
Neun Watt: Das ist Berlins Photovoltaikleistung, 
die gesamten PV-Installationen der Stadt auf sei-
ne Einwohner umgerechnet. Das reicht gera-
de mal, eine Energiesparbirne zum Leuchten zu 
bringen. Im Bundesdurchschnitt liegt die Pro-
Kopf-Solarstromleistung dagegen bei 211 Watt, 
in Bayern sind es über 500 Watt: Damit kann 
schon der mittlere Strombedarf eines Vier-Perso-
nenhaushalts gedeckt werden. Nahezu alle deut-
schen Großstädte schneiden in Sachen Photovol-
taikinstallation besser ab als Berlin – abgesehen 
von Hamburg. Die Hanseaten hatten sich aber 
auch nie auf die Fahnen geschrieben, Deutsch-
lands Solarhauptstadt zu werden. Dieses Ziel 
peilte Berlin einst an. Zu einer Zeit, als die Pho-
tovoltaik hierzulande erwachte.

Auf Berlins Solarförderung angesprochen, muss 
sich Alexander Voigt erst mal eine Zigarette an-
zünden. Nach längerem Überlegen: „Zitieren Sie 
mich, dass leider viele Chancen vergeben wur-

den.“ Dabei kann sich der 
Solon-Gründer und heutige 
Geschäftsführer von You-
nicos bei seinem Rückblick 
sehr wohl an Phasen voller 
Optimismus erinnern. Mit 
einem kostendeckenden So-
larstromtarif wollte sich Ber-
lin bei der Grünstromförde-
rung an die Spitze setzen. 

Energie 2000 nannte sich das Programm, das 
Mitte der Neunzigerjahre vom Senat verabschie-
det wurde. 

Doch schon beim Start holperte es. Die Be-
wag, der damalige städtische Energieversorger, 
stellte sich quer. Erst 1997 konnte sich der Senat 
mit dem Versorgungsunternehmen auf ein För-
dermodell einigen. Das Verhältnis des Berliner 

Senats zu den Akteuren, die sich mit Photovolta-
ik befassten, war ebenfalls schwierig. Eine Grup-
pe junger Ingenieure hatte bereits Ende der Sieb-
zigerjahre in Kreuzberg angefangen, mit Wind 
und Sonnenelektronik zu experimentieren. Sie 
nannten sich Wuseltronik, ihr führender Kopf 
war Reiner Lemoine. „Ich lernte die Wusler wäh-
rend meines Studiums kennen“, erzählt Alexan-
der Voigt, heute 45 Jahre alt: „Anfang der Neun-
ziger bestand der harte Kern aus 30 Leuten, die 
im Umfeld des ‚großen Masters of Wuseltronik‘ 
in Kreuzberg an Solartechnik herum schraubten. 
Es gab zu jener Zeit eine pulsierende alternative 
Szene mit vielen kreativen Köpfen in Berlin.“

Diese Szene hatte es schwer in der neuen Bun-
deshauptstadt. Anzug- und Krawattenträger 
sollten das Stadtbild künftig bestimmen, eine 
Stadt der Dienstleister wollte Berlin werden. In-
dustrie war nicht gefragt. Die Idee von Solarfa-
briken fand in der Politik erst recht keinen Nähr-
boden. Zumal von dem riesigen Markt, den sich 
die jungen Solar-Entrepreneure so blumig aus-
malten, weit und breit nichts zu sehen war. Statt 
zu überzeugen, erreichten sie bei den Politikern 
genau das Gegenteil. Man begegnete ihnen mit 
Skepsis. „Mit unseren langen Haaren und Pul-
lis wurden wir wie potenzielle Täter eingestuft“, 
empfand es Voigt.

Dennoch gründete ein Kollektiv aus elf In-
genieuren, darunter auch Alexander Voigt, die 
Arbeitsgemeinschaft Solarfabrik in Berlin, wo-
raus 1997 Solon entstand. 1998 ging es als er-
stes Solarunternehmen in Deutschland an die 
Börse. Anders als die zahlreichen Start-ups der 
New Economy zu dieser Zeit musste Solon aber 
mit dem Geld eine Produktion aufbauen, muss-
te in Maschinen und Hallen investieren. „Es gab 
damals schon einige, die sagten, zieht doch mit 
eurer Produktion nach China, das kommt euch 
günstiger“, erinnert sich Voigt. „Aber letztlich 
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entschied über den Standort, dass wir in Berlin 
leben wollten.“

Solon ist heute weltweit aktiv, hat mehr als 800 
Beschäftigte. Anfangs liefen die Geschäfte des 
Modulherstellers mäßig. Auch, weil Solon mit 
einem Nachschubmangel an geeigneten Solar-
zellen zu kämpfen hatte. „Die einzige Lösung, 

die wir sahen, war eine eigene Zellproduktion.“ 
Wieder zählte der mittlerweile verstorbene Rei-
ner Lemoine zu den Köpfen des Plans für den 
Bau einer Solarzellenfabrik. „Wir rechneten mit 
einer Einstiegsinvestition von 40 Millionen D-
Mark“, erinnert sich Voigt. Weit mehr Geld als 
für eine Modulproduktion nötig war.

