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

[Quelle: Wikipedia]
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Die Bundesregierung ist wie Groucho 
Marx, er sagte einst: „Ich habe eiserne 
Prinzipien. Wenn sie Ihnen nicht gefal-
len, habe ich auch noch andere.“ So ist 
das auch mit dem Koalitionsvertrag. Der 
wurde extra, das wissen die wenigsten, 
in Stein gemeißelt. Ein irrerer Aufwand, 
nur damit nicht eines der Ampelmänn-
chen (kann man schlecht gendern) auf 
die Idee kommt, etwas in Frage zu 

stellen. Beispiel Tempolimit. Das ist in 
etwa das Niveau von Andi Scheuer und 
PKW-Maut. Da komme was wolle, da 
ist die FDP stur. Ob Klimakatastrophe, 
Ukrainekrieg, Wahlniederlagen, egal – 
hier bleiben die Signale auf Rot. Das 
gleiche gilt natürlich für die Schulden-
bremse, also rein verbal zumindest. Oder 
die Einhaltung der Klimaziele: O.k. hier 
hat Wladimir Wladimirowitsch ein wenig 
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Die neuen Verkehrsschilder sind da

nachgeholfen. Jetzt kommt das klima-
freundliche Erdgas aus Katar und Fra-
ckinggas aus den USA. Es wird auch ein 
bisschen aufgerüstet mit immer mehr 
Waffen, geschenkt! Genau genommen 
wird eigentlich alles über den Haufen 
geworfen, nur ein Tempolimit, das gin-
ge definitiv zu weit. Wir denken, das ist 
konsequent, eine Politik mit Rückgrat 
gibt uns Sicherheit und Vertrauen. 
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