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PHOTOVOLTAIK AM SEIDENEN FADEN

Der Solarbranche geht es nicht gut, das 
ministrable Trio Infernale – Röttgen, Rös-
ler, Altmann – haben Interessen durch-
gesetzt, wessen auch immer. Ganze F&E 
Abteilungen werden geschlossen, Pro-
duktionsstandorte abgebaut, Patente 
verscherbelt. Das alles dient dem Zweck, 
so die Bundesminister, dass alle Verbrau-
cher zukünftig von sinkenden Preisen für 
Solaranlagen profitieren. Der Strom muss 
weiterhin bezahlbar bleiben.
Arbeitsplätze in der Solarbranche gilt es 

Informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und legenden – all 
dies begegnet uns häufig auch in der 
Welt der Erneuerbaren Energien. Mond-
scheinmodule, Wirkungsgrade jenseits 
der 100 Prozent, Regenerative technik 
mit Perpetuum mobile-charakter – das 
gibt es immer wieder zu lesen und auch 
auf Messen zu kaufen. Mit dieser neuen 
Rubrik nehmen wir unsere Ernsthaftig-
keit ein wenig auf die Schippe.

Solare obskuritäten*

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunke-
lung einer Unklarheit. Das zugehörige 
Adjektiv obskur wird im Deutschen seit 
dem 17. Jahrhundert in der Bedeutung 
„dunkel, unbekannt, verdächtig, [von] 
zweifelhafter Herkunft“ verwendet. 

 
[Quelle: Wikipedia]

Für solare Obskuritäten gibt es keine 
genau definierte Grenze, vieles ist hier 
möglich. Gerne veröffentlichen wir auch 
Ihre Ideen und Vorschläge. Sachdienliche 
Hinweise, die zu einer Veröffentlichung 
in der SONNENENERGIE führen, nimmt 
die Redaktion jederzeit entgegen. Als 
Belohnung haben wir einen Betrag von 
50 € ausgesetzt.
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Achtung Satire:

die Photovoltaikbranche erschließt neue Märkte:  
flexible Modulhalterung überwiegend aus nachwachsenden rohstoffen
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zu erhalten, daran möchte man jedoch 
keine Zweifel aufkommen lassen. In ei-
nem internen Papier des Energiewende-
ministers, welches der SONNENENERGIE 
zugespielt wurde, sind bereits erste Ideen 
erkennbar. Grundlage sind die Szenarien, 
erstellt von hochqualifizierten deutschen 
Beamten. In dem Strategiepapier ist zu 
lesen, dass nachgewiesener Weise nur 
große Energieversorger in der Lage sind 
die Energiewende zu stemmen. Für den 
Umbau der Energieversorgung im kleinen 

Bereich sollten eigene Modelle entworfen 
werden.
So wurde kürzlich in Berlin ein erster Pro-
totyp einer Bürgersolaranlage der Zukunft 
vorgestellt. Das stufenlos nachführbare 
Photovoltaiksystem ist eine große Chan-
ce für die deutschen Solartechnik, so ein 
Volksvertreter und ehemaliger Arzt, der 
nicht namentlich genannt werden möch-
te. Die Energiewende, so seine Überzeu-
gung wird kommen, nur anders als sich 
das so mancher erträumt hat.




