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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist besorgt über die Krise im Solarenergiesektor in Italien, insbesondere in der 
Lombardei.

In diesem Zusammenhang weist er auf rund 226 Stellenstreichungen in der Provinz Monza im 
Anschluss an die Auflösung der Solarday/MX Group hin.
Die Schließung dieses Werks scheine in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verlagerung 
der Aktivitäten des Unternehmens nach Serbien und den Dumpingpraktiken vonseiten Chinas 
zu stehen.

Dementsprechend ersucht der Petent die EU um Maßnahmen als Reaktion auf die 
chinesischen Dumpingpraktiken im Solarenergiesektor und allgemein um eine Strategie zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen in Europa, die fortwährend von Standortverlagerungen ins 
außereuropäische Ausland bedroht sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Tatsächlich waren die letzten Jahre für die im Solarenergiesektor tätige gesamteuropäische 
Industrie schwierig, nicht nur für die italienische. Da die Herstellung von Solarpaneelen in 
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den vergangenen Jahren zunehmend einfacher geworden ist, können sie nun in immer mehr 
Ländern hergestellt werden. Die Industrie in der EU konkurriert mit China, Brasilien, Indien 
und anderen Schwellenländern auch bei hochwertigen Produkten. Die internationalen 
Wertschöpfungsketten sind immer enger miteinander verknüpft, und der Wettbewerb um 
knappe Energie und knappe Rohstoffe hat an Intensität zugenommen.

Das Phänomen der Globalisierung und die sich hieraus ergebenden Herausforderungen 
wurden in mehreren jüngst von der Kommission herausgegebenen Studien und Mitteilungen 
ausführlich analysiert1. Die Kommission merkt ferner an, dass die Globalisierung sowohl zu 
Herausforderungen als auch zu Möglichkeiten für die europäische Industrie führt, wobei die 
Industriepolitik die Industrie bei der Nutzung dieser Möglichkeiten unterstützen könnte. 

In Bezug auf die Dumping- und Subventionspraktiken bei Solarpaneelen durch einige 
Unternehmen und Länder sind handelspolitische Schutzinstrumente ein Mittel, um die EU-
Wirtschaft vor unfairen Praktiken zu schützen. In Fällen, in denen der internationale Handel 
von gewerblicher Ware durch unlauteren Wettbewerb verzerrt wird, und wenn Subventionen 
und/oder Dumpingpraktiken der Industrie der EU Schaden zufügen, können nach einer 
Überprüfung durch die Kommission Antisubventions- und/oder Antidumpingzölle erhoben 
werden. 

Hinsichtlich der Dumpingpraktiken in der Photovoltaikbranche hat die Kommission aufgrund 
einer von der Industrie erhobenen Beschwerde eine eingehende Untersuchung vorgenommen, 
in deren Ergebnis die Kommission dem Rat die Einführung von definitiven Antidumping- und 
Antisubventionsmaßnahmen auf Importe dieser Waren aus China vorgeschlagen hat. Am 
5. Dezember 2013 nahm der Rat diese Vorschläge an. Im Rahmen dieser Maßnahmen 
akzeptierte die Kommission das von chinesischen Exporteuren und der chinesischen 
Handelskammer unterbreitete Angebot einer Preisverpflichtung. Die Kommission hält diese 
Maßnahmen für sinnvoll, da sie einerseits nach den festgestellten unlauteren 
Handelspraktiken den europäischen Solarenergiesektor entlasten und andererseits die 
Versorgung des Marktes sicherstellen.  

Inwieweit verhindert werden kann, dass Unternehmen aus der EU ihre Produktion nach außen 
verlagern, hängt auch von den Möglichkeiten der Unternehmen ab, sich Zugang zu 
internationalen Märkten zu verschaffen und sich globale Wertschöpfungsketten zu Nutze zu 
machen. Die Industrie der EU muss weiterhin von neuen Möglichkeiten am Markt Gebrauch 
machen, indem sie ihren Wettbewerbsvorteil aufrechterhält und stärkt. Die Unternehmen in 
der EU werden zusehends von den europäischen Institutionen unterstützt und in ihrem 
Internationalisierungsprozess begleitet, auch setzt sich die Kommission verstärkt dafür ein, 
den Anteil an international tätigen kleinen und mittleren Unternehmen zu erhöhen. 
Insbesondere die von der Kommission geleiteten „Wachstumsmissionen“ (wie 2012 in den 
USA, Mexiko, Tunesien und Marokko) mit Vertretern der Industrie der EU und kleiner und 
mittlerer Unternehmen spielen eine positive Rolle darin, einen gemeinsamen Rahmen für die 

