
Schweiz CHF 7,50 | Österreich €4,60 | Benelux €4,80 | Bulgarien BGN 11,- | Dänemark DKK 40,- |Frankreich €4,80 | Griechenland €5,60 | Großbritannien GBP 4,70 | Irland €4,90 | Ita ien €5,30 | Kroatien KN 47,- | Lettland LVL 4,30 | Polen PLN 26,50 (€4,40) | Portugal €5,30 | Slowakei €5,40 | Spanien €5,30 | Tschechische Rep. CZK 192,- | Türkei YTL 13,- | Ungarn FT 1900,-
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WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über die Zukunft
der solaren Planwirtschaft in Deutschland – und über die drei großen

Charakterköpfe der Branche: Immo Ströher, FrankAsbeck, DieterAmmer.

Leben auf dem
Sonnendeck

lometer durch die Kraft der
Sonne, von Hamburg nach
New York, San Francisco,
Darwin, Singapur und Abu
Dhabi.
Immo Ströher würde nie

sagen, dass er mit der Route
der Tûranor der Solarbran-
che denWeg weist. Dafür ist
er zu höflich. Aber er weiß,
dass sie raus muss aus
Deutschland, aus der Enge
des Subventionsparadieses, den Sonnen-
plätzen und demWettbewerb entgegen.
In Deutschland herrscht solare Plan-

wirtschaft, und deren Boom steckt voller
Merkwürdigkeiten und Missverhältnisse:
Eine Reißbrettindustrie rot-grün beweg-
terÖkologen hat einerHandvoll schlauer
Investoren Hundert-Millionen-Ver-
mögen beschert, die überHoldings in der
Schweiz vor der rot-grünen Reichensteu-
er in Sicherheit gebracht werden. Eine
staatlich organisierte Umverteilungs-
maschine mästet mit Forschungsförder-
mitteln Manager, die sich jeden dritten
ihrer Beschäftigten bei Zeitarbeitsfirmen
ausleihen; ein aberwitzig kleiner Sektor
der Energiebranche plustert sich im Na-
men des Weltklimas auf, um Hausbesit-
zern und Projektentwicklern satte Rendi-
ten zu bescheren.

E in Kaffee schwarz und ein Mett-
brötchen, mit viel Salz und Pfef-
fer, das ist jetzt genau das Richti-
ge. Immo Ströher hat gerade
seine Yacht inspiziert, es ist Mai,

es ist grau und windig und kalt, gestern
ist die Tûranor von Kiel aus hier einge-
laufen, morgen soll sie beim Hamburger
Hafenfest paradieren. DieTûranor, das ist
Immo Ströhers Stolz, das Tarnkappen-
schiff eines Klimaaktivisten, das keinen
Tank braucht und keine Flaute fürchtet,
ein Katamaran ohne Diesel, Ruß und Rö-
cheln, ohne Segel, Mast und Takelage,
platt wie eine Flunder, wie aus einer bes-
seren Zukunft ins Heute gefallen.
„Ichwill zeigen, dass es geht“, sagt Im-

mo Ströher. 13 Millionen Euro hat er lo-
ckergemacht für das größte Solarschiff
der Welt, 825 Paneele, sechs mal zwölf
Hochleistungsbatterien, vier Elektro-
motoren. In einem Jahr soll es so weit
sein: in 160Tagen um dieWelt, 50 000 Ki-

Ein flüchtiger Blick auf
die Zahlen genügt, um die
komische Dimension der so-
laren Torheit zu verdeutli-
chen: Während der Anteil
der erneuerbaren Energien
am Endenergieverbrauch
(Strom, Wärme und Kraft-
stoff) im Jahr 2009 auf 10,1
Prozent emporgeschnellt ist,
beträgt der Anteil der Foto-
voltaik an diesen zehn Pro-

zent nur 2,6 Prozent. Gut 97 Prozent lie-
fern Wasser, Wind und Biomasse. Das
heißt: Nur ein viertel Prozent seines End-
energieverbrauchs hat Deutschland 2009
aus Solar gespeist. Dafür wurden allein
2009 rund 17,3 Milliarden Euro neue So-
larschulden aufgehäuft; Geld, das der
Stromverbraucher dank staatlicher Solar-
förderung all denen überweist, die 2009
eineAnlage auf ihr Dach montierten.
Insgesamt, hat Manuel Frondel vom

Rheinisch-Westfälischen Institut fürWirt-
schaftsforschung (RWI) ausgerechnet,
steht der Stromkunde für alleAnlagen der
Jahre 2000 bis 2009 bereits mit rund 52
Milliarden in der Kreide (siehe Seite 81).
Das Ergebnis des Überförderungs-

irrsinns: Fast die Hälfte der weltweit in-
stallierten Solarstromleistung wird im
kalten Dunkeldeutschland verbaut – »FO
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Millionen Euro
erlöste Immo Ströher 2006
aus seinen Q-Cells-Aktien

640
Prozent verlor die

Aktie seit dem Ausstieg
des Wella-Erben an Wert

87
Millionen Euro steckt
Ströher jetzt in das welt-
größte Solarschiff (Foto)

13
Immo Ströher
EinAktivist und ein Multimillionär –
bei Immo Ströher geht das zusammen.
DerWella-Erbe ist ein überzeugter
Botschafter der solaren Zukunft und
einer der größten Investoren der Branche.

