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Title of the Workshop How to power the solar revolution with do-it-yourself solar 
cooperatives 

Topic Business model 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

The Swiss Energiewende-Genossenschaft has installed over 300 
solar power plants within a few years with its cooperative do-it-
yourself business model and is meanwhile copied in Switzerland. 
Time to bring this approach to Germany! The basic principle is: 
who wants to buy a solar power plant is getting part of the 
cooperative and helps to install the solar modules on the own 
roof and on the roofs of other members of the cooperative. By 
that, one can reduce the costs, set up a community and improve 
the acquisition of further roofs. Syril Eberhart explains the basic 
principle and reports on the success story of the Energiewende-
Genossenschaft Bern. Christian Gutsche from Bremer 
SolidarStrom illustrates the conditions and opportunities in 
Germany. Afterwards there is room for discussion. The workshop 
aims at informing about do-it-yourself solar cooperatives, helping 
to set these up and giving room for exchange. To set up a 
network in Germany and beyond is welcome. 

Host and Speakers Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Syril Eberhart (Energiewende-Genossenschaft Bern) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Mit Solar-Mitmach-Kooperativen den Solar-Turbo zünden 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Die Schweizer Energiewende-Genossenschaft hat mit ihrem 
Mitmach-Modell in wenigen Jahren über 300 Solaranlagen 
realisiert und etliche Nachahmer in der Schweiz. Es wird Zeit, das 
Modell nach Deutschland zu bringen! Die Grundidee ist: wer eine 
Solaranlage kaufen will, wird Teil der Kooperative und hilft beim 
Aufbau der Anlagen auf dem eigenen Dach und auf anderen 
Dächern. Das senkt die Kosten, schafft Gemeinschaft und hilft 
bei der Akquise neuer Dächer. Syril Eberhart erklärt das 
Grundprinzip und berichtet von der Erfolgsgeschichte der 
Energiewende-Genossenschaft Bern. Christian Gutsche vom 
Bremer SolidarStrom stellt die Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten in Deutschland vor. Anschließend gibt es Raum 
zur Diskussion. Ziel des Workshops ist es, Menschen über Solar-
Mitmach-Kooperativen zu informieren, Hilfe beim Aufbau und 
Möglichkeiten zum Austausch anzubieten. Eine Vernetzung in 
Deutschland und darüber hinaus ist erwünscht. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Syril Eberhart (Energiewende-Genossenschaft Bern) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


