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Sonnenkrieger

Die deutsche Solarindustrie war einst strahlender Vorreiter. Doch nun gerät 
sie im globalen Wettbewerb in die Defensive. Sie muss sich für den Überlebens-
kampf rüsten. Der Bundesverband Solarwirtschaft ist mit seiner „PV-Roadmap 
2020“ vorgeprescht und hat einen Schlachtplan aufgestellt, wie die heimische 
Solarindustrie wettbewerbsfähig bleiben kann und Photovoltaik zu einer zen-
tralen Säule der Energieversorgung wird. Dafür sei industriepolitische Unter-
stützung durch den Staat unabdingbar, sagt der Präsident des Bundesverbands 
Solarwirtschaft, Günther Cramer.

Wir haben Für und Wider einer solchen Industriepolitik betrachtet und die Ar-
gumente der „Roadmap“ abgeklopft. Ergebnis: Die Redakteure von neue ener-
gie haben ein Plädoyer für den Standort Deutschland geschrieben – und eins 
dagegen. Ihnen leuchten die Argumente nicht ein? 

Dann diskutieren Sie mit uns auf  www.ee-blog.de
Text: Jürgen Heup und Sascha Rentzing
pro Stärkt Solardeutschland!
Was haben FaxGeräte, Scanner, Flachbild
schirme, Kleinbildkameras und Solarzellen ge
meinsam? Sie alle wurden von Deutschen er
funden? beinahe alle. nur für Solarzellen trifft 
das nicht zu, auch wenn albert Einstein häufig 
als deren Erfinder genannt wird, weil er für sei
ne beschreibung des Photoeffekts den nobel
preis erhielt. Entdecker der Photovoltaik war der 
Franzose Edmond becquerel, die ersten Solarzel
len bauten amerikaner.

nein, allen oben genannten technischen Er
rungenschaften ist gemein, dass hierzulande ver
schlafen wurde, industrie und volkswirtschaft
lichen nutzen aus ihnen zu schlagen. Den Pro
fit aus Fax und Co heimsten sich andere ein, vor 
allem asiatische Hersteller waren clever genug 
den Wert der (deutschen) Patente zu erkennen 
und in eine Produktion umzusetzen, etablierten 
sich als führende anbieter und verschafften so 
über Steuern und arbeitsplätze ihrem Heimat
land einen volkswirtschaftlichen nutzen.

„Halt!“, könnten Sie darauf entgegnen: Wir 
sind doch in der Solarenergie topp? Kein anderes 
Land der Welt hat Photovoltaik (PV) derart ge
fördert wie Deutschland, nirgendwo anders ist 
so viel Solarstromleistung installiert, wie in dem 
Land zwischen nordsee und alpen. Mittlerwei
le dürften es über 17 Gigawatt (GW) sein – die 
immerhin zwei Prozent des deutschen Strom
verbrauchs decken, und – von wegen volkswirt
schaftlicher nutzen – uns damit teure brenn
stoffimporte ersparen und der atmosphäre CO2. 
und aller Wahrscheinlichkeit nach übertrump
fen noch dieses Jahr deutsche Sonnenstromkraft
werke leistungsmäßig die hiesige atomkraft. Die 
PVbranche konnte sich doch dank politischer 
Weitsicht über Einspeisetarife und direkte Zu
schüsse so aufstellen, dass heimische Forschungs
stätten und Hersteller zu den Global Playern zäh
len? und was ist mit den 130 000 Menschen, die 
in Deutschland durch den Jobmotor Photovol
taik beschäftigung finden, wie Studien von Pro
gnos und roland berger erst jüngst aufzeigten 
(neue energie 1/2011)?