MEHR ZUM THEMA
Wie teuer die

Energiewende wird,
lesen Sie auf Seite 76
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„Suite LouisXV.“, ganz wie es sich gehört
für einen, der sich umdreht, wenn in sei-
nem Rücken jemand „Sonnenkönig“ flüs-
tert. Ein, zwei Mal imMonat ist er hier im
sächsischen Freiberg, am deutschen Pro-
duktionsstandort der Solarworld-Familie,
zurzeit etwas öfter, weil im Industriege-
biet Ost vergangene Woche eine neue
Waferfabrik für 350 Millionen Euro ein-
geweiht wurde und weil im Gewerbege-
biet Saxonia derzeit viel Erde planiert
wird für eine neue Modulfabrik, Fertig-
stellung Ende 2010.
Eine halbe Milliarde Euro an frischen

Investments, Kapazitätsaufbau in den
USA, dazu ein 500 Millionen Dollar
schweres JointVenture in Qatar... – ist das
nicht ein bisschen viel für einTecDax-Un-
ternehmen, das 2009 erstmals die Um-
satzmilliarde überschritten hat? Ist das
nicht allzu weißmalerisch gedacht und
fahrlässig wachstumsoffensiv angesichts
fallender Preise, südwärts zeigender Ak-
tienkurse, chinesischer Konkurrenz und
einer Politik, die angefangen hat, der In-
dustrie die Subventionen zu kürzen?
Die Kellnerin kommt. Frank Asbeck

möchte was mit brauner Soße essen.
Schweinebäckchen vielleicht? Ja, Schwei-
nebäckchen.Also, sagt FrankAsbeck, holt
tief Luft und sagt Sätze, die wie Offen-
barungen vom Himmel fallen. Erstens:
Die Streichung der Großflächenför-
derung juckt uns nicht; die trifft Pro-
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»wovon dessen Solarindustrie immerwe-
niger profitiert,weil mittlerweile zwei von
drei Modulen importiert werden. Gleich-
zeitig schrumpfen die Marktanteile der
Deutschen, weil China billiger liefert, der
Preis fürAnlagen seit 2006 um 40 Prozent
gefallen ist — und weil die Märkte sich all-
mählich verlagern (siehe Grafik).
Die Profitabilität der einheimischen

Fabriken ist gefährdet. Die angeschlagene
Bitterfelder Q-Cells lässt jetzt in Malaysia
fertigen; die Berliner Solon und die Ham-
burgerConergy stehen auf wackligen Bei-
nen. Selbst Klassenprimus Solarworld ist
auf eine konstante Zeitarbeitsquote von
30 Prozent angewiesen.
Hat die deutsche Solarindustrie ihre

großeZukunft also schon hinter sich? Zeit
für eine Zwischenbilanz – und das sehr
persönliche Porträt einer Branche am
Scheideweg.

DER INVESTOR
Immo Ströher ist ein tätiger Träumer, ein
mitfühlender Liberaler, ein angenehm be-
scheidener Multimillionär. Er engagiert
sich gegen die Kernkraft, für Greenpeace
und die Grünhelme, er greift sich an den
Kopf, wenn er von der Uranmüllkippe
„Asse“ hört, von derWalfängerei und den
Arbeitsbedingungen in China.
Man trifft nicht viele Ströhers in der

Welt der Superreichen; wohl deshalb
hält er sich selbst, so gut es geht, von ih-
nen fern. Ströher lebt in Darmstadt, un-
auffällig und zurückgezogen, er trägt
meist ein Eterna-Hemd, eine Paisley-
Krawatte und ein Tweed-Sakko, er fährt
seit 40 Jahren Kombi, trinkt Wasser, Tee,
nie Bier und manchmal auch einen
Longdrink, er bastelt im Hobbyraum an

einer historischen Hafenanlage mit japa-
nischen Modellschiffen aus demZweiten
Weltkrieg und verschlingt Fantasy-Ro-
mane: Jules Verne natürlich und vor al-
lem Tolkien, den „Herr der Ringe“, im-
mer wieder, in Englisch, Spanisch,
Deutsch, zum 25. oder 26. Mal, ganz ge-
nau weiß Ströher es selbst nicht.
Natürlich trägt er amZeigefinger „den

einen Ring“, manchmal in Gold, das Ge-
schenk seiner Kinder, manchmal in
Schwarz, das Geschenk eines Bankmana-
gers, natürlich spricht er Sindarin, die
Sprache der Elben, natürlich kennt er die
Inschrift des Ringes und kann auf Kom-
mandoMin Gôr bauglo hain phain / min Gôr
chebo hain… murmeln: „Ein Ring, sie zu
knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu
treiben, sie ewig zu binden…“
Dass Ströher einen so düsteren

