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Der Ifrieg der,
Sonnenkönige .

SN-Solartechnics-Prozess enthüllt Streit
"

Von ChristiaTl; Schaudwet

OSNABRÜCK, Zwischen den
wichtigsten Machern der Fir
mengruppe um das insolven
te Osnabrücker Unterneh
men SN Solartechnics
herrschte kurz vor dessen Zu
sammenbruch Krieg. Aussa
gen eines Ermittiers zufolge
setzte der Osnabrücker Teil
haber Kai Z. einen Hambur
ger Miteigner in dieser Phase
massiv unter Druck.

UnzähligeE-Mails auf dem
Laptop des Hamburger SN
Solalteclmics-Teilhabers Ot
to de C. hatte der Osnabrü
cker Kripo-Beamte durch
forstet, der if\ der vergange
nen Woche vor dem Landge
richt OSrlabrück als Zeuge
aussagte. Dort müssen sich
vier Hauptakteure seit Mai
wegen mutmaßlichen ban
denmäßigen Betrugs Hun
derter Solaranleger verant
worten. Einige der E-Mails,
die Kai Z. als Absender zuge
ordnet werden können, fie
len dem Beamten durch ihre
besonders drastische und
drohende Wortwahl auf.
Demnach versuchte Z. offen
bar, sich aus der auf die Pleite
zutaumelnden Firmengrup
pe zurücl<zuziehen, und ver
langte dafür die Zustimmung
vondeC.

•

Er werde dafür sorgen,
dass die Firma "in die Luft
fliegt", zitierte der Beamte
den Absender einer dem Os
nabrücker Z. zugeordneten
E-Mail. Das Drohszenario:
ein Gang zur Staatsanwalt
schaft, bei der Z. ein~n syste
matischen Betrug anzeigen
wollte, was mit einer Haft
strafe für alle Beteiligten en
den werde. Z. warf nach Aus
sage des ErmittIers einer Fir
ma in dem Konglomerat Ge- !

schäfte mit Solaranlagen vor,
die es gar nicht gab. Er habe
seinem Kompagnon mit ei,":
nem ffitimatum unter Druck
gesetzt.

SN Solartechnics, einst sie
gesge,visser Sponsor des
Fußball-Viertligisten Sport
freunde Lotte, war im Spät
sommer 2011 in die Insolvenz
gerutscht. Im Herbst 2012
durchsuchten Ermittier bun
desweit Büros und Privat
wohnungen.

Die Firmengruppe hatte
287 Anlegern Fotovoltaikmo
dule in Solarparks verkauft
und diese dann zurückge
pachtet. Gesamtschaden der
Anleger: 13 Millionen Euro 
es ist einer der größten Be
trugsprozesse in der Ge-'
schichte des Landgerichts
Osnabrück. Am Dienstag
\vird er fortgesetzt.


