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VIELEN DANK FÜR IHRE STELLUNGNAHME 

Achtung Satire:
Informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und Legenden – all dies 
begegnet uns häufig auch in der Welt der 
Erneuerbaren Energien. Mondscheinmo-
dule, Wirkungsgrade jenseits der 100 Pro-
zent, Regenerative Technik mit Perpetuum 
mobile-Charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser Rubrik nehmen wir 
unsere Ernsthaftigkeit ein wenig auf die 
Schippe.

Für solare Obskuritäten gibt es keine ge-
nau definierte Grenze, vieles ist hier mög-
lich. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre 
Ideen und Vorschläge. Sachdienliche Hin-
weise, die zu einer Veröffentlichung in der  
SONNENENERGIE führen, nimmt die Re-
daktion jederzeit entgegen. Als Belohnung 
haben wir einen Betrag von 50 € aus-
gesetzt.

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

[Quelle: Wikipedia]

Solare Obskuritäten*

Das neue ministerielle Ablagesystem 
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Immer wieder bekommt die DGS Post von 
Bundesministerien. Besonders eifrig zeigt 
sich dabei das Bundeswirtschaftsminis-
terium mit seiner Fülle an Gesetzesvor-
schlägen, immer wieder dabei: eine der 
x’ten Novellen des EEG. Im Rahmen der 
Verbändeanhörung werden auch wir oft 
gefragt, was wir von alledem halten. Klar, 
es ist uns natürlich bewusst, dass wir beim 
BMWi über keinen Lobbystatus verfügen, 
aber unbelehrbar wie wir nun manchmal 
sind, schreiben wir meist brav unsere Stel-

lungnahmen und Änderungsvorschläge.
Abgesehen davon, dass man sich der Vor-
stellung, unsere Ideen landen direkt in 
den ministeriellen Papierkörben, nur un-
schwer entziehen kann, gibt es noch ein 
anderes Phänomen. Wir haben mal statis-
tisch untersucht, wie sich denn der Um-
fang der Novellen zu der Zeit verhält, die 
uns für das Schreiben der Stellungnah-
men zur Verfügung steht. Das Ergebnis: 
Je umfangreicher der Gesetzestext umso 
kürzer die uns zur Verfügung stehende 

Zeit. In der Mathematik spricht man da 
von einer umgekehrten Proportionalität.
Deshalb haben wir einen solar voll kor-
rekten Vorschlag zu machen: Liebe Minis-
terien, vielleicht ist es besser, ihr schafft 
Euch eine solare Papierpresse an, dort 
könnt ihr die Anfragen und Anregungen, 
die Euch ohnehin nicht zu interessieren 
scheinen, am besten gleich entsorgen. So 
was steht auch in Berlin, dank der Berliner 
Stadtreinigung, vielleicht auch bald direkt 
neben Eurem Briefkasten? 
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