Spruch spazieren trägt, hat nichts weiter
zu bedeuten. Der Ring zeugt davon, dass
er Tolkiens Fantasie verehrt, nicht Herr-
schaft und Gewalt. Geld ist für Ströher
kein Machtinstrument und Demonstra-
tivgut, eher eine Möglichkeit zur Beförde-
rung des zivilisatorischen Fortschritts.
Man zögert nicht, ihn einen guten Men-
schen zu nennen; ein Reicherwie er passt
durch jedes Nadelöhr. Seine Firmen hat
er auf die Namen „Mithril“ und „Riven-
dell“ getauft; in Tolkiens Welt ist Mithril
ein wertvolles Metall und Rivendell ein
elbischer Außenposten; in Ströhers Welt
ist Mithril sein Vermögen und Rivendell
seine Schweizer Beteiligungsgesellschaft.
Ströher verwaltet seine Millionen, so

gut es geht, das ist seit sieben Jahren sein
Beruf. 200 Millionen Euro erlöst der Ur-
enkel des Wella-Gründers, als die Haar-
pflege-Legende an Procter & Gamble
verkauft wird. Einen gutenTeil davon legt
Ströher in der aufstrebenden Solarbran-

che an. An der Berliner Solon hängt bis
heute sein Herz; noch immer hält er 36,1
Prozent derAktien. Mit Q-Cells macht er
sein finanzielles Glück. Als das Papier im
April 2006 bei 77Euro notiert, steigt Strö-
her aus – und kassiert 640 Millionen. Seit-
her hat dieAktie 87 Prozent verloren.
Immo Ströher ist ein Solarrevolutio-

när der ersten Stunde. Wobei Revolutio-
när das falsche Wort ist. Ströher will die
Welt verändern, sicher; aber genauso
richtig ist, dass die Welt auch ihn ver-
ändert. So tätig er sein Leben lebt; es stößt
ihm immer auch ein bisschen zu. Ströher

wirtschaft nennen, die umfassende Ver-
schränkung von Mission und Geschäfts-
interesse, von altruistischer Zukunfts-
sicherung und egoistischer Vermögens-
vermehrung; die Realisierung des
Traums von einem Perpetuum mobile, das
ökonomische und ökologische Gewinne
abwirft und alles Geld und Glück und
Grün derWelt vervielfacht. Natürlich gibt
es dieseWelt nur imweiten Reich der Fan-
tasie. Mit Ströhers Fantasie aber ist sie
eben doch auch: ein StückWirklichkeit.

DER KLASSENPRIMUS
Wen immer man trifft in der Solarindu-
strie, mit wem man auch spricht über die
Zukunft der Branche – alle reden von
Frank Asbeck und seiner Bonner Solar-
world AG. FrankAsbeck ist der Guru der
Branche und ihr Gesicht, ihr Prophet und
ihr Cheflobbyist, ihr Alphatier und Aus-
hängeschild, kurz: die Personifikation ih-
res strahlenden Erfolgs. FrankAsbeck hat
wahnsinnig viel getan für die Branche,
sagt Immo Ströher. FrankAsbeck hat fast
alles richtig gemacht, lobt Conergy-Chef
Dieter Ammer. Frank Asbeck gelingt ein-
fach alles, sagt FrankAsbeck.
Frank Asbeck sitzt rechts hinten im

Restaurant derAuberge Mistral, ein „pro-
venzalisches Kleinod im Erzgebirge“, mit
Zimmern, die „La FleurRose“heißen und

duzenten minderwertigerWare,vor allem
den Marktführer First Solar und die Chi-
nesen (sieheTabelle Seite 102).
Zweitens: Die Menschen wollen sau-

bere Module auf ihrem Hausdach, gute
Qualität, made in Germany – Solarworld
ist in diesem Segment Marktführer. Drit-
tens: Die Branche steht vor ihrer Konzen-
tration und Bereinigung, die Fußlahmen
werden jetzt aussortiert, keine Frage, gna-
denlos. Viertens: Die Politik beschleunigt
diesen Prozess durch die Kürzung der
Subventionen. Fünftens: Solarworld wird
zu den großen Gewinnern gehören, weil
der Konzern die gesamte Wertschöp-
fungskette vom Silizium bis zum Modul
abdeckt, weil er Volumenvorteile genießt
und mit seinen neuen Kapazitäten in die
Lücken stoßen wird, die die Fußlahmen
hinterlassen. Sechstens: Der Preis für her-
kömmlich hergestellten Strom wird stei-
gen, der für Solarstrom sinken; das heißt:
Die Preise treffen sich – und der Boom
der Branche geht erst…– Asbeck kommt
nicht mehr dazu, „richtig los“ zu sagen. »

Frank Asbeck
Hört auf den Namen „Sonnenkönig“
und lebt auch so: FrankAsbeck, Chef der
Bonner Solarworld, hat (fast) alles
richtig gemacht. Die Branche bewundert
und fürchtet ihn als ihren Leitwolf.

WO SOLARZELLEN HERGESTELLT... ...UNDWO SIE VERBAUT WERDEN
Produktion nach Staaten 2009 in Megawatt

(Weltmarktanteil in Prozent)
Installierte Solar-Leistung
(in Megawatt bis 2014)

Japan
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China
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4,4
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6,4
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Deutschland
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1,8
0,1Afrika/Naher Osten

