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Antrag  
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Krise der Solarindustrie 
 
 
Die Photovoltaikindustrie in Sachsen-Anhalt, wie in ganz Europa, befindet sich in ei-
ner schweren Krise. Obwohl in den Jahren 2010 und 2011 eine hohe Anzahl an Pho-
tovoltaikanlagen in Deutschland installiert wurde, konnten die einheimischen Unter-
nehmen daran wenig partizipieren. Ursache ist das Überangebot an Ferti-
gungskapazitäten auf dem Weltmarkt, das zu Dumpingpreisen führt. Der Wettbewerb 
wird kaum mehr von den Fertigungspreisen der Unternehmen, sondern von der Ka-
pitalausstattung und damit dem längeren Atem beim Preiswettbewerb bestimmt. Vor 
diesem Hintergrund ist dringendes Handeln angesagt. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag begrüßt das kurzfristig im Jahr 2011 aufgelegte Darlehenspro-

gramm der Landesregierung und fordert die Landesregierung auf, eine Aufsto-
ckung zu prüfen und die Mittel auf die Photovoltaikindustrie zu konzentrieren. 

 
2. Der Landtag begrüßt Vorschläge, die Vergütungssätze gemäß dem Konzept des 

„atmenden Deckels“ künftig monatlich anzupassen. Gleichzeitig fordert der Land-
tag Bundesregierung und Bundestag auf, die Debatte um eine pauschale Decke-
lung der Einspeisevergütungen bei Photovoltaikanlagen oder gar das Wechseln 
zu einer Quotenregelung zu beenden. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für eine Kür-

zung der Einspeisevergütungen nach dem Vorbild des „Conto Energia 4“ in Ita-
lien einzusetzen, wenn die Wertschöpfung der Solaranlagen überwiegend au-
ßerhalb Europas stattgefunden hat. Diese würde zusätzlich zu der bereits er-
folgten Vergütungskürzung im Januar erfolgen. 

 
4. Der Landtag begrüßt Vorschläge, die Förderung von Photovoltaikanlagen von 

der Einhaltung einer zu entwickelnden Nachhaltigkeitsverordnung abhängig zu 
machen, die ökologische und soziale Kriterien enthalten kann. Eine solche Ver-
ordnung kann mittelfristig zur höheren Nachhaltigkeit in der Photovoltaikindustrie 
beitragen. 
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Begründung 
 
Die Photovoltaikindustrie in Sachsen-Anhalt beschäftigt etwa 4000 Menschen, allein 
in der Produktion der Komponenten für Solaranlagen. Sie gehört damit zu den größ-
ten Arbeitgebern im Land. Die Entwicklung war durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz möglich, das seit über 10 Jahren eine feste Einspeisevergütung auch für 
Photovoltaikanlagen sicherstellt. In dieser Zeit hat es enorme Fortschritte bei den 
Kosten der solaren Stromerzeugung gegeben. Lag die Anfangsvergütung für Photo-
voltaikanlagen auf Kleindächern noch 2004 bei 57,4 Cent, so liegt sie seit dem 1. Ja-
nuar 2012 bei 24,43 Cent. Die Vergütung auf Freiflächen beträgt seit dem 1. Januar 
2012 sogar nur noch zwischen 17,94 und 18,76 Cent.   
 
Seit über einem Jahr befinden sich die sachsen-anhaltischen Solarfirmen in der Kri-
se. Diese geht im Wesentlichen auf das Überangebot an Photovoltaikproduktions-
kapazitäten auf dem Weltmarkt zurück. Einem Angebot von etwa 50 GW jährlicher 
Produktionskapazität steht zurzeit eine globale Nachfrage von allenfalls 30 GW ge-
genüber. Ausgelöst wurde dies durch einen Aufwuchs an Produktionskapazitäten 
vornehmlich in China und Taiwan, dem keine entsprechende Nachfrage des regio-
nalen Marktes in Ost-Asien gegenüber steht. In der Konsequenz steht die gesamte 
Branche in allen Ländern unter Preisdruck. Nicht nur in Deutschland, sondern auch 
in den USA und China ist es bereits zu Unternehmensschließungen gekommen.  
 
