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D ie International Solar Energy Socie-
ty (ISES) veranstaltet in diesem Jahr 

zusammen mit ihrer mexikanischen Sek-
tion, der Asociación Nacional de Energía 
Solar (ANES), den ISES Solar World Con-
gress 2013 (ISES SWC), welcher vom 3.–7. 
November in Cancún, Mexiko stattfi nden 
wird.

Der ISES SWC fi ndet bereits seit den 
1950er Jahren im zweijährigen Turnus 
statt. Die Veranstaltung ist sowohl auf 
regionaler Ebene, als auch weltweit sehr 
bedeutsam für die Erneuerbare-Energi-
en-Branche und bietet die optimale Ge-
legenheit zum Ideenaustausch zwischen 
Wissenschaft, Forschung, Industrie und 
Politik.

Zukunftsmarkt mexiko
Mit Mexiko als gastgebendem Land, 

fi ndet der Kongress zum ersten Mal in 
Lateinamerika statt. Als eines der aufstre-
benden Länder im Bereich der Solarener-
gie, treibt Mexiko mit seinen immensen 
erneuerbaren Energiequellen die stark 
expandierenden Solarthermie- und Pho-
tovoltaikmärkte weiter an. Die Ausrich-

tung des ISES SWC in Mexiko ist eine 
optimale Gelegenheit, den Teilnehmern 
die neuesten technologischen Trends 
und Marktchancen in dieser Region auf-
zuzeigen, in der schließlich über 10 % der 
gesamten Weltbevölkerung leben.

Kongress, Workshops und 
Diskussionsforen

Zum ISES SWC mit dem diesjährigen 
Motto „Renewables Working Together 
for All” werden über 500 Teilnehmer er-
wartet. Der Kongress richtet seinen Fokus 
auf die Erforschung des Zusammenspiels 
der verschiedenen erneuerbaren Energie-
träger. Trotz der globalen Energierevolu-
tion, welche die Welt momentan durch 
die ständige und rasante Weiterentwick-
lung der nachhaltigen Energietechnolo-
gien erfährt, muss darauf hingewiesen 
werden, dass weltweit noch immer 1,4 
Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
Strom haben. Die Erneuerbaren Energi-
en sind dabei eine saubere und sichere 
Möglichkeit, diesem Problem entgegen-
zuwirken. 

Das Kongressprogramm bietet zahl-
reiche Vorträge von führenden Experten 
namhafter internationaler Organisatio-
nen, wie z.B. den Vereinten Nationen, der 
International Renewable Energy Agency 
(IRENA), REN-21 oder dem Fraunhofer-
Institut für Solar Energiesysteme ISE. Aber 
auch regional tätige Einrichtungen wie 
die Organisation Amerikanischer Staaten, 

die Inter-American Development Bank 
und das Latin American and Caribbean 
Council on Renewable Energy, sowie 
mexikanische Regierungsvertreter zeigen 
die bisherige Entwicklung und das enor-
me Potential der Erneuerbaren Energien 
weltweit, regional und lokal auf. Zudem 
werden diverse Workshops angeboten, 
die sich an Installateure, Händler, Verkäu-
fer und Lieferanten im PV-Bereich rich-
ten. Als Premiere bei einem SWC werden 
90-minütige Diskussionsforen zu zahlrei-
chen Themen veranstaltet, in denen die 
Teilnehmer die Möglichkeit haben, den 
Inhalt aktiv mitzugestalten.

Als besonderes Highlight wird ein gan-
zer Tag des Kongresses der Sustainable 
Energy for All (SE4ALL)-Initiative gewid-
met. Die Initiative, die vom Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen Ban Kimoon 
ins Leben gerufen wurde, engagiert sich 
dafür, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 
allen Menschen der Zugang zu Erneuer-
baren Energien ermöglicht wird.

ISES will durch die Ausrichtung des 
Kongresses seiner Vision, 100 % Erneu-
erbare Energien für alle zu erreichen, 
wieder ein Stück näher kommen. Nur 
gemeinsam kann dies durch das beacht-
liche Engagement seiner Mitglieder und 
Unterstützer erreicht werden.

Für mehr Informationen und die Anmel-
dung zum Kongress besuchen Sie
[] www.swc2013.org.
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