Indien

5,2
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12319,2
Megawatt bei
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Quelle: Photon International, European PhotoVoltaic Industry Association (EPIA)
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ist gelernter Psychologe, mit Herz und
Leidenschaft, in den Achtzigerjahren the-
rapiert er lerngestörte Kinder und ihre
verhaltensauffälligen Eltern; dieWelt der
Wirtschaft ist ihm fremd und fern.Als die
Familie ihn in den Beirat derWella ruft, ist
er naiv genug zu glauben, er könne den
Manager nebenberuflich geben.
In den Neunzigerjahren ist er dannviel

im Sonnengürtel der Erde unterwegs, in
Afrika und Südamerika. Er fängt an, sich
für die Kraft der Sonne zu interessieren; als
Freizeitingenieur sucht er den Kontakt mit
Profis, trifft sich in Berlin mit Solartüftlern
der ersten Stunde, mit Reiner Lemoine,
Alexander Voigt, Paul Grunow, Holger
Feist – und begleitet mit ihnen die Grün-
dungen und Börsengänge von Solon
(1996/1998) und Q-Cells (1999/2005).
Heute ist Ströher, nun ja, investieren-

der Solaraktivist, ein Botschafter der
Branche und zugleich ihr Profiteur, ein
ökologisch Bewegter und monetär Bewe-
gender, rund um die Uhr beschäftigt mit
der überzeugungstäterischen Vorberei-
tung des postfossilen Zeitalters und der
Mehrung seiner Millionen. Seine Firma
Immosolarpumpt den Löwenanteil in das
Projekt Weltumrundung, klar, aber sie
projektiert auch Ökoresorts und schwim-
mende Klimahäuser, die eine lichtere Zu-
kunft versprechen – und selbstverständ-
lich mit Modulen von Solon ausgestattet
sind. Man könnte es Ströhers Kreislauf-
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» Die Kellnerin ist gestolpert und hat ein
Glas Wasser über ihn entleert, o Gott o
Gott, das tut mir leid, Verzeihung bitte, o
Gott, o Gott! Aber das ist doch gar kein
Problem, sagt Asbeck und lacht, wischt
sich und den Tisch mit einer Serviette ab,
ist doch nur Wasser, keine Buttersäure,
nur bitte, sagt Asbeck: Sagen Sie nicht
Gott zu mir, das ist wirklich nicht nötig.
Apropos Gott. Er gehe ja zuweilen in

die Kirche, sagt Asbeck, liest die Dank-
und Bittbücher – das feit einen gegen
Überfliegerei. Natürlich mache ihm das
manchmal Angst, dieser dauernde Erfolg,
dieses glatte Gelingen, dieses grenzenlose
Wachstum; natürlich frage er sich zuwei-
len, warum der liebe Gott es so gut mit
ihm meint und wie lange das so weiterge-
hen kann.Vor allem,wenn ichmich so an-
gucke, sagt Asbeck und klopft auf seinen
Bauch, denn gerade kommt das Schwei-
nebäckchen mit den Saubohnen: 130 Ki-
lo Lebendgewicht, ja ja, höchste Zeit für
eine Phase der Konsolidierung. Vorerst
aber habe er Hunger, sagt Asbeck, Guten
Appetit, schließlich geht es in den nächs-
ten zwei Jahren um Marktanteile, da ist
man dabei oder nicht, fressen oder gefres-
sen werden. Die Schweinebäckchen sind
gut, was meinen Sie, fragt Asbeck – und:
Was wollen Sie denn sonst noch wissen?
Vielleichtwas übermein Damwild,meine
Axishirsche oder die Hängebauchschwei-
ne? Stellen Sie sich vor: Die Schweine ha-
ben grade einen großenWurf gelandet, 17
Junge, ausgerechnet 17, verstehen Sie: 17
Prozent Wirkungsgrad im industriellen
Standardprozess, da wollen wir hin, die
werden wir bald erreichen...
Man kann mit Frank Asbeck nicht

über die Solarindustrie sprechen, ohne

auch über sein Leben zu sprechen, das ei-
ne ist ihm so wichtig wie das andere, also
spricht man auch über seinen Jagd-
instinkt, seinen Glauben und seine Figur,
über seinen Maserati, seine Gründerzeit-
villa, seinen Wald und seinen Privatzoo,
über seine Legasthenie, seine Trachtenja-
cken, seine Motorradtour durch Afrika
und natürlich auch über seine politische
Vergangenheit bei den Grünen.
Asbeck ist voller Esprit und Witz, vol-

ler Grillen und Geistesblitze, alles fla-
ckert, flunkert und zwinkert, wenn er er-
zählt, seine Gedanken sind immer hell-
wach unterwegs und immer ironisch ge-
gen sich selbst gerichtet, es irrlichtert und
tanzt, begleitet von spöttischen Spitzen,
angetrieben von einer sagenhaft schnell
drehenden Intelligenz, die fortlaufend

hat er mit einer Million vor dem Verlust
von August Mackes Selbstporträt be-
wahrt; in Freiberg hat er das „Tivoli“ vor
der Pleite gerettet und renoviert – das „Ti-
voli“, wo die Puhdys ihren ersten Auftritt
hatten und die Ostdeutschen Meister-
schaften im Bodybuilding stattfinden –
und wo es mittags ein Schweineschnitzel
mit Pommes und Kaltgetränk für 3,90 Eu-
ro gibt: Man muss was tun für die Men-
schen, sagt Asbeck, die verdienen hier ja
nicht so gut.
Neulich war Frank Asbeck bei einer