                                               
1 „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung. Vorrang für Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit“ (KOM(2010) 614 endgültig vom 28. Oktober 2010), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:DE:PDF  
„Handel, Wachstum und Weltgeschehen ─ Handelspolitik als Kernbestandteil der EU-Strategie Europa“,  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf  (in englischer Sprache).
„Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit Europas 2012 ─ Die Früchte der Globalisierung ernten“, siehe unter 
(engl.): http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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politische Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den kleinen und mittleren 
Unternehmen zu schaffen und zu helfen, die geschäftlichen Beziehungen zu stärken. Weitere 
Missionen dieser Art sind für dieses Jahr in Russland, China und Myanmar vorgesehen.

Darüber hinaus ist es entscheidend, ein offenes und diskriminierungsfreies Umfeld 
beizubehalten, um die Attraktivität für Investitionen in der EU zu steigern, insbesondere für 
ausländische Direktinvestitionen „auf der grünen Wiese“, die Wachstum und Arbeitsplätze 
schaffen. Die Kommission arbeitet daran, die Attraktivität Europas als Produktions- und 
Investitionsstandort wiederherzustellen, wobei die Industrie das notwendige hohe 
Produktivitätswachstum erzeugen kann, um ein zukunftsträchtiges Wachstum wieder in Gang 
zu setzen.

Eine starke Industrie ist eine wesentliche Grundlage für ein wohlhabendes und wirtschaftlich 
erfolgreiches Europa, und es ist von zentraler Bedeutung, einen wirtschaftlichen Aufschwung 
anzuregen, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und unsere globale Wettbewerbsfähigkeit 
wieder zu stärken. Europa ist in vielen Schlüsselbranchen wie dem Fahrzeugbau, der 
Luftfahrt, dem Maschinenbau, der Weltraumtechnologie und der Chemie- und 
Pharmaindustrie weltweit führend. Somit gibt es Gründe zur Zuversicht, dass die Industrie der 
EU diese Herausforderungen meistern und auch in Zukunft ein Wachstumsmotor für die 
europäische Wirtschaft bleiben wird. Die Kommission hat eine Umkehr des Niedergangs des 
Industriesektors zu einer ihrer führenden Prioritäten gemacht und kürzlich eine Mitteilung1

veröffentlicht, durch die die 2010 im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ angenommene 
Mitteilung „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“2 aktualisiert 
wird. Die Industriepolitik der EU zielt darauf ab, die Industrie aller Mitgliedstaaten zu 
stärken, indem auf Innovation und Investitionen in neue Technologien gesetzt wird, 
insbesondere auf eine saubere und zukunftsträchtige Produktion und auf erneuerbare 
Energieträger. Die Kommission ist ferner darum bemüht, die Rahmenbedingungen zu 
verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstumspotential der Industrie der EU 
wieder zu stärken.

Schlussfolgerung

Die Kommission nimmt die Bedenken des Petenten zur Kenntnis und kann bestätigen, dass 
sie, wo es möglich und angebracht ist, tätig wird, um die Sicherung und Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen in der EU zu fördern, auch innerhalb einer zukunftsträchtigen Produktion und 
im Bereich der sauberen Energiequellen. Die Kommission nutzt hierfür die Industriepolitik 
und ihre handelspolitischen Mittel. 

Die Industriepolitik der EU zielt darauf ab, die industrielle Basis der EU wieder zu stärken. 
Die Kommission stellt darüber hinaus durch ihre Handelspolitik sicher, dass die Stärkung 
gerechter internationaler Handelspraktiken eine Schlüsselpriorität darstellt, und setzt 
Maßnahmen um, die die Industrie der EU vor derartigen Praktiken schützen und die 
Unternehmen der EU dabei unterstützen, Chancen auf dem Weltmarkt erfolgreich zu nutzen. 

                                               
1 „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung“ (COM(2012) 582 final 
vom 10. Oktober 2012), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:DE:PDF
2 COM(2010) 614 final vom 28. Oktober 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:DE:PDF


