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An 
 
Vorsitzender der ARD und Intendant des NDR 

Herrn Lutz Marmor 
 

ARD-Generalsekretariat 
Dr. Michael Kühn 

 
Intendant der Deutschen Welle 
Herrn Erik Bettermann 

 
Rundfunkrat der Deutschen Welle 

 
Intendantin des RBB 
Frau Dagmar Reim 

 
Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

 
 
 

 
Fernsehbeiträge über die Photovoltaik 

 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

die Energiewende ist ein herausragendes politisches Ziel in Deutschland. Es sind pro-

fessionelle Recherchen zur Entwicklung der Photovoltaik durchgeführt worden. In-

zwischen liegt eine umfassende Dokumentation mit mehr als 2800 Unterlagen vor. 

 

Bekanntlich steckt die Photovoltaik in Deutschland in einer schweren Krise. Die Auf-

arbeitung und Aufklärung dieser enttäuschenden Entwicklung ist im allgemeinen 

Interesse, sie hat bisher jedoch noch nicht ansatzweise begonnen. 

 

Schon vor einiger Zeit ist aufgefallen, dass immer mehr relevante Dokumente aus dem 

Internet entfernt werden. Das kann nicht im Interesse der Allgemeinheit sein. Fast 

gleichzeitig sind vor einigen Monaten auch vier relevante Fernsehbeiträge der ARD, der 

Deutschen Welle und des RBB aus dem Internet genommen worden. Es handelt sich um 

diese Beiträge: 
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ARD: Plusminus, Die „Abzocke“ von Photovoltaik-Kunden, 29.9.2009 

 

Deutsche Welle: Fernsehbeitrag über die Firma Sulfurcell, 2005 

 

RBB: Abendschau, Solarzellen zum halben Preis, November 2005 

 

RBB: Abendschau, Wowereit zum Spatenstich bei Sulfurcell, Februar 2009 

 

Bis Januar 2011 hat die Firma Soltecture (ehemals Sulfurcell) auf ihrer Homepage 

werbend auf die Beiträge der Deutschen Welle, des RBB und anderer Sender verwiesen. 

Anliegend dazu ein Auszug der Homepage, der bis zum 17.1.2011 abrufbar war 

(Anlage). 

 

Der ARD-Beitrag kursierte im Internet und war unter anderem auf YouTube 

(www.youtube.com) abrufbar. 

 

Alle Beiträge sind etwa gleichzeitig aus dem Internet entfernt worden. Die Internet-

seiten des RBB (www.rbb-online.de) und der Deutschen Welle (www.dw.de) enthalten 

fast keine Hinweise mehr auf die Firma Soltecture (ehemals Sulfurcell). Die Seiten 

scheinen zeitgleich regelrecht gesäubert worden zu sein. 

 

Die Sachverhalte werden laufend auf der Seite 

 

www.duennschichtluege.de 
 

dokumentiert. Auf der Seite wird auch über diese Petition berichtet. 

 

Bei den vier Sendungen handelt es sich um sehr wesentliche und aktuell relevante 

Dokumente. Es ist weder nachvollziehbar noch sachgerecht, dass die Sendungen dem 

allgemeinen Zugriff entzogen worden sind. Soltecture wurde nur dank öffentlicher Hilfe 

gegründet und acht Jahre lang maximal gefördert.  

 

Es ist nicht akzeptabel, dass sich eine solche Firma zuerst mit Hilfe öffentlich 

rechtlicher Sender promoten lässt, und diese Beiträge kurz nach der Insolvenz 

dem Zugriff der Allgemeinheit entzogen werden. 
 

Deshalb wird darum gebeten der Frage nachzugehen, warum die oben genannten 

Sendungen sowie die Textbeiträge über die Firma Soltecture (ehemals Sulfurcell) aus 

dem Internet genommen worden sind. 

 

Weiter wird verlangt, dass die Sendungen wieder allgemein verfügbar gemacht werden. 

 

Falls die Sendungen weiter unzugänglich bleiben, darf ich um die Zustimmung bitten, 

die Beiträge auf der Seite www.duennschichtluege.de oder an anderer Stelle im 

Internet einzustellen und allgemein verfügbar zu machen. 

 

 

 

Anlage:  Homepage Sulfurcell GmbH, „Über uns (Video)“, abrufbar bis 17.1.2011 
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Anlage 

 

 

 
 

Homepage der Soltecture GmbH (ehemals Sulfurcell GmbH), abrufbar bis 17.1.2011 