bulgarischenWahrsagerin, 30 Euro koste-
te das. Die Frau war gut, sagt Asbeck, sie
hat ihm gesagt, dass er Probleme mit den
Knien habe, dass er mehr Hühnchen es-
sen solle und weniger Brot. Und sie hat
ihm erzählt, dass ermit 74 ein gesundheit-
liches Problem bekommt. Und bis dahin
will er weitermachen wie bisher? Kein
Gedanke, die Millionen zu genießen und
die Firma in die Hände eines Geschäfts-
führers zu legen? Aber nein, sagt Asbeck,
doch nicht jetzt, wo’s richtig losgeht.
Natürlich, manchmal kommt er sich

vor wie ein Soldat nach dem Krieg,
die Kameraden alle gefallen: Von den
Gründern sind ja kaum noch welche üb-
rig, sagt Asbeck; zuletzt musste Anton
Milner bei Q-Cells den Hut nehmen, da-
vor Hans-Martin Rüter bei Conergy.
AberAsbeck ist eben Asbeck. Er möchte
wissen, wie sich das anfühlt, wenn das
Unternehmen erwachsen wird, zum
Konzern reift und langsam ergraut. As-
beck möchte bleiben – und eine kleine
Dynastie aufbauen. Seine Aktien gehen
nach seinemTod in eine Stiftung, die von
seiner Frau oder seinen Kindern geführt
wird, so ist es besprochen. Und er selbst
will wirklich erst mit 74 Schluss machen?
Wieso 74, fragt Asbeck: Ich habe der
Wahrsagerin 30 Euro extra gegeben – da
hat sie auf 84 erhöht.

DER SANIERER
Dieter Ammer weiß noch nicht genau,
was er am 1. August dieses Jahres tun
wird. Sehr wahrscheinlich eine Aspirin
schlucken, sagt er und schmunzelt. Am-
mer steht in seinem Büro amHamburger
Anckelmannsplatz, siebter Stock, sein
Blick schweift über das Fleet, in die Fer-
ne, da zieht es ihn jetzt hin, möglichst
weit weg von hier. Seine Frau und seine
drei erwachsenen Kinder haben ihm vor
zweieinhalb Jahren gesagt, er solle sich

das gut überlegen.Ammer hat es sich da-
mals gut überlegt – und sich entschie-
den, sein viertes Kind zu retten, die Co-
nergyAG, ein seinerzeit schlimm puber-
tierendes Unternehmen, das versprach,
zur „Microsoft der erneuerbaren Ener-
gien“ aufzusteigen – und daswegen einer
Überdosis Größenwahn in akuter Le-
bensgefahr schwebte.
Nun also ist es soweit,Ammerhat sein

Kind gerettet, jedenfalls scheint es so,
noch liegt es auf der Intensivstation, aber
seine Lebensfunktionen sind stabil; es
muss jetzt allein zu Kräften kommen.Am
31. Juli ist Schluss für Ammer; am 1. Au-
gust nimmt seineAbschiedsfeiermit einer
Aspirin ihr Ende; am 5.August wird er 60
Jahre alt. Ammer freut sich. Die Zeit ist
reif für Rückblicke auf ein erfolgreiches
Managerleben, für lange Urlaube in
Frankreich, für ein paar Segeltörns – und
für viele verweilende Blicke auf die träu-
merische Unendlichkeit der Landschafts-
und Wolkenbilder der amerikanischen
Malerin Tula Telfair, mit denen Ammer
sich so gerne umgibt.
DieterAmmer ist Büchsenmachervon

Beruf, Glaser und Diplom-Volkswirt. Er
hat als Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter bei Arthur Andersen gearbeitet, aus
ein paar Zuckerrübenbauern die mächti-
ge Nordzucker AG geformt, er hat die
Bremer Brauerei Beck geführt und teuer
an die belgische Interbrewverkauft, er hat
Beiersdorf der Hamburger Tchibo Hol-
ding einverleibt – und jetzt, nach alledem,
im Januar 2007, will Dieter Ammer seine
hanseatische Kaufmannskarriere mit der
Vermehrung seinesVermögens krönen.
Ammer hält Anteile an einem Ham-

burger Papier- und Zellstoffhändler und
an einem Schweizer Mineralwasseranbie-
ter, er hat 45 Millionen Euro beim Bör-
sengang der Conergy AG (2005) erlöst
und besitzt immer noch 12,7 Prozent der
Aktien. So langsam kann die Karriere
ausklingen.Wenn, ja wenn Conergy nicht
plötzlich am Rand des Ruins stehen wür-
de – ausgerechnet Conergy, das Unter-
nehmen, das er 1998 mitgegründet hat,
das Unternehmen, das nichtAmmers Ma-
nagerkalkül herausfordert, sondern sein
Unternehmerherz berührt.
Ohne DieterAmmerwürde es Coner-

gy nicht mehr geben, darin sind sich alle
in der Branche einig. Sein Vorgänger
Hans-Martin Rüter, ein Enkel der Halb-
schwester von Ammers Mutter, hat das
Unternehmen nach dem Börsengang
wild wuchern lassen, es aufgebläht zu ei-

