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Das diesjährige PV-Symposium in Bitterfeld-Wolfen geht zu Ende. Es ist bereits das 4. Symposium in 

dieser Veranstaltungsreihe.  

 
Das 1. Symposium im November 2007 trug den Titel „Neue Photovoltaiktechnologien-Innovation 

durch Synergie“. Ziel war, die Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Akteure einer am Standort 

im rasanten Aufstieg befindlichen PV-Branche untereinander und mit Unternehmen, Dienstleistern 

und Forschungseinrichtungen der Region zu befördern. 

 

Das 2. Symposium 2009  nannte sich „Solarindustrie – quo vadis?“. Im Schlusswort der damaligen 

Veranstaltung wurde dieser Titel so interpretiert: Solarindustrie - Wo gehst du hin? Gehst du durch 

schwierige Zeiten hindurch und gestärkt daraus hervor? Gehst du nach Asien? Oder gehst du einfach 

„den Bach herunter“? 

Wie wir heute wissen, sind alle drei Optionen eingetreten. 
 

Das 3. Symposium fand 2011 unter der Überschrift: „Solare Energieversorgung – Heute und Morgen“ 

statt. Es widmete sich in der Podiumsdiskussion Fragen der Energiespeicherung und –Verteilung. Es 

integrierte auch ein Statusseminar des BMBF-Wachstumskerns „Sächsisches Photovoltaik-

Automatisierungscluster – Chemnitz/Dresden“. Damit weitete das PV-Symposium den Blick auf die 

Akteure in Industrie und Forschung regional. Es öffnete sich auch inhaltlich in Bezug auf die 

Wahrnehmung der Photovoltaik als schnell wachsende Energieerzeugungstechnologie, die im 

Rahmen einer Energiewende ihren Weg nicht ohne Konflikte mit dem zentralisierten, fossil-

nuklearen Energieversorgungssystem von Gestern gehen würde.  

 
Das diesjährige Symposium nun trägt den Titel: Photovoltaik und Energiewende“. Dass dieses Thema 

von brandaktuellem Interesse für die Auseinandersetzung um energiepolitische Strategien und 

Entwicklungspfade ist, wurde vor allem in den Beiträgen des zweiten Tages eindrucksvoll klar. 

 

So hat sich diese Veranstaltungsreihe, die im zweijährigen Rhythmus durchgeführt wird,  in 

bemerkenswerter Weise auch als Seismograph der Entwicklung in der PV-Branche erwiesen. 

 

Seit dem letzten Symposium hat sich die PV-Welt enorm verändert. Die Solarstromerzeugung hat 

eine drastische Kostensenkung durchlaufen. An vielen Standorten der Welt wurde die Netzparität 

erreicht und unterschritten – weit früher, als wir das noch beim letzten Symposium zu hoffen gewagt 
hätten.  

Aus Sicht des PV-Standortes Bitterfeld-Wolfen ist jedoch eine andere Veränderung von großer 

Tragweite. Dabei denken wir an die dramatische Welle von Insolvenzen und Rückzügen, die 2012 

durch die überwiegend ostdeutsche PV-Landschaft rollte. Medien wussten wie immer sehr schnell 

Gründe, die dann in der Folge auch einer vom anderen abschrieb: Die Branche sei eben satt und vor 

allem nicht innovativ genug gewesen und deshalb dem internationalen Wettbewerb nicht 

gewachsen. Mindestens diejenigen unter Ihnen, die dabei waren, wissen: das ist noch nicht mal eine 

Halbwahrheit.  

Sowohl technologisch als auch in ihren Wachstumsanstrengungen  hatten sich die Unternehmen der 

Zukunft auf breiter Front gestellt – mancher vielleicht auf zu breiter Front. Sie haben eine Welle der 
industriellen Massenproduktion in der PV überhaupt erst losgetreten, die von hier aus ihren Weg in 

die Welt genommen hat.  

Sie sind Entwicklungspartner und Testfeld einer deutschen Anlagenbau- und Ausrüstungsindustrie 

gewesen, die anschließend dieses Know-How in Stahl geronnen und mit turn-key-Fähigkeit 

angereichert massenhaft weltweit verbreitet hat. 



In Asien in einem chaotischen Wachstum so massenhaft, dass anschließend in einem von 

Überkapazitäten geprägten Szenario aufgrund einbrechender Preise niemand mehr Geld verdienen 

konnte.  