Statt mit ihrem Projekt voranzukommen, ver-
fing sich die „junge Firma im Genehmigungsver-
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fahren schläfriger Behörden“, wie die neue 
 damals schrieb. Die Gespräche mit dem Ber-

liner Senat über wirtschaftliche Förderung liefen 
zäh, erzählt Voigt. Kein Entgegenkommen, kein 
besonderes Interesse. So stach die Provinz die 
Hauptstadt bei der Standortsuche aus: Die Wahl 
fiel auf Thalheim bei Wolfen. „Das war damals 
Wüste“, beschreibt Voigt die Enttäuschung des 
Q-Cells-Teams nach einer ersten Ortsbesichti-
gung, „aber die Behörden in Sachsen-Anhalt wa-
ren deutlich behänder.“ Zudem lockten in Thal-
heim geringe Grundstückspreise und Zuschüsse 
durch den Aufbau Ost. Voigt erinnert sich da-
ran, wie die Stimmung aufgrund des anstehen-
den Umzugs auf dem Tiefpunkt angekommen 
war. Bei einer der Sitzungsrunden habe Lemoi-
ne dann auf den Tisch gehauen und gesagt ‚Leu-
te, da müssen wir jetzt durch’. Der Rest ist Ge-
schichte. Q-Cells baute seine Fabrik in dem 
kleinen Ort bei Bitterfeld statt in Berlin. 2001 
startete die Produktion mit nur 19 Mitarbeitern. 
Heute zählt Q-Cells mit über 2000 Angestell-
ten zu den weltweit größten Zellherstellern. Ein 
gelungener Coup für Sachsen-Anhalt. Denn Q-
Cells entwickelte sich als wahrer Industriemotor 
für die Region (siehe Seite 46).

In Berlin war der Ärger über den Verlust so vieler 
Hightech-Jobs groß. Die Opposition schmierte 
der Regierung jahrelang den Fall Q-Cells aufs 
Brot. Vor allem, als ab 2007 wieder ein Kurs-
schwenk stattfand und sich der Senat nun doch 
für einen Ausbau der Stadt zu einem Industrie- 
und Technologiestandort entschied. Jürgen Wi-

tuschek, in der Senatsverwaltung Leiter der 
Wirtschaftsbezogenen Umweltpolitik und Ener-
gietechnik, fasst die positiven Aspekte der Ent-
wicklung im Bereich Photovoltaik so zusammen: 
„Es ist ein Glücksfall, dass es in den Neunziger-
jahren einige Unentwegte gab, die trotz der sei-
nerzeit behaupteten Standortwidrigkeiten für die 
Branche in Berlin die Solarforschung und Pro-
duktion vorangebracht haben.“ Bei einer Stand-
ortanalyse im Jahr 2008 im Auftrag des Berliner 
Wirtschaftssenats lautete das Fazit, „dass eine 
kritische Masse an Akteuren der Energietech-
nik erreicht sei, die Impulse in den Markt setzen 
könnten“. Der Senat hatte nun die Relevanz der 
Regenerativtechnologien schriftlich. Die Techno-
logiestiftung Berlin TSB attestierte 2009, man sei 
in Sachen Forschung und Entwicklung insgesamt 
gut aufgestellt, vor allem im Bereich der Spitzen-
technologie. Unübersehbar sei aber auch der seit 
2001 einsetzende rückläufige Trend.

Um ein Gegengewicht zum Solarvalley der 
Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
zu schaffen, begann Berlin mit Brandenburg im 
Rahmen des „Leitbilds Hauptstadtregion“ von 
2006 an eine Kooperation in der Wirtschafts-
förderung und der Ansiedlung von Photovol-
taikunternehmen. Wenn sich ein Hersteller aus 
Kostengründen oder mangels geeigneter Flä-
chen schon gegen Berlin entscheide, dann doch 
wenigstens für die nähere Umgebung, so die 
Hoffnung der Hauptstädter auf ein paar wirt-
schaftliche Mitnahmeeffekte, etwa in Form von 
Arbeitplätzen. Mit Berlin im Cluster-Namen 
könne man wiederum leichter internationale 
Unternehmen in die Region locken, versprach 
man sich auf Brandenburger Seite von der Zu-
sammenarbeit. Um Spitzenkräfte zu gewinnen, 
spielt das Wohn- und Firmenumfeld der Region 
eine bedeutende Rolle.

