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40 jAHrE DgS + 60 jAHrE iSES 
100 Jahre unermü dlicher einsatz 
für die Sonnenenergie

sich auch in diesem Jahr die „Woche der Sonne und Pellets“ vom 
12. bis 21. Juni an. Hier können Sektionen oder Landesverbände 
den vom BSW defi nierten rahmen nutzen, um Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art zu kommunizieren. Auch die solare Leit-
messe „intersolar“ wird für die DgS in diesem Jahr wieder eine 
Plattform für die Kommunikation sein, sei es im rahmen der 
neuheitenbörse, oder direkt auf dem Messestand.

DgS und iSES stehen Seite an Seite, auch auf der intersolar 
– besuchen Sie uns doch einfach an unserem gemeinschafts-
stand (B2.555 / B2.557) und feiern sie mit uns – 100 Jahre 
Sonnenenergie.

Mit sonnigen Grüßen 

	Bernhard Weyres-Borchert, Präsident
 weyres-borchert@dgs.de

 Anregungen, Kritik und Konstruktives nimmt die redaktion 
jederzeit unter sonnenenergie@dgs.de entgegen.

in diesem Jahr gibt es einiges zu feiern. Vor 40 Jahren wurde 
die DgS im Münchener Hofbräuhaus gegründet, während 20 
Jahre zuvor gut 13 Flugstunden westwärts in Phoenix, Arizona, 
der internationale Solarverband iSES aus der Taufe gehoben 
wurde. DgS und iSES stehen für die vollständige solare Trans-
formation unseres Energiesystems, national wie weltweit – vom 
fossil-nuklearen zum solaren Zeitalter. 

Wenn man sich die geschichte der Solarthermie wie auch der 
Photovoltaik ansieht, stellen Ereignisse wie die 1. Ölkrise Anfang 
der 70er mit den autofreien Sonntagen, die Veröffentlichungen 
des „Club of rome“ mit ihren „grenzen des Wachstums“ seit 
1972, die reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 geburts-
stunde und Zäsur dar und haben entscheidend dazu beigetra-
gen, dass der Hoffnungsträger Sonnenenergie zu dem werden 
konnte, der er heute ist. 

Die positive Entwicklung der Solartechnik und die möglichen 
Szenarien für deren weitere Entwicklung sind aufgrund des 
Trend- bzw. Prognosenansatzes im Prinzip glaubenssache. Da-
mit unsere gemeinsame Vision Wirklichkeit wird, ist die Bedeu-
tung von Verbänden wie der DgS und iSES heute nicht geringer 
als vor (insgesamt) 100 Jahren. Aufgrund der rasanten tech-
nischen Entwicklungen in den Solarwärme- und Solarstrom-
anwendungen ist die notwendigkeit einer unabhängigen, kom-
petenten instanz mit Lotsenfunktion für Verbraucher, Hand-
werk, Multiplikatoren und Entscheidungsträger in der Politik 
wichtiger denn je.  

40 Jahre DgS bedeuten eine Vielfalt an Aktivitäten, auf lokaler, 
regionaler, nationaler und internationaler Ebene, wobei die nut-
zerbezogene information und unabhängige Beratung häufi g im 
Mittelpunkt der Aktionen steht. in unserem Verband befi ndet 
sich eine enorme Portion an Sachverstand, Kompetenz und Er-
fahrung. Dieses Potential sollten wir noch weit häufi ger als bis-
her nutzen und sichtbar machen. in dem Zusammenhang bietet 
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