Die fetten Jahre sind vorbei

„Ein Strohfeuer“, lautet die antwort, die droht: 
Was vor zwei Jahrzehnten als Funke mit dem 
1000DächerProgramm begann und erst zur 
Jahrtausendwende durch das 100 000Dächer
programm Feuer fing und dank Solarstrom
einspeisetarif in der Tat aufloderte, wird recht 
bald wieder verglimmen: Zumindest muss ge
nau das die hiesige PhotovoltaikIndustrie be
fürchten. um mit der starken asiatischen Kon
28.01.2011   11:21:57 Uhr
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046-055_ne110
kurrenz mithalten zu können, muss sie in 
neue und größere Fabriken investieren und 
dringend die Forschungsaktivität erhöhen. 
allein ihr fehlen die finanziellen Mittel, die in
dustriepolitische unterstützung. Die analysten 
von Prognos und roland berger bestätigen das: 
„Deutsche unternehmen können aus ihrer jet
zigen finan ziellen Position heraus nicht die in
vestiven Mittel alleine aufbringen, um die Lücke 
zur Konkurrenz in asien zu schließen – so lange 
keine gezielte Industriepolitik in Form von Steu
ererleichterungen, hohen Investitionszuschüssen 
und Kapitalbereitstellungen betrieben wird.“

anders gesprochen. binnen weniger Jah
re könnte ein kümmerlicher rest der einstmals 
strahlend vorreitenden deutschen Solarindustrie 
übrig sein. Klar, auch künftig werden hierzulan
de dank ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) 
weiterhin klimafreundliche Sonnenkraftwerke 
installiert. aber kaum eines trüge dann mehr 
den Stempel „Made in Germany“. Im besten Fal
le wandern heimische Hersteller ab, setzen wo
möglich einen Fuß in ein billigproduktionsland, 
wenn sie nicht ganz in der Versenkung verschwin
den wollen. Für den Standort Deutschland wäre 
das verheerend: weniger arbeitsplätze, weniger 
Steuereinnahmen. Dabei, so die Studienergeb
nisse der Solarbranche, könnte bei konsequenter 
2_EE_Solar Titel.indd   47
F ö r d e r u n g 
die volkswirt
s c h a f t l i c h e 
bilanz auch 
durch das bis 
dato Zuschuss
geschäft Photo
voltaik schwarze 
Zahlen verbuchen, 
allerdings erst ab dem 
Jahr 2023. bis 2030 
könnte Photovoltaik 
unserem Land dann 
allerdings schon 25 
Milliarden Euro in 
die Volkskasse spü
len.

und dass der Staat 
im Energiebereich flei
ßig Milliarden locker 
macht, zeigt gerade die Über
nahme von Deutschlands größtem atom
stromer, Energie badenWürttemberg, 
durch das gleichnamige bundesland. „Ener
gie ist ein zentraler Zukunftsfaktor. Da wird 
neue energie 02/2011 47
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Das Ur-Fax: 1990 wurde es auf der 
Cebit von einem deutschen Unterneh-
men vorgestellt. Die Serienproduktion 
realisierten Asiaten.

+

Solarstandort erhalten: Deutschlandweit gab es im letzten Jahr Pro-
teste gegen die Kürzung der Solarvergütung – aus Angst, Arbeitsplätze 
zu verlieren.
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es sich immer lohnen zu investieren“, sagt der 
nochMinisterpräsident im Ländle, Stefan Map
pus. „Ich möchte nicht, dass bei einem so zen
tralen wirtschaftlichen Gut ein Investor außer
halb Deutschlands die Mehrheit haben kann.“ 
Im Übrigen betont er: „Industriepolitik ist nichts 
anstößiges. Sie ist ein etablierter bestandteil je
der Politik, seit etwa 200 Jahren.“ Das ist also 
ein ganz alter Hut. aber Herrn Mappus Schick
sal wird sich vielleicht am 27. März auch über 
diese Frage entscheiden. Weil er Industriepoli
tik mit Technologien der Vergangenheit statt der 
Zukunft macht.

Die Lernkurve hat der  
deutsche Stromkunde bezahlt

Denn unserer Volkswirtschaft ist es doch zu ver
danken, dass die Technologie Photovoltaik ihren 
heutigen Stand erst erreichen konnte. Schließlich 
waren es hiesige Stromverbraucher, die den er
höhten Solarstromtarif trugen und dadurch die 
Lernkurve der Photovoltaik vorantrieben und 
bezahlten: Erst durch das deutsche EEG entstand 
der nachfrageboom, wurde weltweit die Produk
tion angekurbelt. Jede Produktionsverdoppelung 
bei Solarmodulen, so die Erfahrungswerte, führte 
zu einem rückgang der Stückkosten um etwa 20 
Prozent. nur zur Erinnerung: anfang der 1990er 
betrugen die mittleren spezifischen Systemko
sten für eine kleine Solarstromanlage umgerech
net über 12 000 Euro pro Kilowatt. Heute ko
stet eine anlage dieser Klasse knapp über 2000 
Euro. Dass die einst teure Photovoltaik schon in 
wenigen Jahren von der Kostenseite mit anderen 
Stromerzeugern konkurrieren kann, dafür kann 
sich jeder bundesbürger auf die Schultern klop
fen. nur, dass es eben die relativ teuren Systeme 
sind, die uns in den nächsten 20 Jahren mit So
larstrom versorgen und jahrelang die Stromrech
nung belasten. 

andere Industrienationen dagegen hielten sich 
mit der Förderung von Photovoltaik schön zu
rück, bis ihnen der Preis endlich genehm war, 
beginnen erst jetzt mit einem merklichen Zubau. 
Von den 17,5 GW Solarleistung, die nach IMS
research 2010 weltweit zugebaut wurden, lan
deten acht Gigawatt in Deutschland (siehe Sei
te 85). Entsprechend sieht es auch mit der in
stallierten Gesamtleistung aus: Von den 38 GW 
weltweit ist nahezu die Hälfte bei uns aufgestellt. 
Das wäre ja alles kein Problem, wenn wir so
zusagen die anschubfinanzierung geleistet hät
ten, und bei der Ernte der Früchte dann auch 
entsprechend beteiligt würden. Doch bis dahin 
droht die hiesige PhotovoltaikIndustrie schon 
weitgehend aus dem rennen zu sein.

Solaranlagen ein Massenprodukt  
wie Fernseher

Tragischerweise könnte der Tod des Photovol
taikStandorts Deutschland just zu einem Zeit
punkt eintreten, da Sonnenstrom die Kosten
Ebene erreicht hat, auf der sie mit herkömm
lichem netzstrom konkurrieren kann: Die Zeiten 
der vielbeschworenen ‚Grid Parity‘ rücken näher. 
Ein Selbstläufer wird sie dadurch vielleicht noch 
nicht, wie die Industrie jahrelang glaubte. aber 
nach und nach wird Photovoltaik dann auch 
in den Ländern interessant, die keinen erhöh
ten Solarstrompreis anbieten, avanciert eine So
28.01.2011   11:22:09 Uhr
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 Der Staat muss die Solarindustrie 
fördern, damit sie zum Exportmotor 

für Deutschland wird“
Sagen Sie Ihre Meinung unter  www.ee-blog.de

Kein Selbstläufer: Noch ist die 
Wechselrichter-Fertigung in 
Deutschland erfolgreich – etwa bei 
SMA in Niestetal. Aber die Konkur-
renz aus dem fernen Osten erwacht.

046-055_ne110
larstromanlage immer schneller zu 
einem obligatorischen Massenprodukt 
wie Fernseher oder rasenmäher – nur eben 
sinnvoller als diese.

Doch die PaketLieferungen mit häus
lichen Sonnenkraftwerken nach aserbaidschan, 
bulgarien, Chile und Dänemark könnten dann 
den Poststempel „China“ tragen. Denn das reich 
der Mitte macht uns vor, wie man industriepoli
tisch eine branche und den Standort stärkt: Chi
na päppelt seine Solarindustrie systematisch mit 
Förderkrediten in Milliardenhöhe. Laut Deut
sche bank erhielten allein die führenden fünf So
larunternehmen Suntech, Trina, Yingli, Solarfun 
und JaSolar Kreditlinien im Wert von 17,5 Mil
liarden Euro – zu ihrer freien Verfügung. Vor et
was über fünf Jahren befanden sich diese unter
nehmen noch in der photovoltaischen Steinzeit, 
heute spielen sie in der Topliga. SolarOldies wie 
Sunways oder der Solarfabrik aus Freiburg dürf
ten da die Tränen in die augen treten. Sie wer
den mit ihren budgets wohl kaum eine Chan
ce haben, Türen zum globalen Markt zu öffnen. 
Schon gar nicht, wenn diese wie in China (noch) 
spärlich – und für ausländische Investoren ver
nagelt sind. Den Zuschlag bei Förderprogramm 
wie Golden Sun erhalten natürlich nur Yingli 
und Co, während im Gegenzug die nachfrage 
aus Deutschland entscheidend dazu beitrug, dass 
diese chinesischen unternehmen an die Spitze 
katapultiert wurden.

Von der Vergangenheit lernen

Was passiert, wenn man die Photovoltaik zu früh 
dem freien Kräftespiel der Märkte überlassen 
will, zeigt zudem ein blick in die Vergangenheit. 
als Mitte der 90er das 1000DächerProgramm 
auslief, stand die aufkeimende PhotovoltaikIn
dustrie und Forschung vor einem Scherben
haufen. Erst regionale Solarinitiativen wie das 
aachener Modell zur kostendeckenden Vergü
tung von Solarstrom ließen heimische Hersteller 
überleben, führten zur Initiative im 100 000Dä
cherProgramm. Es war der beginn der Förde
rung einer neuen Technologie. Jetzt aber, da die
ser Fördermechanismus vor allem chinesischen 
Herstellern in die Karten spielt, muss eben auch 
2_EE_Solar Titel.indd   49
ganz eigennützig eine industriepolitische unter
stützung einsetzen. Der Staat muss helfen, dass 
die zahlreichen Wafer, Zell und Modulfabriken 
im Land nicht bald als bauruinen vor sich hin 
vegetieren, wie einst bei den Halbleiterfabriken 
geschehen. Zudem ist es ein Irrglaube, dass Tech
nologien obligatorisch in billiglohnländer abwan
dern müssen. Der Hinweis der Industrievertreter 
ist berechtigt: Flachbildschirme werden heute in 
asien hoch automatisiert hergestellt – von wegen 
Lohnkosten – , was sich auch in Deutschland re
alisieren ließe – wenn die Flachbildschirmindu
strie nicht längst abgewandert wäre.

bei der Solarindustrie darf sich das nicht wie
derholen. Sie muss unterstützt werden bei ih
rer Investition in den PhotovoltaikStandort 
Deutschland, bei ihren bestrebungen, fünf Pro
zent ihres umsatzes in Forschung zu investieren, 
und bei ihrem Versprechen, die hiesige Produkti
on dauerhaft hier zu erhalten: mit bürgschaften, 
Kreditlinien und Steuervergünstigungen. und 
natürlich gilt dieses angebot nicht nur für ur
deutsche Hersteller. First Solar in Frankfurt Oder 
ist schließlich ein beispiel dafür, dass der Schul
terschluss auch wunderbar mit ausländischen 
Herstellern gelingen kann, wie der aktuelle 
Werksausbau in Frankfurt Oder zeigt. und wie
so sollten nicht auch chinesische Hersteller wie 
Suntech oder Yingli eine Fabrik in Deutschland 
aufbauen und so zur heimischen Wertschöpfung 
beitragen?

Klares Ziel der bundesregierung muss es sein, 
sich dauerhaft als regenerativTechnologie
Standort zu etablieren. ‚Made in Germany‘ soll 
nicht mehr nur spritfressende nobelkarossen 
zieren, sondern als ein Garant für regenerativ
technologien stehen, die weltweit exportiert zum 
Schutz des Klimas beitragen.
neue energie 02/2011 49
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No go: Auch in den USA sorgt die Abwanderung der Solarindustrie für ziemlichen Unmut. Evergreen Solar 
schließt seine Fabrik in Massachussets, produziert künftig in China.

–
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coNtra Die Schlacht ist längst verloren!
e 02/2011
als 2004 die erste neufassung des EEG an
stand, warnte die Solarlobby die Politik: Wenn 
Solarstrom fortan nicht besser vergütet werde, 
sterbe das zarte Pflänzchen Photovoltaik (PV). 
Die rotgrüne bundesregierung sah sich in der 
Pflicht und beschloss mit dem so genannten PV
Vorschaltgesetz bereits im Dezember 2003 eine 
stärkere Solarförderung. Die Maßnahme zeigte 
sofort Wirkung. 2004 wurde fünfmal so viel 
PVLeistung installiert wie im Vorjahr. Heute 
ist Deutschland mit rund acht Gigawatt Zubau 
2010 der weltweite PVLeitmarkt.

Die deutsche Solarindustrie profitierte von 
dem boom: Sie verdoppelte ihre Gewinnmargen 
auf 30 Prozent und verzehnfachte von 2003 bis 
2009 ihre Investitionen. In den neuen Fabriken, 
Instituten und expandierenden Handwerksbe
trieben sind bis heute mehr als 130 000 Jobs ent
standen. alles richtig gemacht?
Dennoch können die Hersteller von Zellen und 
Modulen international kaum konkurrieren. Seit 
2006 ist ihr anteil an der globalen PVProdukti
on von 50 auf zwölf Prozent gesunken. QCells, 
einst weltgrößter Zellenhersteller, liegt im ran
king nur noch auf Platz vier, die früheren bör
senstars Conergy und Solon stehen mittlerweile 
auf der Streichliste vieler analysten und PVLeit
konzern Solarworld hat in den letzten zwei Jah
ren die Hälfte seiner Marge eingebüßt.

Dagegen haben die chinesischen Hersteller ih
ren Marktanteil inzwischen auf 40 Prozent aus
gebaut. Der plötzliche Wandel in der Welthie
rarchie ist leicht zu erklären: Die asiaten ferti
gen Module mindestens ein Drittel billiger als 
die deutschen Firmen. Den Grund sieht Gün
ther Cramer, Präsident des bundesverbands So
larwirtschaft (bSW), in niedrigen arbeitskosten, 
schnellen Genehmigungsverfahren und Milliar
28.01.2011   11:22:18 Uhr
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plattenspieler: Der Erfinder hieß Emil 
Berliner, ein bekannter deutscher 
Hersteller war Dual. Die japanische 
Konkurrenz war aber zu stark.

046-055_ne1102
denkrediten der China Development bank, mit 
denen die chinesischen Kontrahenten Innova
tionen und den Kapazitätsausbau zügig voran
treiben können.

Innovationen verschlafen

Das trifft nicht ganz den Kern der Sache. an ih
rer Misere ist die deutsche Solarindustrie auch 
selbst schuld. um den PVboom voll mitzuneh
men, haben sich die Hersteller zu lange auf den 
ausbau der Massenproduktion konzentriert und 
dafür kostensenkende neuentwicklungen auf 
die lange bank geschoben. Das war nicht weit
sichtig. Wer konkurrieren will, muss Topqualität 
günstig anbieten. Zwar senkt auch Massenpro
duktion die Kosten, aber für die Wirtschaftlich
keit von Modulen sind Wirkungsgradgewinne 
viel entscheidender. Jeder zusätzliche Prozent
punkt Wirkungsgrad senkt, so die Faustregel, die 
Kosten um sieben Pro
 Die deutsche Solarindustrie wurde bereits 
zent, da pro Watt we
niger Material benö
tig wird. Für Effizienz
steigerungen sind aber 
Investitionen in Forschung 
überreichlich gefördert. Jetzt entscheidet 
die globale Marktwirtschaft.“
und Entwicklung (F&E) unab
dingbar. Genau hier haben die 
deutschen Firmen geschlafen. Laut 
Sagen Sie Ihre Meinung unter  www.ee-blog.de

