
SOLARENERGIE

Die Sonne ist eine der nachhaltigsten Energieträger.  
Solaranlagen wandeln Sonnenenergie in elektrische Ener-
gie um. Mit Solaranlagen kann langfristig ein großer Teil 
der benötigenden Energie in einer sauberen und nachhal-
tigen Form gewonnen werden. Aufgrund der hohen Akzep-
tanz dieser Technologie sinken die Kosten des erzeugten 
Stroms als auch die Amortisationszeit der Anlagen stetig. 
Der prozentuale Anteil an der weltweiten klimafreundlichen 
Stromerzeugung mit Solarzellen steigt.  

Beispielsweise lohnt sich auch bereits für kleine und mit-
telgroße Unternehmen der Einsatz von Sonnenkollektoren 
zur Erwärmung von Brauch- und Heizungswasser.

Die konkreten Vorteile der Sonnenenergienutzung im Ver-
gleich zu konventioneller Stromerzeugung sind: 

• Sonnenenergienutzung setzt keine Luftschadstoffe frei, 
wie z. B. Feinstaub.

• Sonnenenergienutzung setzt keine Treibhausgase frei 
und ist damit klimaschonend.

• Sonnenenergienutzung erspart Importe fossiler oder 
nuklearer Brennstoffe und reduziert damit die Abhän-
gigkeit von möglichen Krisenherden und internationa-
len Konflikten, wie etwa in der Nahostregion.

• Sonnenenergie ist nach menschlichem Ermessen 
unbegrenzt verfügbar.

Vor allem in sonnenreichen Staaten bieten sich Solarpro-
jekte als sinnvolle Form der erneuerbaren Energiegewin-
nung an. Dennoch mangelt es häufig an der Anschubfinan-
zierung. Gold Standard zertifizierte Solarprojekte würden 
ohne den Verkauf von CO2-Zertifikaten nicht umgesetz 
werden können. Darüber hinaus müssen die Projekte 
höchsten Ansprüchen an eine ökologisch und sozial nach-
haltige Entwicklung im Projektland genüge tragen.

Klimaschutzprojekte

Ich würde mein Geld auf die Sonne und die Solartechnik setzen. 
Was für eine Energiequelle! Ich hoffe, wir müssen nicht erst die 
Erschöpfung von Erdöl und Kohle abwarten, bevor wir das angehen.

Thomas Alva Edison 
Amerikanischer Erfinder, 1931 
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Aura Solar I Solar Project

Die Solaranlage befindet sich auf einem 100 Hektar großen Gelände 
in La Paz, im Bundesstaat Baja California Sur. 
Aura Solar I wird voraussichtlich 65,7 GWh Strom pro Jahr pro-
duzieren, die exklusiv an Mexikos Federal Power Company CFE 
verkauft wird, und zwar durch eine 20-jährige PPA, die erweiterbar 
ist und auf den kleinen Elektrizitätsproduzenten des Landes basiert 
(Pequeña Producción de Energía Eléctrica) . Dieser Strom wird über 
eine neue 115 kv / 2,9 km lange Übertragungsleitung an die Unter-
station „Olas Altas“ übergeben.

Das große Potenzial der Solarenergie wird noch kaum genutzt. 
Dies hat verschiedene Ursachen. So fehlt bislang ein spezifisches 
Förderprogramm. Die technischen und kommerziellen Risiken 
von Projekten werden daher häufig als zu hoch eingeschätzt und 
hindern Projektentwickler daran, in Solarenergietechnologien zu 
investieren. Die nationalen Finanzinstitutionen sind wenig erfahren 
in der Bewertung und Finanzierung großer Solarprojekte. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Privatsektor, Wissenschaft und staatlichen 
Einrichtungen ist zu wenig entwickelt, um Investitionen in innovati-
ve Technologien anzustoßen. Darüber hinaus verfügen die verschie-
denen Akteure nicht über Mechanismen für ein abgestimmtes, den 
Markt für Solartechnologien belebendes Vorgehen.

Mexiko steht bei der Stromversorgung vor zwei zentralen Heraus-
forderungen: Das Wachstum von Industrie und Bevölkerung führt 
dazu, dass die Erzeugungskapazitäten ständig ausgebaut werden 
müssen. Zwischen 2014 und 2027 wird sich die installierte Leistung 
voraussichtlich von 62,2 auf 114,9 Gigawatt nahezu verdoppeln. 
Zudem hat sich die Regierung beim Wandel hin zu erneuerbaren 
Energieträgern ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2024 sollen 35% des 
Stroms aus nichtfossilen Quellen stammen, 2050 bereits 50%.
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