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MEDIENMITTEILUNG

Michail Gorbatschow plädiert für eine verstärkte Förderung der Solarenergie zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie den Kampf gegen Klimawandel und Energieverknappung

Erster globaler Solarreport unterstreicht Potenzial für staatliche Förderung des Solarmarktes. USA erhält die Note «genügend bis gut», Grossbritannien «genügend», Deutschland «sehr gut», China «genügend», Schweiz «ungenügend».

30. März 2009, Zürich – Michail Gorbatschow, Gründungspräsident von Green Cross International, hat führende Politiker der Welt und den Privatsektor aufgefordert, rasch und umfassend in die Solarenergie zu investieren, um die gegenwärtige Wirtschaftskrise zu überwinden und auf den Klimawandel zu reagieren. Gorbatschow sprach an einer Pressekonferenz im texanischen San Antonio, wo er an der 33. NPRA International Petrochemical Conference teilnahm. 

“Die Ölindustrie ist eine wichtige Zielgruppe. Ihr Engagement ist entscheidend, um die massive Zunahme an Treibhausgasen in der Atmosphäre umzukehren”, erklärte Gorbatschow. “Diese Wirtschaftskrise muss den Beginn eines neuen nachhaltigen Entwicklungspfads markieren, der seit langem überfällig ist. Der Ausbau von Solarenergie erfordert hohe Investitionen, um spürbar Wirkung zu zeigen. Für die zwei Milliarden Menschen, die gegenwärtig ohne elektrischen Strom leben, ist die Sonne die grösste Hoffnung.” Gorbatschow sprach über das enorme Potenzial der Sonnenenergienutzung und verwies dabei auf den globalen Solarreport von Green Cross International. Als erstes Benotungssystem dieser Art bewertet er 16 Länder aufgrund ihrer Investitionen in die Sonnenenergie. 

“Sonnenenergie ist eine wichtige strategische Investition im Kampf gegen Energieverknappung und Klimawandel”, meint Matt Peterson, Leiter des Internationalen Energieprogramms von Green Cross. “Trotz der jüngsten Zunahme bewegen sich die Investitionen in Solarmärkte bis heute aus Kostengründen auf tiefem Niveau. Die Regierungen sind aufgefordert, durch ein nachhaltiges Engagement in der Solartechnologie Kostensenkungen zu bewirken, damit sie auch für den Privatsektor erschwinglich wird”.

“Die Herausforderung besteht heute darin, eine neue grüne Politik weltweit in die nationalen Volkswirtschaften einzubetten. Es genügt nicht, wenn dabei nur ein Land oder eine Region die Führung übernimmt”, sagte Alexander Likhotal, Präsident von Green Cross International. “Nach jüngsten Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) entfallen von den jährlichen Energiesubventionen in Höhe von US$ 250-300 Milliarden weltweit nur US$ 10 Milliarden auf erneuerbare Energieträger. Wenn wir den aktuellen und bevorstehenden Krisen begegnen wollen, muss jeder Dollar, Euro oder Yen intelligenter und damit langfristig rentabler investiert werden.”

Kriterien des globalen Solarreports
Die Landesbewertungen im globalen Solarreport enthalten nur Solarenergie-spezifische Kennzahlen. Der Gesamtbericht untersucht dagegen den allgemeinen Zusammenhang bei den Solarenergie-Fördermassnahmen, zum Beispiel, ob das Land Energiesparmassnahmen eingeführt hat, welche Energiequellen es für seine Stromerzeugung nutzt und wie intensiv es plant, erneuerbare Energien in Zukunft zu nutzen. In den meisten Ländern sind die Solarmärkte noch nicht wettbewerbsfähig. Den Regierungen fällt daher die wichtige Aufgabe zu, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wachstum des Solarsektors gefördert wird. Der globale Solarreport untersucht verschiedene politische Mechanismen, um dies zu bewerkstelligen. Das Solarenergie-Landesbewertungssystem basiert auf der Vergabe von 30 Punkten für den bis jetzt erreichten Stand bei der Versorgung mit Solarenergie, 56 Punkte für die finanziellen, 12 Punkte für die regulativen Anreize sowie zwei Punkte für Ausbildungs- und Bekanntmachungsmassnahmen. Die erreichte Punktzahl ergibt eine Bewertung von A (hervorragend) bis F (ungenügend). Der Solarreport vergleicht die Anstrengungen von 16 Ländern (und des US-Bundesstaats Kalifornien) zur Schaffung von Anreizen für die Erzeugung und Nutzung von Solarstrom und ihre erklärten Absichten, die Solarmärkte weiter zu fördern. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Einsatz der Sonnenenergie in allen Ländern noch in einer frühen Phase befindet.

	Selbst Deutschland (A-), das am meisten photovoltaische Anlagen (PV) in Betrieb hat und auch wegen seiner vielversprechenden ‘Anreize für künftiges Wachstum’ Platz 1 belegt, erreicht lediglich 70 von möglichen 100 Punkten. Der Staat Kalifornien(B), der im Report wegen seiner globalen Bedeutung im solaren und wirtschaftlichen Kontext gesondert behandelt wird, belegt wegen seines auf 10 Jahre angelegten Solarstrom-Förderprogramms im Umfang von 3 Milliarden Dollar den 2. Platz.


