Irrtümer und Fehlinformationen –
Detaillierte Auseinandersetzung mit den
Argumenten von SAFE EU und ihren
Unterstützern durch EU ProSun
2015 wird lediglich das entsprechende Überprüfungsverfahren
eröffnet, eine Entscheidung steht frühestens Ende 2016 an.

Dies ist ein Irrtum. Die Autoren übersehen, dass die Kostensenkungen der letzten Jahre lediglich dazu geführt haben, dass
die Kosten sich den zuvor drastisch gesunkenen (Dumping-)Preise
überhaupt erst wieder annähern konnten. Zwischen 2011 und
2013 sind die Preise für Solarmodule aufgrund des planwirtschaftlich geförderten chinesischen Überangebotes mehr als
doppelt so stark gefallen wie ihre Herstellkosten. Seitdem
wurden Solarmodule mit Verlust gehandelt, was außerhalb
Chinas zu einem dramatischen Firmensterben geführt hat. Die
Verluste in China wurden durch staatliche Förderprogramme und
neue Staatsbankkredite kompensiert.
Lernkurveneffekte und erfolgreiche Aufwendungen in F&E
(maßgeblich in Europa!) haben aber dazu geführt, dass auch in
den letzten Jahren industrieweit eine jährliche Kostensenkung in
Höhe von rund 10% erreicht werden konnte. Mit der Festlegung
des Mindestpreises in der EU und der Einführung von
Antidumpingzöllen in den USA einerseits und der industriellen
Kostensenkung andererseits konnten sich Kosten und Preise
wieder annähern. Zukünftig werden mit weiteren Kostensenkungen daher auch wieder Preissenkungen einher gehen.
Aufgrund einer festgelegten Anpassungsregel gilt das auch für
den EU-Mindestpreis. Sofortige Preissenkungen in Höhe von 20%,
wie von den Autoren behauptet, sind aber fern jeder Realität und
wären nur durch den Verkauf unter Herstellkosten möglich, also
weiter massives Dumping.

Die europäische Solarbranche besteht aus Entwicklung,
Produktion, Anwendung und Dienstleistung. An der
Solarindustrie hängen Entwicklung und Produktion. Verliert
man diese, verliert man auch das Know-how und Tausende
qualifizierte Arbeitsplätze. Das Argument der Autoren,
Installation und Betrieb der Solaranlagen sichere doch genug
Arbeitsplätze, entspricht der Behauptung, die deutsche
Automobilindustrie sei in Deutschland verzichtbar, weil doch
genug Arbeitsplätze bei Autohäusern, Werkstätten, Tankstellen
und Fahrdiensten verblieben.
Der europäische Solarmarkt ist bereits zwischen 2011 bis 2013,
also VOR der Einführung von Antidumpingzoll und
Mindestpreis, eingebrochen. Ursache sind eindeutig und in der
Branche völlig unstrittig die drastisch reduzierte politische
Förderung und die Einführung von Belastungen für PV in
zahlreichen Mitgliedsstaaten (D: Vergütungskürzung, Freiflächenbeschränkung, EEG-Umlage auf Eigenverbrauch). Auch
die von SAFE erwähnte BMWi-Studie wird falsch zitiert.
Vielmehr weist sie ausdrücklich darauf hin, dass eine
wesentliche Ursache der Nichterreichung der Ausbauziele die
Vergütungssenkungen des EEG waren, die sich zudem am
früheren Preisverfall orientieren, wobei „die im PhotovoltaikMarkt resultierenden Preise zunehmend weniger das
Produktionskostenniveau widerspiegeln, sondern ein Resultat
der hohen Überkapazitäten waren." (BMWi: Marktanalyse
Photovoltaik-Dachanlagen, 2015) und damit exakt diejenigen
Dumpingpreise, die jetzt von SAFE wieder eingefordert
werden. Das Preisniveau für Solarmodule in Deutschland ist
heute niedriger als beispielsweise in den USA und Japan, den
beiden Märkten, die Europa in den letzten Jahren überflügelt
haben. Für den US-Markt wird weiterhin ein Marktwachstum
von mehr als 30% pro Jahr vorausgesagt trotz erneut erhöhter
Antidumpingzölle auf chinesische Solarprodukte. Statt nach
freier Einfuhr von gedumpten Produkten zu rufen, wäre
notwendig, wieder Vertrauen im Markt aufzubauen, um ein
vergleichbares Investitionsklima wie in den USA zu schaffen.
Es kann zudem hinterfragt werden, wie ernst die Autoren mit
der Forderung genommen werden können, die Klimaziele
erreichen zu wollen, wenn dabei ausschließlich Produkte aus
chinesischer Produktion, ohne Umwelt-standards und mit
maximalem Kohlestromeinsatz, genutzt werden sollen.

