
 

Nutzung von Windenergie auf Aruba
Ökostromerzeugung aus Windenergie

KLIMASCHUTZ-PROJEKTBOGEN

SOZIALER & ÖKOLOGISCHER ZUSATZNUTZEN
Neben der CO2-Einsparung bringt das Projekt weitere Vorteile mit sich: 126.000 MWh sauberer Ökostrom werden jährlich in das 
Stromnetz eingespeist. Das stärkt die lokale Wirtschaft, da langfristige Arbeitsplätze entstehen und die Abhängigkeit zu Energie-
importen geringer wird. Durch den Windpark werden Einnahmen generiert, die in der Region bleiben und für mehr Unabhängigkeit 
sorgen. Das Projekt ist auf Aruba das erste dieser Art und leistet somit wichtige Pionierarbeit. Nebenbei verbessert sich die Luft-
qualität, da weniger fossile Brennstoffe im Einsatz sind, wovon Mensch und Umwelt profitieren.
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PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Osten der Insel wurde an der hier sehr flachen Küste ein 
Windpark mit 10 Turbinen errichtet, die jeweils 3 MW Leistung 
bringen. Aufgrund des an dieser Stelle vorherrschenden Nord-
west-Windes ist die Gegend sehr gut geeignet, um klimafreund-
lich Strom zu produzieren. In 80 Metern Höhe bringt der Wind 
die Rotoren zum Drehen und erzeugt so 126 GWh Ökostrom 
im Jahr, etwa 15 % von Arubas Energiebedarf können so ge-
deckt werden. Bisher hing die Stromversorgung hauptsächlich 
von fossilen Brennstoffen wie Diesel ab, die teuer importiert 
werden müssen und die eine erhebliche Menge an klimaschäd-
lichem CO2 freisetzen. Die Tanker stellen außerdem eine Ge-
fahr für die Küste dar. Die Projekttätigkeit führt dazu, dass 
weniger fossile Brennstoffe importiert und verbrannt und so-
mit 150.000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden können.

GOLD STANDARD
Die Gold Standard Stiftung ist eine Schweizer Organisation, 
die auf Initiative von etwa 50 NGOs und dem WWF gegründet 
wurde, mit dem Ziel, Klimaschutzprojekte zu prüfen. Jedes 
Gold Standard Projekt muss den strengen Vorgaben des 
Klimaschutzsekretariats der Vereinten Nationen (UNFCCC) 
entsprechen und zusätzliche Umwelt- und Sozialvorteile 
aufweisen. Der Gold Standard-Prüfkatalog gilt als einer der 
strengsten weltweit. Der Erwerb eines CO2-Minderungsrechts 
dieser Qualität führt neben der Verbesserung von Klima und 
Umwelt gleichsam zu einer Unterstützung der Wirtschaft im 
Projektland und zur Verbesserung der sozialen Situation der 
Bevölkerung am Projektstandort.

PROJEKTLAND
Aruba liegt vor Venezuela im karibischen Meer und ist die 
kleinste der sogenannten ABC-Inseln, zu denen noch Bonaire 
und Curaçao gehören. Während sich am trubeligen Hauptstrand 
der Insel die Touristen tummeln, finden sich an der Westküs-
te einsame Sandstrände, im Osten der Insel schlagen die Wel-
len wild und ungestüm gegen die Klippen und im faszinieren-
den Nationalpark Arikok gehen die schönen Karibikstrände in 
eine Felswüste mit Riesenkakteen und Kalksteinfelsen über. 
20 % der Insel nimmt der Nationalpark ein, in dem die typi-
schen Divi-Divi-Bäume wachsen, die sich durch die beständi-
gen Passatwinde krümmen und die zum Wahrzeichen der In-
sel geworden sind. Es gibt viele Arten von Eidechsen und die 
giftige Aruba-Klapperschlange. Außerdem leben auf der Insel 
wilde Ziegen und Esel, für die Schutzgebiete geschaffen wur-
den. Auch Teile der Gewässer um Aruba stehen unter Schutz.

CO2-KOMPENSATION
Unter CO2-Kompensation versteht man den Ausgleich von 
klimaschädlichen Emissionen wie z. B. CO2 oder Methan, der 
durch den Aufbau und die Unterstützung von internationalen 
Klimaschutzprojekten gewährleistet wird. Ihre Finanzierung 
erhalten die weltweit angesiedelten Projekte aus den westlichen 
Industrienationen, die das Kyoto-Protokoll unterschrieben 
haben. Der Leitgedanke der CO2-Kompensation beruht auf der 
Tatsache, dass es nicht relevant ist, an welcher Stelle der Erde 
CO2 oder andere klimaschädliche Gase eingespart werden. 
Die Hauptsache ist, es geschieht, denn Klima ist global. Somit 
können Klimagase dort gesenkt werden, wo die Umsetzung von 
Klimaschutz am besten realisierbar ist.

ARUBA

WINDENERGIE / 
ERNEUERBARE ENERGIE 
Zertifizierung  Gold Standard (GS),
  Voluntary Emission 
  Reduction (VER)

Projektprüfung  Earthhood Services 
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KREISLAUF DER NATUR
Windenergie ist eine der saubersten Energieformen, da sie natürlich vorkommt und in einigen Regionen dauerhaft verfügbar ist. Und 
sie hat viel Potenzial: Ein weltweites Netzwerk von Windkraftwerken wäre in der Lage, den aktuellen und künftigen Strombedarf 
der Menschheit zu decken. Bei der Erzeugung von Ökostrom wird durch die kontinuierliche Kreisbewegung des Rotors ein Genera-
tor angetrieben, der die Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt. Da bei der Nutzung von Windenergie keine fossilen 
Energieträger oder Atombrennstäbe zum Einsatz kommen, entstehen bei der Energieerzeugung weder CO2-Emissionen noch atoma-
rer Abfall, daher ist aus Windenergie erzeugter Ökostrom ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
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Im Windrad wird Bewegungsenergie zu elektri-
scher Energie umgewandelt und diese ins Strom-
netz eingespeist.

ARUBA

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Die „Sustainable Development Goals“, die den offi ziellen deut-
schen Titel „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“ tragen und am 01. Januar 2016 in 
Kraft getreten sind, halten 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung fest und sind politische Zielsetzung der Vereinten Natio-
nen.  Auf der Agenda stehen soziale Aspekte ebenso wie öko-
logische und ökonomische. 

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Beendigung der Armut 
mit Strategien einhergehen muss, die das Wirtschaftswachs-
tum fördern und eine Reihe sozialer Bedürfnisse abdecken - 
einschließlich Bildung, Gesundheit, Sozialschutz und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten -, während gleichzeitig der Klimawandel 
bekämpft und die Umwelt geschützt wird.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet ganzheitliche Entwick-
lung und funktioniert nur Hand in Hand und wenn alle an ei-
nem Strang ziehen. Klimaschutzprojekte erfüllen immer das 
Ziel  13 „den Klimawandel und seine Auswirkungen bekämp-
fen“, da sie CO2 einsparen. Sie tragen aber häufi g auch dazu 
bei, die Umwelt zu schützen und die Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern.

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erfüllung folgender Nachhaltigkeitsziele:
 
 7  Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für 
alle sichern

 8  Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

13  Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkun-
gen ergreifen


