Euro (inkl. Pausengetränke) erhoben – Mitglieder der Mitveranstalter 40 Euro – Schüler und Auszubildende, Studenten Eintritt frei, 
Essenspauschale 5 Euro. Get together 10 Euro. Die Bezahlung erfolgt an der Tageskasse. Übernachtung in begrenztem Umfang im Solarzentrum möglich – bitte rechtzeitig buchen 
(info@solarzentrum-mv.de).



SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern | Ein Projekt der Solar Initiative Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Wietow Nr. 11 | 23972 Lübow | Tel.: +49(0)3841 33300 | Fax: +49(0)3841 333033 | info@solarzentrum-mv.de | www.solarzentrum-mv.de

Veranstaltungsort / Venue: Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern, Wietow Nr. 11, 23972 Lübow 
Anfahrt unter www.solarzentrum-mv.de, Parkmöglichkeiten ausreichend kostenfrei am Solarzentrum vorhanden

Veranstalter / Organizer: Solarinitiative MV e.V./Solarzentrum MV
Mitveranstalter / Coorganizer:  

Fördergesellschaft Erneuerbare Energien e.V. (FEE); Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern (ANE); 
IFEED e.V. – Internationales Forschungszentrum für Erneuerbare Energien e. V. Deutschland

Unterstützer: Eurosolar regionalgruppe MV
Tagungsleitung / Moderation: Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, Vorstand Eurosolar e.V.

Begleitende Ausstellung / Exposition: Einrichtung am 21. Oktober 2019 von 7.00 bis 8.30 Uhr  
(DHL Sendungen werden bis zum 18.10.2019 von 8.00 bis 16.00 Uhr entgegen genommen)

Schirmherrschaft / Patronage: Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für für Energie,  
Infrastruktur und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern


