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29. Februar 2012: Proteste vor dem Kanzleramt gegen das Solarausstiegsgesetz
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Statt Atomausstieg jetzt
Solarausstieg?
Ein Jahr nach der Atomkatastrophe von
Fukushima und dem Beschluss, schrittweise aus der Atomenergie auszusteigen,
hat die Bundesregierung vollmundig die
Energiewende auf die Tagesordnung
gesetzt. Realisten warnten schon damals,
dass es damit nicht weit her sein kann:
Denn trotz der Abschaltung von acht
Atomkraftwerken hielt die Bundesregierung am Ausbauziel für die Erneuerbaren
Energien fest. Auch nach Fukushima sollte
ihr Anteil lediglich 30 Prozent im Jahr
2020 betragen. Inzwischen ruckelt die
vermeintliche Energiewende vor sich hin:
Eine bundesweite Planung fehlt, die Bundesländer stricken unterschiedliche Ausbauprogramme, der Netzausbau kommt
kaum voran und in Sachen Speicher und
auch Energieeffizienz wird viel zu wenig
getan. Schlimmer noch: Die Bundesregierung dreht der Solarenergie den Saft ab,
mit fatalen Folgen.
Der 23. Februar 2012 war ein schwarzer
Tag für die Energiewende. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündeten
Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Röttgen massive Kürzungspläne
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für die Solarförderung. Die Fördersätze für
Solarstrom sollten je nach Anlagengröße
um 20 bis 40 Prozent gekürzt werden und
das schon zum 9. März. Die Auswirkung
der Kürzung bekam die Solarwirtschaft
sofort zu spüren. Im Minutentakt gingen
bei den Unternehmen Stornierungen für
bestehende Aufträge ein, Entlassungen
wurden vorbereitet. Schnell war die Rede
vom Solarausstiegsgesetz. Zeitgleich
riefen Solarbranche und Umweltverbände
zu Protesten auf. Fast 150.000 Menschen
unterzeichneten bei Campact einen
Appell gegen die Pläne, 10.000 demonstrierten in Berlin.

ist zwar noch nicht rechtskräftig, da es
noch im Bundesrat behandelt wird. Der
aber ist nicht zustimmungspflichtig und
kann anschließend vom Bundestag wieder
überstimmt werden.

Hintergrund der Debatte ist der enorme
Boom der Photovoltaik: So wurden in
2010 und 2011 jeweils Solaranlagen mit
rund 7.500 Megawatt (MW) Leistung
gebaut, doppelt so viel wie von der
Regierung geplant. Wenn die Bundesregierung die Energiewende ernst meinte,
müsste sie sich nun eigentlich freuen
und einfach das Ausbauziel erhöhen.
Stattdessen verweisen die Minister auf
Entlassungen in der Solarbranche den Verbraucherschutz und die hohen
Kosten der Solarförderung, die durch die
Der Protest blieb nicht völlig wirkungsEEG-Umlage von allen VerbraucherInnen
los, immerhin wurde die Kürzung auf
bezahlt werden. Allerdings hat die Regieden 1. April verschoben und es wurden
rung gerade erst für eine Erhöhung der
Übergangsfristen, insbesondere für große EEG-Umlage gesorgt, indem sie Teile der
Freiflächenanlagen geschaffen. Aber die
Industrie von der Umlage befreit hat.
Bundesregierung hielt am Kern der Pläne Dazu kommt, dass die Umlage durch die
fest, der Bundestag beschloß am 30.
Förderkürzung nicht sinken wird, denn die
März mit den Stimmen der Regierungsko- Förderung gilt für 20 Jahre und die bereits
alition ein entsprechendes Gesetz. Dieses gebauten Anlagen genießen Bestands-

