Jörg Sutter

EDITORIAL

Beständigkeit und Wandel

Sehen wir uns das Pendel einer alten Pendeluhr an: Es schwingt
von links nach rechts und wieder zurück. Die Münze hat zwei
Seiten, die untrennbar miteinander verbunden sind. In dieser
Sonnenenergie finden Sie einige Ereignisse, die gleichzeitig zwei
Seiten haben: Sie sind gleichzeitig Zeichen der Beständigkeit
und des Wandels.
Beständigkeit: Die Delegiertenversammlung, das oberste Gremium der DGS, hat dem bisherigen Präsidium nach der Amtszeit
von zwei Jahren das volle Vertrauen ausgesprochen. Alle Präsidiumsmitglieder traten für die neue Amtszeit an und wurden
mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die erfolgreiche Präsidiumsarbeit der DGS wird weiter fortgesetzt.
Wandel: Die DGS hat einen neuen Präsidenten. Herr Dr. Dobelmann stand für die Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, ist
als 1. Vizepräsident aber weiterhin im Präsidium vertreten. Der
Titel „Präsident“ ziert nun meine Visitenkarte, ich habe mich
über die Wahl und das damit verbundene Vertrauen sehr gefreut. Sie werden nun neue Akzente erwarten — lassen Sie sich in
den kommenden Monaten (hoffentlich positiv) überraschen.
Beständigkeit: Eine regional tätige Bank baut in Karlsruhe ein
neues Verwaltungsgebäude als Hauptsitz.
Wandel: Noch vor Jahren wäre es undenkbar gewesen, ein solches Gebäude als ökologisches Vorzeigeprojekt zu realisieren.
Dass dies nun möglich ist, lesen Sie in diesem Heft.

Beständigkeit: Der Solarmarkt wächst weiter, viele Branchen
sind auf unsere Zahlen neidisch. Bedenken wir: rund 1,25 Mio.
Solarthermie-Anlagen und rund eine halbe Million Solarstrom
anlagen sind in Deutschland inzwischen installiert, der BSW
spricht von über 75.000 Arbeitsplätzen im Bereich der Sonnenenergie.
Wandel: Nach einem verhaltenen ersten Quartal geht es bei der
Photovoltaik wieder aufwärts, die Solarthermie hat in den ersten
drei Monaten sogar eine Steigerung von 10% gegenüber dem
Vorjahr geschafft. Bei den Solarstromanlagen darf der Kunde
aufgrund der Angebots-/Nachfragesituation wieder Wert auf
Qualität und mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis eine
attraktive Rendite erwarten.
Beständigkeit: Die größte Solarmesse hat Ende Mai wieder in
München stattgefunden, eine ausführliche Nachberichterstattung finden Sie in diesem Heft. Wieder Rekordzahlen bei Ausstellern und Besuchern, ein Schaufenster der immer industrieller
agierenden Branche.
Wandel: Vergleicht man die Messe mit dem vergangenen Jahr,
so fällt die fortschreitende Internationalisierung auf. Eine auffällig große Zahl an chinesischen Ausstellern steht einem immer
professionelleren Publikum gegenüber, die Flächen, auf denen
Photovoltaik-Produkte zu sehen waren, dominierten noch stärker als im Vorjahr.

Erwarten wir die Zukunft — es erwartet uns Beständigkeit und
Wandel.

Mit sonnigen Grüßen
 Jörg Sutter
Präsident DGS e.V.
Anregungen, Kritik und Konstruktives nimmt die DGS-Vereinsführung
jederzeit unter praesidium@dgs.de entgegen.
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