Der Preisverfall führt zudem zu weiter hohen Ausbauzahlen in Märkten mit effektivem 
Fördersystem wie Deutschland. Dieser Ausbau ist energiepolitisch erfreulich und hat 
dazu beigetragen, die Abschaltung mehrerer Atomkraftwerke in Deutschland ohne 
die befürchteten Black-Outs, Preissteigerungen und Importe aus Nachbarländern zu 
bewältigen.  
 
Die Bundespolitik reagiert auf die Situation unzureichend. Einzelne Vorschläge, wie 
die Fortführung des „atmenden Deckels“ durch eine monatliche Vergütungsanpas-
sung noch flexibler zu machen, sind begrüßenswert. So hat die bisherige halb-
jährliche Vergütungsreduzierung zum wiederholten Male zu Zubauspitzen in einzel-
nen Monaten geführt. Gleichzeitig ist eine EEG-kritische Grundsatzdebatte völlig de-
platziert. Vielmehr ist das EEG grundsätzlich als ein Erfolgsmodell zu bewahren. 
Quotenregelungen dagegen funktionieren nur in der ökonomischen Theorie über-
zeugend, führen aber durch die erhöhte Unsicherheit zu hohen Risikoaufschlägen 
auf den Produktionskosten. Eine fixe Deckelung der geförderten Photovoltaikkapa-
zitäten, wie sie auch mitunter diskutiert wird, wurde in Spanien bereits ausprobiert: 
Die Folge war ein kompletter Zusammenbruch des Installationsmarktes sowie eine 
starke Schwächung der dortigen Photovoltaikindustrie.  
 
Während dieser Phase der globalen Marktbereinigung profitieren diejenigen Unter-
nehmen, die Vorteile auf ihren Heimatmärkten haben. Länder mit einem effektiven 
Fördersystem wie Deutschland haben dabei besonders gute Möglichkeiten. Einen 
Vorbildcharakter besitzt das italienische Gesetz zur Förderung der regenerativen 
Stromerzeugung „Conto Energia 4“, wonach Produkte aus der Europäischen Union 
eine erhöhte Vergütung von 10 % erhalten. Der Anteil der Komponenten, die inner-
halb der Europäischen Union gefertigt werden, muss mindestens bei 60 % liegen. 
Von dieser Regelung profitierte auch die deutsche Solarindustrie im 2. Halbjahr 
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2011. Insbesondere das Bitterfelder Unternehmen Sovello meldet dadurch Absatz-
zuwächse. 
Das Darlehensprogramm der Landesregierung hilft, kurzfristige Finanzierungseng-
pässe der sachsen-anhaltischen Solarunternehmen zu reduzieren. Jedoch ist die 
maximal zur Verfügung gestellte Darlehenssumme von 50 Mio. Euro nicht ausrei-
chend, zumal sie offenbar noch mit Unternehmen anderer Branchen zu teilen war.  
 
In der jungen Branche der Photovoltaik wurde das Thema Nachhaltigkeit bisher zu 
sehr auf die energetischen Vorteile des Produktes selber verengt. Wichtige Aspekte 
sind aber auch die Minimierung des Energiebedarfs bei der Produktion, die Wieder-
verwendbarkeit und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Die Bindung an Ta-
riflöhne bildet selbst in Europa bisher die Ausnahme in der Photovoltaikindustrie. Ei-
ne gesetzliche Verankerung über eine Nachhaltigkeitsverordnung kann insbesondere 
den Vorwurf ausräumen, einzelne Wettbewerber wären nur durch Umwelt- oder So-
zialdumping wettbewerbsfähig.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


