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AGAIN WHAT LEARNED?    

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 Wissenschaft sollte ein Maßstab oder 
auch Leitinstanz für die Politik sein, das 
sagt ein gewisser Karl Lauterbach. Es gibt 
Beispiele die dafürsprechen könnten, 
tendenziell scheint es jedoch eher so zu 
sein, dass es nur bisweilen zu einer zufäl-
ligen Deckung kommt. Hirnforscher ha-
ben jetzt herausgefunden, dass sich der 
Mensch rein biologisch an wenig unan-
genehme Dinge erinnern kann, die länger 
als eine Wahlperiode lang her sind. Ei-
nige Exemplare können das zwar schon, 
wollen es aber eben einfach nicht. Für die 

Politik ist das praktisch, es gilt deshalb vor 
allem in der zweiten Hälfte der Legisla-
turperiode keine tragenden Entscheidun-
gen mehr zu treffen und dann vor allem 
Dinge für eine künftige Regierung anzu-
kündigen. Um sich diesem Naturgesetz 
anzupassen, soll künftig nur noch alle 
zehn Jahre gewählt werden. Im Gegen-
satz zu dem sogenannten italienischen 
Modell bedeutet das dann, dass sich die 
Politik konzentriert und sachorientiert 
ihrer eigentlichen Aufgabe widmen kann. 
Dass sich die Weltklimaberichte nicht in 
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Handfeste Erfahrungswerte

unser Bewusstsein eingraben, liegt im 
Übrigen auch daran, dass sie nur alle 
rund 6 Jahre erscheinen. Das, was dort 
geschrieben steht, ist für uns dann immer 
etwas völlig Neues. Es muss deshalb im-
mer erst einmal intensiv studiert werden. 
Was hat das alles mit Corona zu tun? 
Eigentlich nichts, aber es scheint wohl 
so, dass hier sogar ein noch kürzerer Er-
fahrungsrhythmus zu bestehen scheint. 
Das Schöne an dem Ganzen: Murmeltiere 
sind putzig, wir können ihnen immer aufs 
Neue zuschauen.
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