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die Siedlungsproblematik Ägyptens 
Ägypten hat mit einer Bevölkerung von über 80 Millionen Men-
schen, davon die Hälfte unter 24 Jahre alt, und einer Wachs-
tumsrate von etwa 2 Prozent ein massives Problem in der 
Schaffung von geeigneten Lebensräumen für die kommenden 
Generationen. Es besteht derzeit ein Gesamtwohnbedarf von 
1,3Millionen neuen Wohneinheiten bis 2017 - pro Jahr sind es 
also etwa 210.000. Verschärft wird dieses Problem durch die 
grundsätzlich geringe Verfügbarkeit von Ressourcen in dem 
ariden Land: Insbesondere Wasser ist ein extrem knappes Gut 
in dem landschaftlich meist kargem Wüstenstaat. Aus diesem 
Grund konzentriert sich die Bevölkerung auf 5 Prozent der Flä-
che, mit einer ausgeprägten Nähe zum Nil. Fast jeder fünfte 
Ägypter lebt in den Großräumen Kairo (ca. 12 Mio. Einwohner) 
oder Alexandria (ca. 3,5 Mio. Einwohner). Im Bereich der kon-
zentrierten urbanen Siedlungsräume herrschen zudem teilweise 
chaotische Lebensbedingungen aufgrund  einer starken, durch 
informelles Bauen hervorgerufenen Entwicklungsdynamik, bei 
der übergeordnete, strategische Planungen (falls überhaupt vor-
handen) unberücksichtigt bleiben. Die notwendige planerische 
Integration von technischer Infrastruktur wie Wasserver- und 
entsorgung, aber auch Verkehrsplanung und Abfallwirtschaft 
fehlen und führen über die informellen Siedlungsbereiche hi-
naus zu immensen, angesichts des Ausmaßes scheinbar kaum 
mehr reversiblen Problemen. Der ermittelte Bedarf an Wohn-
einheiten bis 2017 resultiert zu 40 Prozent aus zu erneuernder, 
maroder Substanz.

new towns jenseits des nils sind scheinbar auch keine 
lösung 
Die Versuche der ägyptischen Regierung, den extrem hohen 
Gesamtneubedarf abzudecken, fokussierten sich auf die Grün-

dung von komplett neuen Städten, sogenannten New Towns. 
Das komplizierte Planen und Bauen im Bestand, also die gleich-
zeitige Neuordnung bzw. Stadtsanierung und die Schaffung von 
neuem Wohnraum und Infrastruktur sollten möglichst ganz 
umgangen werden.  Und falls man doch im Bestand handeln 
wollte, dann sollten die Stadterneuerungsmaßnahmen u. a. mit 
Hilfe der New Towns und deren Übernahme des innerurbanen 
Entwicklungsdrucks überhaupt erst realisierbar gemacht wer-
den. Zudem sah man in der flexiblen Standortwahl für die New 
Towns auch die Möglichkeit, die Bevölkerungskonzentration 
vom Nil weg zu orientieren.  Aus der Erfahrung weltweiter New 
Towns Projekte wollte man Lehren ziehen und einer typischen 
Fehlentwicklungen vorbeugen:  Dem Phänomen, dass viele New 
Towns keine autarken Siedlungseinheiten, sondern wie auch in 
Europa meist Pendlerstädte im Sinne von Schlafstädten wurden, 
weil die wirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten nicht im-
plementiert wurden, sollte durch die Verortung Ansiedlung von 
Industrie und anderen großen Gewerbenutzungen vorgebeugt 
werden. In den meisten Fällen führte dies lediglich zu einem 
umgekehrten Pendlereffekt: Arbeiten in der New Town, Schla-
fen in der angestammten Ur-Siedlung. Solche Siedlungen sind 
nicht zuletzt aufgrund der Pendelverkehrsproblematik unbeliebt 
und werden häufig zu verslumten Notlösungen für die ärmsten 
Bevölkerungsschichten.

dezentrale entwicklung geht doch: Am roten Meer 
Eine Region, in der dieses Problem nicht auftauchte, weil es in 
der Nähe gar keine urbanen Ur-Siedlungen mit starkem Wachs-
tum gab, ist der Küstenstreifen am Roten Meer im Osten Ägyp-
tens. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, funktionierte hier 
die dezentrale Entwicklung abseits des Nils. Allerdings gab es 
hier andere bedeutsame Standortfaktoren oder, wenn man so 
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will, natürliche Ressourcen: Sonne, Sand und Meer - die drei 
Grundfaktoren, aus denen für die meisten Menschen Urlaub 
und Erholung besteht. Während die Touristenhochburg Hurg-
hada in den 1980er Jahren aus einem Fischerdorf mit sechs 
Hütten aus Kamelhaar (1903) hervorgegangen war und nun ca. 
180.000 Einwohner hat, ist das etwa 25 Kilometer nördlich ge-
legene El Gouna tatsächlich eine Retortenstadt, die gerade erst 
ihren 20. Geburtstag feierte und ihre Teenagerzeit langsam hin-
ter sich lässt. 