bSW sanken ihre F&Eausgaben zwischen 2003 
und 2009 um mehr als die Hälfte auf 1,7 Pro
zent des umsatzes. branchenprimus Solarworld 
gönnte seinen Wissenschaftlern 2009 sogar nur 
1,2 Prozent seines Erlöses, schlappe zwölf Mil
lionen Euro.

asiatische und uSHersteller haben die In
novationsträgheit der deutschen Firmen ausge
nutzt, um ihnen technologisch den rang abzu
laufen. Yingli, einer der drei großen chinesischen 
anbieter, steigerte seine F&EQuote 2009 von 
0,4 auf 2,5 Prozent. Einen Teil der umgerech
net 22 Millionen Euro investierte das unterneh
men frech in Europa: Gemeinsam mit dem En
ergieforschungszentrum der niederlande (ECn) 
entwickelte es ein Produktionsverfahren für ein 
Modul aus speziellem monokristallinen Silizium 
_EE_Solar Titel.indd   51
(nTypSili zium), das mit 16,5 Prozent Wir
kungsgrad zwei Prozentpunkte effizienter ist als 
Yinglis bisher gängige Module. uSDünnschicht
hersteller First Solar gab 2009 sogar vier Prozent 
des umsatzes für F&E aus, weil nur hohe For
schungsinvestitionen Kosten sänken, wie Tech
nikchef David Eaglesham erklärt. First Solars Er
folg gibt ihm recht: Kein Hersteller fertigt gün
stiger.

Die deutschen Hersteller hätten ihren Wettbe
werbern technologisch längst enteilt sein können. 
Die Expertise für Zellen mit hohen Wirkungs
graden finden sie im FraunhoferInstitut für So
lare Energiesysteme (Ise), im Institut für Solar
energieforschung in Hameln oder im Zentrum 
für Sonnenenergie und WasserstoffForschung 
quasi direkt vor ihren Werkstoren. auch die 
bundesregierung legte sich für die PVIndustrie 
ins Zeug: um den Transfer neuer Techniken aus 
dem Labor in die Serienfertigung zu beschleuni
gen, haben bundesumweltministerium und for

schungsministerium ihre Forschungsausga
ben in den vergangenen Jahren stetig gesteigert 
(neue energie 09/2009). Dennoch wurde kein 
neues Konzept umgesetzt. Die Firmen scheuten 
die nötigen Investitionen. Ein beispiel dafür ist 
eine rückkontaktzelle mit mehr als 20 Prozent 
Effizienz, die das Ise entwickelt hat. Diese Zel
len tragen Kontakte und Leiterbahnen auf dem 
rücken, sodass ihre Front unverschattet bleibt. 
QCells erklärte bereits 2008, es arbeite erfolg
reich an Fertigungsverfahren für die Zelle. Das 
Projekt wurde offenbar abgesagt. bis heute pro
duziert QCells Standardzellen mit maximal 17,4 
Prozent Wirkungsgrad. Die uSFirma Sunpower 
neue energie 02/2011 51
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Mann mit Erfindergeist: Konrad Zuse vor seiner Z1, dem ersten Groß-
rechner der Welt. Kommerziell produziert wurden Computer anders-
wo, vor allem in den USA.

