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STANDPUNKT

In Bitterfeld wird es finster

Sonnenklar

Solarkonzern Q-Cells insolvent – 2200 Arbeitsplätze in Gefahr

Von Jörg Meyer
Es war abzusehen, oder? Die noch
immer relativ junge Solarbranche
reguliert sich selbst. Die Kräfte des
Marktes, frei nach Adam Smith,
entfalten sich und das, was in der
Konkurrenz nicht bestehen kann,
geht eben unter. Am Ende bleiben
die wenigen Großen übrig, die am
billigsten produzieren und deshalb
ihr Produkt für den niedrigsten
Preis auf den Markt werfen können
und – vielleicht noch wichtiger – die
nicht von irgendwelchen Spekulanten über Monate in den Ruin
gewettet wurden.
Nun ist das Gejammer groß. Der
eine sagt: Subventionen sind
falsch. Kaum ist das Geld weg, gehen die großen Anbieter kaputt.
Die andere sagt: Die Subventionskürzungen brechen der hiesigen
Solarindustrie das Genick. Gegen
die Schnäppchen der chinesischen
Konkurrenz könne man auf dem
Weltmarkt nicht bestehen. Fakt ist,
dass in der hochsubventionierten
Solarindustrie die Menschen
staatlich finanziert zu Niedriglöhnen arbeiten. Es gehört anscheinend zu den Spielregeln des Kapitalismus, dass in jeder neu entstehenden Branche zunächst Bedingungen wie im Frühkapitalismus
herrschen. Kohle machen mit Sonne. Sonnenklar.
Nun bangt eine ganze Region
um die Zukunft. An Q-Cells hängen
Tochterfirmen und Zulieferbetriebe. Einzig die schwarz-gelbe Koalition könnte sich über die andauernde Krise in der Solarindustrie
freuen. Warum? Erstens ist bewiesen, dass der Kapitalismus funktioniert: Der Markt »bereinigt« sich
selbst. Und zweitens hat SchwarzGelb mit der Kürzung der Solarförderung endlich einmal wirklich etwas nachhaltig bewegt.

Unten links
Memento mori. Bedenke, dass du
sterben musst. Kaum eine Zeit ist
besser geeignet, sich dieser Weisheit
zu widmen, als die Karwoche, in der
wir uns derzeit befinden. Deren Name hat nichts mit dem Osterreiseverkehr zu tun hat und ist demzufolge auch nicht von Car abgeleitet,
sondern vom althochdeutschen »kara«, was so viel wie Klage und Kummer bedeutet. Letztere waren ursprünglich allerdings nicht die Folge
unablässig-unanständiger Benzinpreissteigerungen, sondern Ausdruck
traditioneller Trauer um Jesus, der
bekanntlich am Karfreitag das Zeitliche – zumindest zeitweise – segnete.
Also: Memento mori. Wobei wieder
einmal an den Skandal zu erinnern
ist, dass auch in Deutschland, einem
der reichsten Länder der Welt, täglich, ja, stündlich Menschen sterben.
Und was unternimmt die herrschende
Klasse? »Sie produziert vor allem ihren eigenen Totengräber«, wussten
schon Marx und Engels. Alle anderen
müssen sich weiter selbst um die
teure Beerdigung kümmern.
ibo
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Anti-Folter-Stelle kritisiert
Haftbedingungen

Von Fabian Lambeck
Der ostdeutsche Solarhersteller Q-Cells musste
am Dienstag Insolvenz anmelden. Wie es mit
dem Pleitekonzern weitergeht, ist derzeit noch
unklar.