nem Mischkonzern ohne Fokus, Ziel und
Richtung. Die ConergyAG ist überall da-
bei und nirgends gewinnbringend unter-
wegs, sie handelt mit Fotovoltaikproduk-
ten und beschließt den Bau einer 250Mil-
lionen Euro teuren Solarfabrik in Frank-
furt/Oder; sie schließt auf dem Höhe-
punkt der Ressourcenknappheit einen
acht Milliarden Dollar schweren Liefer-
vertrag mit dem amerikanischen Silizi-
umherstellerMEMC ab und versteht sich
zugleich als Alleskönnerin, als Unterneh-
men für Solarstrom und Solarthermie, für
Windparks, Biomasse und Wärmepum-
pen – für eine blühende Zukunft als „grü-
ne Siemens des 21. Jahrhunderts“.
Im Vorstandszimmer des alerten Rü-

ter stehen ein Stepper und eine Liege;
manchmal sieht man den braungebrann-
ten Chef auf einem Segway über die Flure

flitzen, er grüßt nach links und grüßt nach
rechts: Hallo, hier kommt Hans-Martin.
Man kennt sich, und man duzt sich bei
Conergy, die Stimmung ist ein bisschen
Google – und so fällt es kaum auf, dass
der Solarmodulhändler Conergy seine
Waren nicht beim Solarmodulproduzen-
ten Conergy kauft, weil die Konkurrenz
viel billiger produziert. Das Ergebnis: Co-
nergy schließt 2007 bei einem Umsatz
von 706Millionen Euro mit einemMinus
von 248 Millionen Euro ab.
Im November kommt Ammer und

räumt auf, er macht es nicht gern, das
merkt er schon nach ein paar Wochen.
Wenn man zu lange saniert, wird man zy-
nisch, sagt er heute, alles Graue werde
schwarz. Einem, der die Klinge mit sicht-
barer Freude kreisen lässt, kündigt Am-
mer nach fünf Monaten; er kann beim
Streichen von 1000 Arbeitsplätzen den
Anblick von Freude nicht ertragen.
Zunächst verschafft Ammer dem Un-

ternehmen Liquidität, sein guter Name
zählt in Hamburg, die Banken räumen
Conergy einen Brückenkredit ein, Am-
mers Freund Otto Happel, früher Groß-
aktionär des Maschinenbauers Gea, lässt
sich zum Einstieg überreden, Andreas
und Thomas Strüngmann, die mit dem »

AMERIKANER UND CHINESEN VORN
Umsatz und Börsenwert der größten Solar-Unternehmen im Vergleich
Rang Unternehmen/Land Geschäftsmodell Umsatz1

2009/2010
Börsen-
wert2

1 First Solar/USA Modulproduzent (Dünnschicht) 1486/2146 7643
2 Suntech Power/China Modulproduzent (Dickschicht) 1218/1821 1389
3 Sunpower/USA Modulproduzent (Dickschicht) 1096/1701 948
4 Renewable Energy/NOR integrierter Hersteller (Module, Zellen, Wafer) 1048/1418 1883
5 Solarworld/D integrierter Hersteller (Module, Zellen, Wafer) 960/1226 944
6 SMA/D Zulieferer (Wechselrichter) 934/1242 2871
7 MEMC/US Zulieferer (Silizium) 837/1653 2050
8 Q-Cells/D Modulproduzent (Dickschicht) 802/1131 570
9 LDK Solar/USA Zulieferer (Wafer) 790/1250 616
10 Yingli Green Energy/China integrierter Hersteller (Module, Zellen, Wafer) 764/1224 1064

(…) 12 Conergy/D Hersteller und Händler (Module, Zellen, Wafer) 601/807 308
13 Centrotherm/D Zulieferer (Prozesstechnik) 509/569 535

(…) 15 Phoenix Solar/D Solarkraftwerksbetreiber , Modul-Händler 473/601 187
(…) 19 Solon/D Modulproduzent (Dickschicht) 354/507 57
1 in Millionen Euro, 2010 geschätzt; 2 in Millionen Euro, Stand: 2. Juni 2010; Quelle: Bloomberg, eigene Recherchen

Dieter Ammer

Ein paarWochen noch, dann ist’s
geschafft: Top-Manager Dieter Ammer
hat sein Baby, die Hamburger Conergy,
vor dem Kollaps bewahrt. Die Zukunft
des Unternehmens ist ungewiss.

kreist und kreißt und immer neue Mei-
nungen, Ideen und Pläne produziert.
Mit Frank Asbeck Schweinebäckchen

essen ist daher ein bisschen wie Karussell
fahren. Lukas Podolski half er zurück zum
FC nach Köln; dem Papst schenkte er ein
Solardach für die Audienzhalle; General
Motors bot er an, Opel zum ersten „grü-
nenAutokonzern derWelt“ zu formen. In
Frankfurt ist er bei der Privatbank Hauck
&Aufhäuser eingestiegen; die Stadt Bonn

Mit Frank Asbeck
essen – das ist
ein bisschen wie
Karussell fahren
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zurVerlängerung von Kreditlinien in Hö-
he von 600 Millionen Euro hinziehen –
und die Bilanz schließlich ohneTestat der
Wirtschaftsprüfervorgelegt. Großinvestor
Happel hat seine Beteiligung am Unter-
nehmen nicht auf 25 Prozent erhöht, wie
geplant, sondern ist mit Verlust ausgestie-
gen – ein neuerAnkeraktionär wird drin-
gender denn je gesucht.
Die Commerzbank, die 37 Prozent

derAnteile hält, hat erst vor wenigenWo-
chen von der Europäischen Kommission
grünes Licht für eine Übernahme erhal-
ten, ist aber offensichtlich nicht interes-
siert, im Gegenteil: Sie möchte ihreAntei-

Warum, um
Himmels willen,
hat er das Chaos
nicht gesehen?