Dass dadurch auch das Schicksal von Technologieführern, von großen Unternehmen besiegelt wurde 

und dass das in Deutschland besonders schnell geschah, das lag vor allem an der verabsäumten 

industriepolitischen Schwerpunktsetzung auf dem Technologie- und Wachstumsfeld Erneuerbare 

Energien. Dass solche Entscheidungen in Deutschland, in Europa auch ganz anders fallen und 

erfolgreich durchgesetzt werden können, das zeigt die Geschichte der Europäischen Luft- und 

Raumfahrtindustrie. In Asien sind die Schwerpunktsetzungen erfolgt.  
 

Von Deutschland aus – und dabei spielt dieser Standort hier eine ganz herausgehobene Rolle – 

entwickelte sich die moderne industrielle Massenproduktion in der Photovoltaik. Von hier wurde 

kostengünstiger Solarstrom möglich gemacht! Darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, können sie mit 

gutem Recht sehr stolz sein!  

Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass unsere Kinder und Enkel diese Entwicklungshilfeleistung, 

das Geschenk der kostengünstigen Energie von der Sonne, als größte Leistung unseres Landes 

innerhalb vieler Jahrzehnte ansehen werden.   

Nun ist der Geist aus der Flasche. Niemand kann ihn wieder einfangen. Es ist heute tatsächlich ein 

„Streit um des Kaisers Bart“ geworden, wenn manche darüber nachdenken, wie sich die Installation 
von Photovoltaik begrenzen lässt.   

 Deutschland, Europa ohne eigene, industrielle PV-Kompetenz? Das ist wahrlich schwer vorstellbar. 

Die Bundeskanzlerin hat die Herausforderungen der Energiewende mit der nationalen Aufgabe der 

Mondlandung im Rahmen des Apollo-Programms verglichen. Man stelle sich vor, die Amerikaner 

hätten sich, nachdem die Pläne geschmiedet worden sind, darauf verlassen, rechtzeitig alle nötige 

Technik aus China einkaufen zu können. 

 

Die PV-Industrie am Standort hat schwere Rückschläge erlitten. Dass dieses Symposium trotzdem 

stattfindet und vor allem in welcher Atmosphäre es stattfindet, ist ein Hoffnungszeichen. Das 

innovative Potenzial ist fruchtbar! „PV 2.0“ auch in Deutschland, getrieben durch wissenschaftlich-
technologischen Vorsprung, ist nach wie vor ein erstrebenswertes Ziel.  

Die besonderen „Stehaufmännchen“-Qualitäten, die wir dabei erleben, haben sicher auch etwas mit 

der besonderen Sache zu tun, um die es geht. Das Bewusstsein, Teil einer ganz großen Sache zu sein, 

Teil einer solaren Revolution, von der man dereinst Kindern und Enkeln mit Stolz wird berichten 

können, dieses Bewusstsein ist Motivation über den Inhalt eines Anstellungsvertrages hinaus.  

 

Die PV ist in den letzten Jahren viel kostengünstiger an dabei gleichzeitig leistungsfähiger geworden. 

Die Organisatoren dieses Symposiums haben sich daran offenbar ein Beispiel genommen: Die 

reguläre Tagungsgebühr ist seit dem letzten Symposium gesunken, die Organisation ist 

ausgezeichnet, die Qualität des Buffets sogar erheblich gestiegen! Die inhaltliche Qualität der vielen 
Beiträge mögen sie, liebe Fachbesucher, jeder für sich gern selbst beurteilen.  

So, lieber Herr Lausch, kann das bei einem 5. Symposium in zwei Jahren weiter gehen! Ob es ein 5. 

Symposium in Bitterfeld-Wolfen geben wird, hängt freilich in nicht unerheblichem Maße davon ab, 

wie sich die PV-Industrie am Standort im harten internationalen Wettbewerb weiter positionieren 

kann.   

 

Schließlich bleibt nur noch die willkommene Aufgabe, allen aktiv Beteiligten, den Organisatoren des 

Symposiums und dem wissenschaftlichen Vorbereitungskomitee für die gute Arbeitsatmosphäre zu 

danken.  Der Oberbürgermeisterin der Stadt Bitterfeld-Wolfen sowie dem Kulturhaus Wolfen gebührt 

unser Dank für ihren Einsatz, der wesentliche Voraussetzung dafür war, dass das Symposium in hoher 
organisatorischer Qualität durchgeführt werden konnte. Ein besonderer Dank für finanzielle 

Unterstützung geht an die Sponsoren der Veranstaltung, vor allem an die Stiftung „Zukunftssicherung 

Standort Thalheim“. 


