
 

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  

 

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 vertritt der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 

die Interessen der Erneuerbare-Energien-Branche und ist ein wesentlicher Antreiber der 

Energiewende.  

 

Mit seiner Arbeit versucht der BEE die Rahmenbedingungen für die Erneuerbaren Energien 

zu verbessern. Der Dachverband koordiniert die Einzelaktivitäten der Verbände gegenüber 

Politik und Öffentlichkeit. Es ist ein breites wirtschaftliches Bündnis, dessen 

Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten Strom, Wärme, Mobilität und Europa 

arbeiten.  

 

Als Dachverband der Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland bündelt der 

Bundesverband Erneuerbare Energie die Interessen von 49 Verbänden und Unternehmen 

mit 30 000 Einzelmitgliedern, darunter mehr als 5 000 Unternehmen. 

 

 

 

Kontakt: 

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 

Invalidenstraße 91 

10115 Berlin 

 

 

Telefon: + 49 (0)30 / 275 81 70 -10 

E-Mail:   info@bee-ev.de 

Webseite:  www.bee-ev.de 

 

 

 



 

 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… beim Klimaschutz kein Weg an Erneuerbaren Energien vorbei führt. Fossile Energieträger sind für 

unsere Umwelt und unser Klima nicht länger tragbar. Wir setzen uns dafür ein, dass sie von sauberer 

Energie aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie abgelöst werden und erarbeiten 

Handlungsempfehlungen, wie eine möglichst intelligente und sektorenübergreifende Energiewende 

gelingen kann.  

 

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil… 

 

… sie mit ihrer umfassenden Aufklärungs- und Vernetzungsarbeit einen großen Beitrag für den 

Klimaschutz leistet. Sie schafft Transparenz und liefert Hintergrundinformationen, die das komplexe 

Thema Klimawandel verständlich machen. Somit unterstützt sie uns dabei, Anforderungen und 

Lösungen für die Politik aufzuzeigen und die Energiewende auf allen Ebenen voranzutreiben.   

 

Wir wünschen wir uns von der Klima-Allianz … 

 

... dass sie sich auch weiterhin für die Energiewende stark macht und den Klimaschutz als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe voranbringt. Die Partnerschaft mit vielen Akteuren ist wichtig, um 

zu zeigen, dass Erneuerbare Energien in der Gesellschaft eine breite Unterstützung finden. 

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, … 

 

… indem wir uns für eine konsequente Umsetzung der Klimaschutzziele bis 2030 stark machen und 

dafür, dass diese mit konkreten Maßnahmen und Ausbauzielen für Erneuerbare Energien 

untermauert werden. Dabei ist unser Ziel, dass die im Herbst anstehende EEG-Novelle Blockaden der 

Energiewende endlich aus dem Weg räumt, damit Unternehmen Planungssicherheit erhalten und 

möglichst viele Bürger vor Ort eine echte Chance zur Teilhabe an der Energiewende erhalten.  

Was unser „Haus“ betrifft, so freuen wir uns als Verband darauf, im Herbst 2020 nach Schöneberg 

auf den EUREF-Campus in ein gemeinsames Haus mit weiteren Erneuerbaren-Verbänden zu ziehen. 

In einem hochinnovativen Umfeld und einem Kreis starker Partner werden wir von dort die 

Energiewende weiter vorantreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir…  

 

… darin, dass unser fast 30-jähriges Engagement für den Ausbau der Erneuerbaren Energien dazu 

geführt hat, dass diese inzwischen rund zur Hälfte die Stromerzeugung in Deutschland tragen, im 

ersten Halbjahr 2020 wurde die 50%-Marke erstmals geknackt. Gemessen über alle Sektoren hinweg 

haben die Erneuerbaren Energien allein im Jahr 2019 über 203 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 

eingespart. Damit sind sie Klimaschützer Nummer 1. Zuletzt haben wir dazu beigetragen, dass das 

Corona-Konjunkturpaket nachhaltig ausgestaltet wird, sodass Konjunktur, Klimaschutz und sozialer 

Ausgleich gemeinsam ausgestaltet werden können. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

… weiterhin der Einsatz für eine 100% erneuerbare, saubere Energieversorgung und das Engagement 

für einen schonenden Umgang mit unseren Ressourcen. Konkret werden wir die Bundesregierung 

weiterhin anhalten, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu einer Klima-Ratspräsidentschaft zu 

machen und den Green Deal ambitioniert mit Leben zu füllen. Deutschland- und europaweit werden 

Erneuerbare Energien maßgeblich zum Klimaschutz beitragen.   

 

Das BEE-Team bei der Besichtigung der neuen Büroräume auf dem EUREF-Campus 

 

  