	Spanien (C+), das bis zu diesem Jahr ein enormes Wachstum verzeichnete, hat bei der Zahl der installierten PV-Anlagen die USA überholt und belegt den 3. Platz. Negativ auf die Bewertung ausgewirkt hat sich das eine Zeitlang unsichere Engagement der Regierung zugunsten der Solarindustrie, das in den Beschluss mündete, 2009 die Marktförderung zu plafonieren.


	In den USA (C+) lassen der jüngste Wandel unter Führung der Obama-Administration und das Konjunkturpaket das Bestreben erkennen, angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs das Wachstum des Solarmarktes anzukurbeln. Dennoch könnte mehr unternommen werden, um die solaren, finanziellen und technologischen Ressourcen des Landes zu nutzen.


	Einige Länder wie Italien (C+), Frankreich (C+) und Griechenland (C-) schneiden wegen ihrer noch jungen Märkte eher mittelmässig ab, doch sie alle erhalten Punkte dafür, dass sie substanzielle Wachstumsanreize geschaffen haben. Es ist zu erwarten, dass die Solarindustrie in diesen Ländern in Zukunft stark zulegen kann.


	In Australien (C) ist die Unterstützung auf zentralstaatlicher Ebene derzeit ungenügend, um den Wachstumsbedarf im Solarbereich zu befriedigen. Die Regierung erwägt griffige Unterstützungsmassnahmen, die, falls sie umgesetzt werden, das Wachstum stark ankurbeln könnte. Ähnlich wie die USA verfügt Australien über enorme solare, technologische und finanzielle Möglichkeiten und könnte viel mehr tun, um sein Solarenergiepotenzial auszuschöpfen.


	Japan (C), einst führend bezüglich Produktion und Kapazitäten, belegt einen der hinteren Ränge, ist doch sein bedeutendstes Förderprogramm 2005 ausgelaufen. Gegenwärtig prüft jedoch die japanische Regierung eine Wiederaufnahme ihres erfolgreichen PV-Programms im Wohnungsbau.


	China (D-) scheint gewillt, eine Infrastruktur für saubere Energie aufzubauen, um seinen wachsenden Energiebedarf zu decken. Die Regierung hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt und umfassende politische Rahmenbedingungen zur Förderung der erneuerbaren Energien geschaffen. Dennoch schneidet das Land in der Studie schlecht ab, weil die Voraussetzungen für die Förderung von Solaranlagen unklar bleiben. China hat angesichts seines riesigen Energiebedarfs, seiner starken Isolierung und als einer der drei weltgrössten PV-Produzenten viel zu gewinnen, wenn es den Bau von PV-Anlagen unterstützt.


	Weitere Länder, die in der Studie schlecht abgeschnitten haben, sind Russland (F) und Polen (F), in denen kein Solarmarkt existiert und bisher keine Massnahmen zur Nutzung des Solarpotenzials ergriffen wurde, und in geringerem Mass Grossbritannien (D-) und die Schweiz (F) mit einem sehr kleinen Solarmarkt, zu dessen Förderung keine signifikanten Schritte unternommen werden.


Green Cross International
Die Veröffentlichung des globalen Solarreports markiert den Beginn der Solarinitiative von Green Cross International, deren Ziele darin bestehen, das Bewusstsein für das Potenzial der Solarenergie zu verstärken und in den Industrie- wie auch in den Entwicklungsländern für höhere Investitionen in die Solarmärkte einzutreten. Über sein Netzwerk von 29 nationalen Organisationen unterstützt Green Cross International Fördermassnahmen und Bildungsbestrebungen zugunsten der Solarenergie. Green Cross International visiert zudem die Schaffung eines globalen Solarfonds an, der öffentliches und privates Kapital zur Unterstützung der wachsenden Solarmärkte in den Entwicklungsländern mobilisieren soll, um durch solare Elektrifizierung dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Energiearmut zu bekämpfen. Aus diesem Grund wird der globale Solarreport 2009 auch Entwicklungsländer umfassen und dabei das Augenmerk auf Investitionshemmnisse bei Solarprojekten richten.

Global Green USA
Global Green USA ist die nationale Organisation des von Michail Gorbatschow gegründeten Green Cross International. Seit fünfzehn Jahren propagiert Global Green die Solarenergie als intelligente Klimaschutzlösung und hat mitgeholfen, die Gesetzgebung in den USA auf Staats- und Bundesebene dahingehend zu beeinflussen, dass Anreize für Solarstrom geschaffen wurden, welche insbesondere einkommensschwachen Familien und Gemeinden zugute kommen. 
Der globale Solarreport ist unter http://www.globalgreen.org/climate/initiatives/solarreportcard/ in Englisch erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nathalie Gysi, Green Cross Schweiz, 
unter Tel. 043 499 13 10.