Flachbildschirme: In Deutschland 
erfunden, die Produktion ließ man 
kampflos nach Asien ziehen.

–
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stellt dagegen schon rückseitensammler mit über  
22 Prozent Wirkungsgrad her (siehe Seite 80).

Zu spät erwacht

Erst jetzt, da die Lücke zur Weltspitze wächst, er
kennen die Deutschen den Ernst der Lage. Zur 
Sicherung ihres Weltmarktanteils und des Pro
duktionsstandortes Deutschland wollen sie die 
deutsche Modulproduktion bis 2020 von der
zeit 3200 auf 8500 MW ausbauen und planen 
eine Technologieoffensive: „Wir müssen uns 
vom Wettbewerb darüber differenzieren, dass wir 
technologisch besser sind“, sagt Cramer. Dafür 
wollen die Firmen ihre F&EQuote mittelfristig 
auf fünf Prozent erhöhen. nur: Wer soll die hier
für aufbringen? Die unternehmen schaffen das 
nicht, denn ihre Margen sind durch stark sinken
de Modulpreise kräftig geschrumpft.

Die „PVroadmap 2020“ gibt die antwort: 
Die Politik soll in die bresche springen. Sie müsse 
eine aktivere Industriepolitik in Form von Steu
ererleichterungen, höheren Investitionszuschüs
sen und Kapitalbereitstellung betreiben. außer
dem soll der bund zusätzliche Fördertöpfe für die 
Forschungsförderung schaffen. Es seien Institute 
aufzubauen, die auf die Entwicklung effizienterer 
Produktionsverfahren spezialisiert seien und für 
einen beschleunigten Transfer ihrer neuentwick
lungen eng mit der Industrie kooperierten.

Politik und Solarforscher müssen die Forde
rungen der Solarwirtschaft als affront empfin
den: Seit Jahren hält berlin die EEGSolarförde
rung üppig und pumpt beträge in die PVFor
schung, von denen andere junge branchen wie 
die Solarthermie nur träumen können. Die mei
sten Mittel – in den Jahren 2009 und 2010 wa
ren es je 40 Millionen Euro – flossen gerade in 
die angewandte Forschung, die die PVroadmap 
als unterfördert ansieht. Das Geld ist keineswegs 
verpufft: Das Ise zum beispiel hält das weltweit 
größte repertoire an Innovationen – diverse 
Hocheffizienzkonzepte und kosteneffiziente Fer
tigungsprozesse – bereit. nur erwirbt die Indus
trie sie eben nicht.

Die Politik sollte die Forderungen der bran
che aber nicht nur deshalb ignorieren. Es bräch
te wenig nutzen, den PVProduktionsstandort 
auf Teufel komm raus hochzupäppeln. analysten 
sind einhellig der Meinung: Modulproduktion 
macht in Deutschland wegen der hohen Kosten 
keinen Sinn mehr. „Module sind ein Commo
dityProdukt, das am besten in China gefertigt 
wird“, sagt Jefferiesanalyst Gerard reid nüch
tern. SchottSolar, QCells und Solarworld ha
ben bereits eigene Produktionsstätten im fer
nen Osten oder lassen dort vertraglich fertigen. 
Cramer entgegnet, PV könne eine wichtige Säu
le der Energieversorgung in Deutschland werden. 
Doch könne Solarenergie hierzulande nur sinn
voll ausgebaut werden, wenn auch weiter im an
gemessenen Maßstab Wertschöpfung in diesem 
bereich betrieben werde. Das ist ein schwaches 
argument. um die Klimaziele zu erreichen, kön
nen zwischen nordsee und alpen auch chine
sische Module Sonnenstrom erzeugen. Dafür 
bräuchte es keine zusätzlichen Millionen. und 
neue arbeitsplätze, muss auch der bSW zugeben, 
würde eine stärkere Förderung der heimischen 
Zell und Modulproduktion sowieso nicht mehr 
bringen.
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