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D ie Förderung der erneuerbaren Ener-
gien ist längst nicht mehr nur eine 

Sache der Einsicht und bürgerlichen Zu-
wendung. Das Interessensfeld der politi-
schen Lager und die Wünsche, aber auch 
Notwendigkeiten in einer neu entstande-
nen und expandierenden Industrie glei-
chen dem mit Hindernissen ausgestatte-
tem Reitplatz beim Springreiten.

Als Springreiter der besonderen Art 
hatte sich bekanntlich Minister Röttgen 
in den letzten Monaten gezeigt, der es 
fertig brachte, immer neue Hindernisse 
für die Förderung der Photovoltaik auf-
zurichten und urplötzlich zu verwandeln. 
Allerdings gefiel sein Überraschungs-
„Parcours“ weder Ross noch Reiter. 

Um beide nicht unangenehm zu Fall 
zu bringen, setzte sich am 12. März 
auch der Bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer für notwendige Aufräum-
arbeiten ein. Er lud wichtige Spitzen der 
Solarindustrie in die Staatskanzlei ein 
und versäumte nicht, auch uns, die DGS, 

zu einem Gespräch über einen sinnvol-
len Weg der PV-Förderung einzuladen. 
Hartmut Will befand sich unter den 
persönlich angeschriebenen Gästen, die 
sich für knapp 2 Stunden mit dem Mi-
nisterpräsidenten und seinen Ministeri-
albeamten zum Vortrag zielführender, 
vernünftiger Argumente trafen. Herr Will 
konnte die Auffassung der DGS zum 
Thema Förderung darlegen und befand 
sich mit der Forderung nach einer quali-
fizierten Förderung auf einer Ebene mit 
den Anliegen der Betriebe, die in Zeiten 
der Branchenevolution die immer zitierte 
Überförderung selber ablehnt, mit einer 
Unterförderung – wie von Röttgen ge-
plant – aber ebenso unsinnigen Schaden 
erleiden würde, wie das weltbedeutende 
Ziel des Klimaschutzes ad absurdum ge-
führt würde.

Der Bayerische Ministerpräsident war 
ein hoch aufmerksamer Zuhörer und zum 
Handeln auf seiner politischen Ebene fest 
entschlossen. Sein Erfolg mit den Argu-
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menten seiner Gäste folgte kurzfristig: 
Bereits am 16. März meldeten die Agen-
turen das Aus für die bisherigen Röttgen-
Pläne. Es wird nunmehr neu verhandelt 
und wohl mit einem neuen Maß gemes-
sen werden: Die vom Ausschluss für Frei-
flächenanlagen bedrohten Äcker dürfen 
wohl mit bleibender Zulassung rechnen, 
was ein besonderes Seehoferanliegen 
war.

Wir schöpfen Hoffnung: Politisches 
Diktat wird auch aus unserer Demokratie 
nicht ganz verschwinden, hier jedenfalls 
ist es ein Fall weniger. Das ist ein Plus 
an verantwortlicher Abwägung, dem, was 
wir zum Leitgedanken machen:

Weiter denken - nachhaltig handeln.
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gestellt. Diese zeigt einen beachtlichen 
Fachkräftemangel von bis zu 20% bei 
Akademikern auf. Eine wichtige Ursache 
ist der Mangel an Hochschullehrern auf 
diesem Gebiet. Als ein Lösungsansatz 
wird die Einrichtung von Stiftungspro-
fessuren zu allen regenerativen Energie-
technologien gefordert. 

Eingehend wurde auch die Problematik 
der Zulassung zu Masterstudiengängen 
erörtert. Hier werden vor Allem die zum 
Teil sehr unterschiedlichen Bildungsvor-
aussetzungen der Bewerber als kritisch 
angesehen. Aber auch die unterschied-
lichen Studiengangsdauern von 6 bzw. 
7 Semestern in der Bachelorausbildung 
erschweren den Zugang zum Master. Ob 
die Bachelorausbildung an einer Universi-
tät oder einer Fachhochschule stattfand, 
spielt dagegen nur eine untergeordnete 
Rolle bei der Vergabe der Studienplätze.

Vom 28. August bis zum 2. Septem-
ber 2011 wird der 7. Solar World Kon-
gress 2011 in Kassel stattfinden. Ein 
Engagement von Hochschulen bei dieser 

Veranstaltung ist sehr erwünscht. Infor-
mationen hierzu kann Klaus Vajen be-
reitstellen.

Die gezeigten Präsentationen und wei-
tere Unterlagen stehen für die Ausschuss-
mitglieder im Internet zur Verfügung. 

Zum Abschluss des Treffens führte Fe-
lix Ziegler durch die sehr interessanten 
Forschungslabore seiner Arbeitsgruppe 
an der TU Berlin, in denen grundlegende 
Arbeiten mit den Schwerpunkten Sorpti-
onswärmepumpentechnik, Wärmeüber-
tragerbau und Wärme- und Stoffüber-
tragung durchgeführt werden. 

Im Rahmen der jährlich stattfindenden 
Treffen des Fachausschusses tauschen 
sich Lehrende an deutschsprachigen 
Hochschulen aus und entwickeln Ideen 
zu Lehrangeboten weiter. InteressentIn-
nen, die im Bereich Regenerative Energien 
an Hochschulen tätig sind, sind herzlich 
zur Mitarbeit im Fachausschuss eingela-
den. Sie können über den Autor dieses 
Berichts oder über hochschule@dgs.de 
Kontakt aufnehmen.

Das Treffen des Fachausschusses in 
Berlin wurde wiederum von allen Teil-
nehmerInnen als sehr interessant und 
hilfreich für die tägliche Arbeit an den 
jeweiligen Hochschulen bewertet. Mit 
viel Zustimmung wurde das von Wolfram 
Sparber gemachte Angebot, das nächste 
Treffen 2011 am EURAC im Bozen durch-
zuführen, angenommen. Das Treffen ist 
für den 24. und 25. Februar 2011 ter-
miniert.
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