Voll erwischt

D er Schlag saß. „Das tat weh“,
schrieb der australische Hedge-
fondsmanager John Hempton im
Mai an seine Investoren, „und sei

es nur,weil mein Stolz verletzt ist.“ Hemp-
ton ist mit seinem Fonds „short“ auf First
Solar – erwettet massiv auf fallende Kurse
des Solarzellen- undModulherstellers aus
den USA. Doch der Konkurrent der deut-
schen Anbieter Solarworld und Q-Cells
meldete ein überraschend gutes Quartals-
ergebnis und avancierte mit einem Plus
von 18 Prozent zum größten Tagesgewin-
ner aller 500 Aktien im S&P-Index. „Es
hat uns voll erwischt“, räumte Hempton
ein. DerAustralier hatte unterschätzt, wie
stark die Solarmodulnachfrage zuletzt
war, auch wegen der Panikkäufe in
Deutschland, durch die Hausbesitzer
noch einmal hohe Subventionen abgrei-
fen wollten, bevor im Juli die gekürzten
Fördersätze in Kraft treten. Das hielt die
Solarmodulpreise weltweit hoch.
Ein Strohfeuer, sagt der Hedgefonds-

manager. Trotz seiner Verluste behält er
die Short-Wette auf einen Kurseinbruch
beim weltgrößten börsennotierten Solar-
unternehmen bei. In naherZukunftwerde
First Solar die Preise senken müssen, we-
gen der billigeren chinesischen Konkur-
renz. „Natürlich können die Preise wegen
der hohen Nachfrage noch eineWeile sta-
bil bleiben“, sagt Hempton. „Aber das
wird irgendwann enden, und derGewinn
von First Solarwird einbrechen.“Und der
von Solarworld und Q-Cells gleich mit.
Schon jetzt ist Solarworld mit einem

Kursrutsch von 60 Prozent in den ver-
gangenen zwölf Monaten die dritt-
schlechteste von 600 Aktien im europäi-
schen Stoxx-Index. Schlechter liefen nur
die Aktien der griechischen Finanzgrup-
pe Marfin und Solarworlds Konkurrent
Renewable Energy. Beide verloren fast
70 Prozent — und das während der Erho-

Die nötigeTechnik bekommt die Kon-
kurrenz aus Fernost nicht durch Indus-
triespionage, sondern ganz legal: Maschi-
nenbauer, viele davon aus Deutschland,
beliefernTecDax-Solarfirmen ebenso wie
die Konkurrenz aus China. Deshalb sind
etwa Aktien von Centrotherm, aber auch
die des US-Rivalen GT Solar fürAnleger
interessant.

PRODUKTION GEHT NACH ASIEN
Centrotherm und GT Solar liefern Reak-
toren, die das Halbmetall Silizium zu sehr
reinem Solarsilizium aufbereiten. Die
Unternehmen bieten auch Maschinen an,
mit denen Silizium zu Blöcken geformt
und in Scheiben („Wafer“) zersägt wird.
Andere Maschinen fügen die Zellen zu
Solarmodulen zusammen.
Die Produktionskapazitäten der Solar-

zulieferer sind aktuell zu 77 Prozent aus-
gelastet, ergab eine Umfrage derWiesba-
den Business School im Auftrag der Düs-
seldorfer Private-Equity-Gesellschaft
Ventizz, an der 22 Zulieferer aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz teilnah-
men. DieAuslastung liegt leicht unter der
des Maschinenbaus insgesamt. Bei zwei
Dritteln der Solarzulieferer wuchs der
Auftragsbestand per Ende März im Ver-
gleich zumVorjahr, drei Zulieferer berich-
ten von mehr als 50 ProzentAuftragsplus.
Die Solarzulieferer setzen voll auf

Asien. Zwei Drittel der Unternehmen ha-
ben in den vergangenen anderthalb »

lungsrally an der Börse, die europäische
Aktien um fast 20 Prozent steigen ließ.
Solarzellenaktien sind von Börsenstars
zu Kapitalvernichtern und Lieblings-
objekten der Short-Spekulanten verkom-
men. Vor allem die Konkurrenz aus Chi-
na bedroht die westlichen Hersteller von
Solarzellen und den daraus zusammen-
gesetzten Solarmodulen.

Solaraktien leiden unter niedrigeren Einspeisevergütungen und
China-Konkurrenz. Potenzial haben die Solarmaschinenbauer.