Doch so richtig zufrieden mit dieser Lösung wa-
ren längst nicht alle: Bezirksstadtrat Christian 
Gräff, Leiter der Abteilung Wirtschaft, Tiefbau, 
Bürgerdienste und öffentliche Ordnung: „Es ist 
uns natürlich lieber, wenn Unternehmen nach 
Brandenburg gehen, anstatt sie nach Sachsen-An-
halt oder Bayern ziehen zu lassen. Aber im Endef-
fekt haben wir auch an Brandenburg einige Groß-
ansiedlungen verloren. Was uns bisher komplett 
fehlte, sind großflächige Industriegebiete.“

Mit dem Masterplan „Industrie Stadt Berlin“ 
soll das nun anders werden. Die Hauptstadt will 
bis 2020 die Rahmenbedingungen so verändern, 
dass es Fabrikanten wieder in die Stadt zieht. Die 
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derzeit 100 000 Arbeitsplätze im verarbeitenden 
Gewerbe könnten sich in zehn Jahren verdoppeln, 
so die Hoffnung. Dazu sollen die Rahmenbedin-
gungen verbessert werden, man will Innovationen 
fördern, für die Ausbildung der Fachkräfte sorgen 
und die Standortkommunikation verbessern.

In Berlin-Marzahn wird derzeit schon an 
einem neuen Industriegebiet gearbeitet. 25 Mil-
lionen Euro kostet der Aufbau der Infrastruktur 
des neuen Cleantech-Business-Parks. 90 Hektar 

sind eigens für Solarhersteller und Pro-
duzenten angrenzender Gewerke wie 
die Batterieproduktion reserviert. Inte-
ressenten könnten für 2013 schon die 
Bagger bestellen, ist Gräff optimistisch. 
Neben Dünnschichthersteller Inventux 
aus Berlin Marzahn (neue  7/2010), der 
dort seine Produktion ausweiten will, seien Ge-
spräche mit zwei weiteren Unternehmen bereits 
„weit fortgeschritten“.

Kommt die Initiative denn noch rechtzeitig? 
„Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir das 

vor sechs oder sieben 
Jahren gehabt hät-
ten. Aber der Stand-
o r t  k a nn  i m mer 
noch einen Techno-
logie-Vorsprung bie-
ten. Ich gehe davon 
aus, dass wir eine 
sehr gute Entwick-
lung erleben wer-

den.“ Das sieht auch Jürgen Wituschek vom 
Wirtschaftssenat so: „Der Wettbewerb in der So-
larindustrie wird nicht vom Kostenfaktor Arbeit 

entschieden, sondern von der Technologie.“ Und 
in dieses Feld hat Berlin investiert. Etwa mit dem 
neuen PV-ComB in Berlin-Adlershof. Es wurde 
erst im Frühjahr offi ziell eingeweiht (neue 

 5/2011). Die öffentliche Hand finanzierte die 
15 Millionen teure Produktionslinie für Dünn-
schichtsolarzellen. Sie dient als Bindeglied zwi-
schen der Grundlagenforschung und der groß-
industriellen Anwendung. Dünnschichtherstel-
ler können auf dieser kleinen Produktionsanlage 
Laborentwicklungen auf ihre Serientauglichkeit 
testen. In der Dünnschichtforschung hat sich 
Berlin nach einem Ranking zur Forschungslei-
stung zu einem der drei weltführenden Stand-
orte entwickelt, hat etwa mit Bernd Rech und 
Hans-Werner Schock vom Helmholtzzentrum 
Berlin führende Forscherkoryphäen auf diesem 
Themenfeld beschäftigt. Know-how ist ein be-
deutender Standortfaktor.

Im vergangenen Jahr schlossen sich Unterneh-
men der Stadt zum „Berlin Solar Network“ zu-

sammen. Einer der Gründe dafür war, die Kom-
munikation zwischen Branche und Politik zu 
verbessern. „Die Solarindustrie war in der Stadt 
einfach nicht gut aufgestellt“, sagt Timon Meyer, 
Geschäftsführer des Verbands, selbstkritisch. An-
dere Wirtschaftszweige hätten sich besser ver-
kauft. Bereits nach einem Jahr sieht der neue 
Verband eine Verbesserung der Lage. Man habe 
mit Wirtschaftssenator Harald Wolf sehr positive 
Gespräche geführt, die nun angeschobenen Ini-
tiativen seien richtig.

Wirtschaft und Politik scheinen sich also ei-
nig zu sein. Schließlich heißt es im Masterplan: 
„Berlin, ein Platz für Zukunftsindustrien.“ Das 
Potenzial, sich doch noch zur Solarhauptstadt 
zu mausern, ist vorhanden. Das gilt sowohl für 
die Herstellung von Solaranlagen als auch für die 
Produktion von Solarstrom: Freie Dachflächen 
gibt es reichlich.

Der Wettbewerb in der Solar-

industrie wird nicht vom Kosten-

faktor Arbeit entschieden, sondern 

von der Technologie.“

Jürgen Wituschek, Wirtschaftssenat Berlin
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