energie
schutz. Lange Zeit war die Förderung
für Solarstrom in der Tat sehr hoch,
Solarmodule waren teuer und nur hohe
Fördersätze machten einen wirtschaftlichen Betrieb möglich. Mittlerweile sind
die Fördersätze allerdings auf das Niveau
von Haushaltsstrom gefallen, schon
vor der Förderkürzung bekamen kleine
Dachanlagen nur noch 24,3 Cent pro
Kilowattstunde. Und die Fördersätze für
große Freiflächenanlagen sind mittlerweile sogar niedriger als die für Offshore
Windanlagen. Ein weiterer starker Zubau
von Solaranlagen würde die Umlage
daher nur noch leicht erhöhen. Dazu
kommt, dass die Umlage irreführend
berechnet wird. Sie ergibt sich aus der
Differenz der Ökostromvergütung zum
Börsenstrompreis. Nun wird aber durch
die Produktion von Solarstrom der
Börsenpreis gesenkt, denn Solaranlagen
produzieren mittags am meisten Strom,
gerade dann, wenn wegen des hohen
Verbrauchs früher Spitzenpreise an der
Börse erzielt wurden. Würde dieser
Effekt berücksichtigt, würde sich die EEG
Umlage nach einer Untersuchung des
Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe um 0,6 Cent pro
Kilowattstunde verringern – ganz ohne
Förderkürzung für Solarstrom.
Was ist also der wirkliche Grund für die
Förderkürzung? Sie dient den Interessen
der traditionellen Energiewirtschaft,
denn diese kann mit dem dezentralen
Sonnenstrom kein Geld verdienen.
Anders lässt es sich auch nicht erklären,
dass die Tarife für die Offshore Wind
energie unangetastet bleiben, denn
gerade in diesem Bereich wollen die
großen Energiekonzerne investieren.
Auch wirtschaftspolitisch ist die Entscheidung der Regierung nicht nachvollziehbar. 150.000 Menschen arbeiten
in den unterschiedlichen Bereichen der
Solarwirtschaft. Sowohl in der Produktion von Solarmodulen, Wechselrichtern
und Unterkonstruktion, als auch im
Handel und im Handwerk. Gerade die
produzierenden Unternehmen standen schon vor der Förderkürzung stark
unter Druck, da die chinesische Konkurrenz versucht, mit günstigen Preisen
den deutschen Markt zu erobern. Die
schlechten Nachrichten ließen dann auch
nicht lange auf sich warten. Am 3. April
musste einer der ganz großen der deut-

schen Solarbranche Insolvenz anmelden:
Der Zell- und Modulhersteller Q-Cells ist
pleite. Wie viele der über 2.000 Arbeitsplätze nach der anstehenden Sanierung
erhalten werden können, ist noch unklar.
Am 17. April die nächste Hiobsbotschaft:
Der Modulproduzent First Solar will
sein Werk in Frankfurt/Oder im Herbst
schließen. 1.200 Arbeitsplätze gehen
hier verloren. Das „Solarausstiegsgesetz“
hat daher in der Branche auch den Beinamen „Projekt Abbau Ost“ bekommen.
Denn die meisten der produzierenden
Unternehmen befinden sich in strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands.
Die chinesischen Hersteller haben bereits
reagiert: Sie konnten Ihre Preise erneut
um 10 Prozent senken. Auch die Chinesen können mit Preisen von gerade noch
600 Euro pro Kilowatt ihre Produktionskosten nicht mehr decken. Doch
vor dem Hintergrund einer enormen
Überproduktion und der Hoffnung auf
zukünftige Gewinne werden sie diese
Preispolitik noch eine Weile durchhalten
können. Der deutschen Industrie droht
hingegen der Atem auszugehen.
Auch im Handel und im Handwerk sieht
es schlecht aus, so z.B. beim Hamburger
Großhändler und Solarkraftwerksbauer
SunEnergy Europe GmbH: „Schon nach
wenigen Tagen haben uns die Banken
die Finanzierung gekürzt und weitere
Konsequenzen gefordert“, sagt Unternehmenssprecher Störmer. Um die
Kosten an die veränderte Auftragslage
anzupassen, musste bereits Mitarbeitern
quer durch alle Abteilungen gekündigt
werden. „Von knapp 70 Beschäftigten

sind jetzt nur noch etwas mehr als 20 an
Bord“, sagt Störmer.
„Entlassen mussten wir noch keinen,
weil wir auch andere Geschäftsbereiche
haben“, sagt Georg Scholz vom Handwerksbetrieb ad fontes Solartechnik. Doch
wie es bei den Solaranlagen weitergeht ist
unsicher: „Es gibt zwar noch Anfragen von
Kunden, aber es ist völlig offen, ob das zu
neuen Aufträgen führt“, sagt Scholz.

Ausbau der Erneuerbaren
Energien gebremst
Hat das Gesetz also seinen Beinamen ‚Solarausstiegsgesetz‘ verdient? Bei genauerer
Betrachtung sicherlich nicht. Denn bei weiter sinkenden Preisen werden auch unter
den neuen Bedingungen weiter Anlagen
gebaut werden. Allerdings deutlich weniger als in den letzten beiden Jahren und
vor allem mit chinesischen Modulen. Und
weltweit steht der große Boom der solaren
Stromerzeugung sicher noch bevor. Es ist
allerdings zu befürchten, dass es dann für
viele deutsche Produzenten zu spät sein
wird.
Energiepolitisch ist die Solarkürzung auf
jeden Fall fatal. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird gebremst statt
beschleunigt. Und auch der erforderliche
Umbau des Energiesystems kommt nicht
voran. Zwar hat die Bundesregierung angekündigt, ein Gesetz zur Förderung von
Speichersystemen vorzulegen, aber wie
das aussehen und wann es in Kraft treten
soll, ist bisher völlig unklar.
Florian Kubitz, ROBIN WOOD
Hamburg
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