Solarworld-Hauptversammlung in Bonn
Vom Börsenstar zum Lieblingsobjekt der

Short-Spekulanten mutiert

ALLES AUSSER LANGWEILIG
Seit dem Jahr 2000 hat die Solarworld-Aktie
um 250 Prozent zugelegt (2000 = 100)
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Solarworld

»Verkauf des Generikaherstellers Hexal
an Novartis reich geworden sind, betei-
ligen sich ebenfalls. Nach diesen ersten,
notfallmedizinischen Maßnahmen sucht
Ammer, sich mit MEMC zu vergleichen
und seine Nachfolge zu regeln: Er ge-
winnt Andreas von Zitzewitz, den ehema-
ligen Chef des Halbleiterherstellers Infi-
neon – wegen Bestechlichkeit verurteilt,
sagtAmmer, ichweiß – aberwenn es nicht
so wäre, hätte ich ihn vielleicht niemals
nach Hamburg locken können.
Ammer konzentriert Conergy auf das

Solargeschäft, stößt Rand- und Auslands-
beteiligungen ab, denkt über denVerkauf
der Fabrik in Frankfurt/Oder nach. Die
Preise für Silizium sind dramatisch gefal-
len, aus dem Rohstoffengpass, der die
Produktion anfangs hemmte, ist ein Über-
angebot geworden; Conergy zahlt auf der
Basis seines langfristigen Vertrags viel zu
viel für seine Siliziumblöcke – und ist
nicht konkurrenzfähig.
Erst als Ammer den Vertrag mit

MEMC auf Eis legt, sich später mit dem
Zulieferer vergleicht und den Vertrag auf
ein Zehntel des ursprünglichenVolumens
zusammenstreicht, gewinnt die Fabrik ei-
ne Perspektive. Seit Oktober 2009, so
Werkschef Michael Erler, sei man endlich
profitabel: sinkende Rohstoffpreise, Fix-
kostendegression, Prozessoptimierung –
das Ruder sei herumgerissen. Erler zeigt
stolz seine Lieblingsfolie, die mit der Kos-
tenentwicklung: Ausgangswert 100 im Ja-
nuar 2009, runter auf 42 imMärz 2010.
Heute, sagt Ammer, sei das Werk in

Frankfurt die Visitenkarte des Unterneh-
mens, die gläserne Fabrik der neuen Co-
nergy – der perfekteAusdruck des hohen
Qualitätsanspruchs, den man als Herstel-

ler und Händler von Solarmodulen an
sich selbst stelle. Einen Ausbau der Pro-
duktion in Deutschland sieht Ammer
nicht. Conergy werde seine besonders
hochwertigen Produkte in Frankfurt/
Oder herstellen, das ist alles – und das
Handelsgeschäft im Übrigen mit einem
möglichst hohen Anteil von Produkten
aus Lizenzfertigungen im Ausland be-
stücken.
Und das Unternehmen? Alles wieder

in Butter?Weit gefehlt.Ammers Bilanz ist
nicht fleckenlos. Conergy hat dieVorlage
seiner Bilanz um etliche Wochen verlegt,
weil sich die Gespräche mit den Banken

le loswerden, heißt es. Viel schlimmer ist,
dass die Umstände eines Aktienverkaufs
am 30. März 2007 noch immer nicht ge-
klärt sind: Rüter hat damals Anteilsschei-
ne im Wert von 16 Millionen verkauft –
und Ammer, Chef des Aufsichtsrates,
rund 11 Millionen erlöst.
Den im Raum stehendenVorwurf des

Insiderhandels und der Bilanzmanipulati-
on weist Ammer weit von sich: Er habe
nichts von einem drohenden Geschäfts-
einbruch geahnt; er finde es beschämend,
verdächtigt zu werden, der Vorstand sei
damals zuständig gewesen, nicht er –
mehr wolle er dazu nicht sagen, das Ver-
fahren schwebe noch. Mit Rüter habe er
im Moment jedenfalls keinen Kontakt,
sagt Ammer – und sein entschlossenes
Schweigen spricht Bände: Mit dem bin
ich fertig. Mit Happel aber, sagt Ammer,
verbindet ihn weiterhin eine ganz gute
Freundschaft. Trotz allem.
Aberwarum, um Himmels willen, hat

der Aufsichtsrat Dieter Ammer die Kata-
strophe nicht bemerkt, die der Sanierer
Ammer soeben noch verhindern konnte?
Es ist diese Frage, die ihn nicht loslässt,
die ihn vermutlich nie loslassen wird, die
sein Selbstbild und seinen guten Budden-
brook-Ruf beschädigt: Ammer hat wegge-
sehen, als Rüter den Konzern in die Kata-
strophe steuerte.
Es stimmt ja nicht, sagt Ammer, er ha-

be nicht weggesehen, er habe die Wirt-
schaftsprüfer aufgefordert, sehr genau zu
prüfen – und uneingeschränkte Testate
vorgelegt bekommen.
Wissen Sie, sagtAmmer,manmuss un-

terscheiden,was man damals unter Risiko
verstand und was man heute darunter ver-
steht; da liegenWelten zwischen. Und ein
modernerManager, der lebt immer nur in
einer dieserWirtschaftswelten – und blen-
det die jeweils andere aus? Der riskiert zu
viel, weil alle zu viel riskieren – bis es zu
spät ist? Vielleicht ist es so, sagt Ammer
und zuckt die Schultern. Sein Problem ist
es nicht mehr. Es ist genug, er hat seinen
Teil getan, Conergy ist gerettet. Sicher?
Na ja, was ist schon sicher, sagt Am-

mer, aber bitte: Schreiben Sie’s nicht! Das
sage ich ganz allgemein, als lebenserfah-
renerExmanager – und nicht als Chefvon
Conergy! ■
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Fotovoltaikanlage in Pocking/Bayern
Fast die Hälfte der weltweit installierten
Solarstromleistung wird ausgerechnet im
kalten Dunkeldeutschland verbaut
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