Wiesbaden (dpa/nd). Zu kleine Zellen und Videoüberwachung auf der Toilette – die deutsche Anti-Folter-Stelle prangert in ihrem neuen Bericht schlechte Bedingungen in hiesigen
Gefängnissen an. »Die Nationale Stelle ist auf
keine Anzeichen von Folter gestoßen«, heißt
es im Jahresbericht 2010/2011 der Behörde
von Bund und Ländern in Wiesbaden. »Allerdings hat sie in mehreren Fällen Missstände
festgestellt, die nicht akzeptiert werden können.«
Über die Jugendstrafanstalt Berlin schrieben die Prüfer: »Der besonders gesicherte
Haftraum befand sich (...) in einem unhygienischen, ekelerregenden Zustand.« Eine fleckige Schaumstoffmatratze sei mit toten Insekten übersät gewesen. Toilette und Wasserspender waren verdreckt. »Diese Form von
Verschmutzung kann als Verletzung der Menschenwürde empfunden werden.«
Häufiger Kritikpunkt war, dass Häftlinge,
die unter besonderer Beobachtung stehen,
auch beim Toilettengang per Video oder per
Weitwinkelspion kontrolliert werden können.
Dies sei eine Verletzung der Intimsphäre. In
Bernau in Bayern und anderen Justizvollzugsanstalten fanden Prüfer die Zellen zu klein
oder überbelegt. Es gebe auch zu wenig Arbeit oder Bildungsangebote.
Dies kritisierte auch die Initiative bayerischer Strafverteidiger. Sie bemängelte, dass
zu wenig für die Resozialisierung getan werde. »Leute werden nach langjährigen Haftstrafen unvorbereitet auf die Straße gestellt«,
erklärte der Anwalt Markus Meißner.
Überwachung bemängelten die Prüfer
auch in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei an Bahnhöfen und Flughäfen.
Dienststellen der Polizei mussten sich den
Hinweis gefallen lassen, dass Gefangene nicht
ordentlich über ihre Rechte aufgeklärt würden. Dies galt auch für die Arbeit der Feldjäger an einigen Bundeswehrstandorten.
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Am Dienstag war es so weit: Das ehemalige Vorzeigeunternehmen Q-Cells aus
Bitterfeld-Wolfen stellte Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Grund
für diesen Schritt war die Weigerung einiger Gläubiger, das Sanierungskonzept
mitzutragen. Demnach sollten die Anleihebesitzer zu den größten Eigentümern
des Solarkonzerns werden. Ausgerechnet
einige der kleineren Gläubiger – die zusammen auf weniger als zehn Millionen
Euro kommen – sprachen sich gegen den
Plan aus. Diese zehn Millionen sind »Peanuts« im Vergleich zu den 846 Millionen
Euro Verlust, die der Konzern im letzten
Jahr machte. 2011 war der Umsatz der
Bitterfelder um ein Viertel auf rund eine
Milliarde Euro eingebrochen. Q-Cells ist
kein Einzelfall. Es ist bereits die vierte größere Pleite in der Branche. Die deutsche
Solarindustrie steckt in der Krise: Neben
den Förderkürzungen bei der Solarenergie setzt den Unternehmen vor allem die
Billigkonkurrenz aus China zu.
Die 2200 Q-Cells-Mitarbeiter in Bitterfeld-Wolfen und Malaysia fürchten nun
um ihre Jobs. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich
gestern gelassen: Es gehe nun darum, eine »vernünftige Fortsetzungslösung« für
das Unternehmen zu finden, sagte Haseloff im MDR. Zum Insolvenzverwalter
wurde der Rechtsanwalt Henning Schorisch aus Halle bestellt. Der Jurist wird
das Unternehmen für die Dauer des Verfahrens leiten.
Jan Korte, Bundestagsabgeordneter der
LINKEN aus Bitterfeld-Wolfen, forderte am
Dienstag einen Fünf-Punkte-Plan zur Rettung der deutschen Solarbranche. Dazu
zählen neben einer Rücknahme der Kürzungen bei der Solarförderung auch staatliche Bürgschaften und Kredite für kriselnde Firmen. Zudem drängt Korte auf
»ein
staatliches
Solarinvestitionsprogramm für Bundes-, Landes- und kommunale Projekte«.
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Demo in Bitterfeld

KURZ
Röttgen CDU-Kandidat in NRW
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UN-Beobachter nach Syrien
Vermittler Annan will Friedensplan durchsetzen / Skepsis im Westen
Von Roland Etzel
In Syrien wird in den nächsten Tagen eine Beobachtermission der
UNO eintreffen. Sie soll die Einhaltung der Waffenruhe überwachen, die es ab 10. April in Syrien
geben soll.
Kofi Annan hatte gehandelt, wie
es einem cleveren Diplomaten
gebührt: Wenig Wasserstandsmeldungen über die zahlreichen Einzelgespräche, aber
wenn die notwendigen Zusagen
vorliegen, wird kompakt informiert, auch über die nächstfolgenden Schritte.
Am Montagabend hatte der
UN-Sondergesandte den Sicherheitsrat darüber in Kenntnis gesetzt, dass Syriens Präsident Baschar al-Assad eingewilligt habe, per 10. April einen
Waffenstillstand zu akzeptieren, die Armee mit ihren

