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SEin Jahr war nun vergangen seit Grün-

dung der DGS und es war Zeit, Bilanz 
zu ziehen. Eine positive Bilanz, wie der 
damalige Vorsitzende, Dr. Ulf Bossel, be-
tonte: Die Mitgliederzahl war von 190 
auf 2.500 angewachsen, die Zeitschrift 
„SONNENENERGIE“ hatte sich mit ih-
rem zweimonatigen Erscheinungsrhyth-
mus gut etabliert, die beiden Tagungen 
waren äußerst erfolgreich verlaufen und 
in München war die DGS-Geschäftsstelle 
mittlerweile operativ. Und dies war alles 
aus eigener Kraft ohne öffentliche Mittel 
oder private Zuwendungen geschehen. 
Zur Intensivierung der Vereinsarbeit 
hatte man sogar die Möglichkeit, ein-
zelne Sektionen und Arbeitskreise zu 

bilden, in der Satzung verankert.
In der ganzen Bundesrepublik waren im 
Jahr 1976 weit über hundert Solarhäuser 
gebaut worden. Und für 1977 rechne-
te man mit der Installation von einigen 
tausend Solaranlagen zur Gewinnung 
von Warmwasser und zur Beheizung 
von Gebäuden.
Auf alle Fälle hatte sich gezeigt, dass 
die Solartechnik 1976 in Deutschland 
wesentliche Fortschritte gemacht hatte. 
Das war insbesondere auf der zweiten, 
von der DGS organisierten Tagung, zu 
spüren gewesen. Die Phase zwischen 
Euphorie und Zweifel war überwunden; 
ernsthafte Fachleute hatten nüchtern 
begonnen, die Detailprobleme zu lösen, 

POSitive Bilanz nacH einen JaHr DGS Seit Der GrünDunG (SOnnenenerGie Heft 6, nOv./Dez. 1976)

BunDeSreGierunG SPricHt SicH für förDerunG erneuerBarer enerGien auS (SOnnenenerGie Heft 6, Dez. 1986)

Mit großer Spannung hatte man den 
Energiebericht der Bundesregierung er-
wartet, der dann am 24. Oktober 1986 
verabschiedet worden war. Darin wurde 
bestätigt, dass Erneuerbare Energien wie 
Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse 
zum damaligen Zeitpunkt rund 2 % des 
deutschen Energiebedarfs deckten. Der 
Hauptanteil fiel dabei aber auf die Was-
serkraft, während Sonne und Wind bislang 
praktisch keine Rolle spielten. Langfristig 
müssten die regenerativen Energien aller-
dings einen größeren Beitrag zur Ener-
gieversorgung leisten und deshalb setze 
die Bundesregierung die Förderung in 
diesem Bereich fort, ohne jedoch daraus 
Dauer-Subventionsempfänger zu schaf-

fen. Dieser Meinung war damals auch der 
Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI): Staatliche Förderung könne inte-
ressante Entwicklungen in diesen Berei-
chen allenfalls ergänzen und behutsam 
unterstützen. Im Übrigen müssten sich 
neue Energietechnologien am Markt be-
haupten. Nur so könne der energiewirt-
schaftliche Strukturwandel optimiert und 
dauerhafte Arbeitsplätze in den entspre-
chenden Branchen gesichert werden.
Im gleichen Jahr wurde auf der Nürnber-
ger Erfindermesse ENIA 86 allerlei Kurio-
ses und Interessantes vorgestellt: Das So-
larmobil des Ingenieurbüros Trykowski, 
das auch erfolgreich an der „Tour de Sol“ 
86 teilgenommen hatte (siehe Bericht in 

DaS freikaufen vOn reDuktiOnSverPflicHtunGen StöSSt auf SkePSiS (SOnnenenerGie Heft 6, Dez. 1996)

Ende 1996 beleuchtete man den Joint-
Implementation-Ansatz (JI) zur CO2-Min-
derung recht kritisch. Nach der genauen 
Definition sollte ein JI-Projekt zu tatsäch-
lichen, messbaren und langfristigen Um-
weltvorteilen in Bezug auf die Abschwä-
chung von Klimaveränderungen führen. 
Als Schwachpunkt dabei wurde allerdings 
gesehen, dass bei der Möglichkeit des 
„Freikaufens“ von inländischen Reduk-
tionsverpflichtungen jede wirtschaftliche 
Begründung zur Weiterentwicklung neu-
er Verfahren fehlt, mit denen die dama-
ligen Emissionen weiter hätten verringert 
werden können. Und man kam 1996 zu 
dem Schluss: Der JI-Ansatz ist ein mit 
widersprechenden Aufforderungen über-

frachteter Spielball der Interessen.
Im technischen Bereich machte man 
sich bereits vor zehn Jahren Gedan-
ken zum Heizen mit warmer Luft. So-
larunterstützte Warmluftheizungen 
waren damals noch relativ unbekannt. 
Wohnungsgebäude mit Luftkollektoren 
waren in Deutschland eine Ausnahme, 
obwohl mit dieser Methode nicht nur 
konventionelle Energieträger einge-
spart, sondern auch das leidige Thema 
der Belüftung von Räumen gelöst wird. 
Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden 
Luftkollektoren anhand eines Berech-
nungsprogramms simuliert. Es zeigte 
sich, dass ein Luftkollektor mit durch-
strömtem Absorber die höchsten Erträge 
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erwarten lässt.
Auf der EuroSun 96 lag das Hauptau-
genmerk der Vorträge insbesondere auf 
thermischen Speichern und Warmwas-
serkollektoren.

SE 5/86 und unser Hinweis in SE 2/08) 
war ständig von Besuchern umlagert. 
Besonders originell fanden die Besucher 
auch eine transportable Gartendusche, 
die das Duschwasser über einen 1,4 m2-
großen Sonnenkollektor erwärmte.

neue Verfahrenstechniken und System-
konzeptionen zu entwickeln, so dass die 
Wirtschaftlichkeit der Solartechnik auf 
immer mehr Anwendungsgebiete aus-
gedehnt werden konnte.