schweren Waffen aus den Provinzhauptstädten abzuziehen
und internationale Beobachter
ins Land zu lassen. Der letzte
Punkt war der syrischen Führung wohl am unangenehmsten. Sie bestand lange darauf,
den Friedensplan »mit eigenen
Kräften« kontrollieren zu wollen. Darauf war Annan nicht
eingegangen.
In den westlichen Staaten ist
Annans
Diplomatievorstoß
ausgesprochen kühl aufgenommen worden. Spitzenpolitiker äußerten sich vorerst gar
nicht. Die zweite Reihe beschränkte sich darauf, Zweifel
ob der Aufrichtigkeit Assads zu
äußern, ohne den Plan Annans
wenigstens im Grundsatz zu
begrüßen.
Die Präsidentin des UNO-Sicherheitsrates, in diesem Monat
US-Botschafterin Susan Rice,
zeigte sich mehr als zurückhal-

Missstände
in deutschen
Gefängnissen

tend. »Wir haben schon viele
Versprechen gehört, und viele
wurden gebrochen«, kommentierte sie nach der Sitzung Annans Mitteilung über die syrische Zusage. »Deshalb bleiben
wir misstrauisch.« Der deutsche UN-Botschafter Miguel
Berger sprach immerhin von
einem Erfolg, um dann hinzuzufügen: »Vor dem Hintergrund
der bisherigen Erfahrungen
müssen wir allerdings vorsichtig sein – noch dauert die Gewalt an.«
Zumindest für den gestrigen
Dienstag traf das zu. In Inchel
in der südlichen Provinz Daraa
lieferten sich Armee und desertierte Soldaten Gefechte, wie
die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte mitteilte. Ihr
zufolge
brannten
Soldaten
Häuser nieder und zerstörten
Lebensmittelvorräte. Die Re-

gierung weist dies als unwahr
zurück. Kämpfe und Festnahmen soll es auch in den Provinzen Damaskus und Idlib gegeben haben.
Einmal mehr fällt auf, dass
die Opposition weder von den
USA noch von Deutschland zu
einer Waffenruhe aufgerufen
worden ist. Während es in Damaskus bei symbolischen Straßenblockaden blieb, wurde in
der zweitgrößten Stadt Aleppo
von Bewaffneten ein Unternehmenssitz angegriffen, wobei
mehrere Beschäftigte getötet
wurden.
Vorzeichen eines Scheiterns
müssen das nicht unbedingt
sein. Es ist nicht ungewöhnlich,
dass vor dem Inkrafttreten einer Waffenruhe die Konfliktparteien ihre Ausgangspositionen verbessern bzw. mit spektakulären Aktionen aufwarten
wollen.
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Düsseldorf (dpa). Die nordrhein-westfälische
CDU will ihren Landesvorsitzenden Norbert
Röttgen am heutigen Mittwoch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl küren. Der
Bundesumweltminister will am 13. Mai als
Herausforderer von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) antreten und Regierungschef im bevölkerungsreichsten Bundesland
werden. Am vergangenen Wochenende hatten bereits SPD, Grüne und FDP ihre Spitzenkandidaten gewählt.

De Maizière will Gedenktag
Berlin (AFP). Verteidigungsminister Thomas
de Maizière (CDU) hat ein Konzept für eine
Veteranenpolitik der Bundeswehr vorgelegt.
Ziel sei es, »die gesellschaftliche Würdigung
der Leistungen aller Veteranen der Bundeswehr zu fördern und zu erhöhen«, heißt es in
dem veröffentlichten Papier, das de Maizière
am Montag dem Verteidigungsausschuss des
Bundestages vorgestellt hatte. Er schlug auch
einen Veteranengedenktag am 22. Mai vor.

Flüchtlinge ertrunken
Rom (epd). Bei der Überfahrt eines Flüchtlingsbootes von Libyen nach Italien sind offenbar zehn Afrikaner ertrunken. Wie der italienische Rundfunk am Dienstag meldete,
wurde 60 Meilen südlich von Lampedusa ein
manövrierunfähiger Kutter mit insgesamt 48
Migranten aus Seenot gerettet. Die Insassen
berichteten, ursprünglich seien zehn weitere
Menschen an Bord gewesen. Unklar ist bislang, unter welchen Umständen die sechs Somalier und vier Eritreer über Bord gingen.