el Gouna – vom tourismusressort zur unabhängigen 
Kleinstadt 
El Gouna ist ein Stadtentwicklungsprojekt, welches als Touris-
mus-Resort des exklusiven Stils begonnen wurde, um die wirt-
schaftliche Grundlage seiner Existenz zu legen. Die künstlich an-
gelegte Lagunenstadt bietet heute alles, was die anspruchsvollen 
Erholungssuchenden und die sie professionell Verwöhnenden  
braucht: Hotels und Villen, Restaurants und Bars, eine Brauerei, 

Sporthäfen und Golfplatz, Landepiste und Krankenhaus nach 
europäischen Standards, Schulen, Kinderkrippen, eine Hotel-
fachschule sowie eine Dependance der Bibliotheca Alexandrina 
und der amerikanischen Universität in Kairo – und natürlich die 
notwendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. Vor 20 Jahren 
war dort noch Wüste, aber heute leben in El Gouna, das ungefähr 
so groß wie das Zentrum von London ist, 15.000 Einwohner.

Die Stadt soll weiter entwickelt werden – erst ein Drittel der 
zur Verfügung stehenden Fläche ist bisher bebaut. Das Land ist 
Privatbesitz und gehört Orascom Hotels & Development (OHD), 
deren Gründer und Geschäftsführer Samih Sawiris ist. Sawiris 
studierte von 1976 bis 1981 an der Technischen Universität Ber-
lin Wirtschaftsingenieurwesen. Sein Abitur hatte er zuvor an der 
Deutschen Schule in Kairo abgelegt.

tu Berlin expandiert nach el Gouna 
Im Jahr 2006 besuchte Alumnus Samih Sawiris seine Alma Mater 
und regte dort an, in El Gouna eine akademische Zweigstelle der 
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velopment der Campus selbst mitten im Labor: El Gouna. Die Stadt 
ist ein optimales Experimentierfeld für nachhaltige Entwicklung, 
die nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern eben auch so-
ziologisch funktioniert und in allen Bereichen wachsen wird. Da sie 
aus einer Hand entsteht und betrieben wird, stehen den Wissen-
schaftlern am Standort alle Daten, Anlagen und Experten zur Ver-
fügung, ebenso wie die Möglichkeit, bei neuen Planungen innovati-
ve Verfahren und Technologien gleich nebenan zu erproben. 

Dies macht die Tatsache, dass Samih Sawiris die Stadt CO2-
neutral bekommen möchte, nicht minder spannend und her-
ausfordernd. El Gouna ist somit als thematischer Bestandteil der 
Studienprojekte und wissenschaftlichen Abschlussarbeiten fest 
eingeplant und ist ideal für die jeweils 30 Studierenden, die pro 
Studienrichtung einmal im Jahr zu studieren beginnen: Eine per-
fekte Location für Wissenschaftler also und ein praktischer Syner-
gieeffekt für die Entwicklung El Gounas. Dies gilt nicht nur für die 
vor-Ort-Expertise zur physischen, stadtplanerischen Entwicklung, 
sondern auch für die Funktionalität: Für die TU Berlin entsteht 
ein Standort, der auch als beispielhafte Mustersiedlung mit Pi-
lotprojekten und anderen Anschauungsmöglichkeiten aufwarten 
kann. Für das umfangreiche Partnernetzwerk der TU Berlin in der 
MENA-Region, aber auch für deutsche Partner aus Wissenschaft 
und Forschung, wird El Gouna somit zu einem konkreten Ziel: 
Eine Destination des Wissenschafts- und Wirtschaftstourismus.

das erfolgsmodell el Gouna als Modell für kostengüns-
tiges Wohnen 
Inzwischen hat Sawiris vor fast vier Jahren eine weitere Firma 
gegründet: Orascom Housing Communities (OHC). Basierend 
auf den Erfahrungen des Erfolgsmodells des Sternestandorts El 
Gouna konzipiert OHC ein exportierbares Low-Income-Housing 
Segment in New Town Form. Eine erste Siedlung mit 50.000 
Wohneinheiten entsteht in Haram City bei Kairo. Hier schließt 
sich also der Kreis – oder aus Sicht der TU Berlin formuliert: An 
dieser Stelle wird es erst richtig spannend…

TU Berlin zu errichten, um dort Ingenieursausbildung nach deut-
schen Qualitätsmaßstäben anzubieten und El Gouna einen neuen 
Stadtentwicklungsfaktor zu geben.  Die Idee, zunächst drei ingeni-
eurwissenschaftliche Masterstudiengänge speziell zu konzipieren 
und anzubieten, war geboren: Energy Engineering, Water Engi-
neering und Urban Development. Das nachdrückliche Einfordern 
deutscher Qualitätsstandards kommt nicht von ungefähr, sondern 
verweist auf Probleme im ägyptischen Bildungssystem, die von den 
Verantwortlichen im Land selbst benannt werden.
Eine von der ägyptischen Regierung im Jahr 2007/2008 vorge-
nommene Analyse benennt die Defizite in der wissenschaftli-
chen Ausbildung: kaum anwendungsnahe Forschung, ein nicht 
ausreichendes Qualitätsmanagement, fehlende internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und mangelnde Orientierung des Studi-
enangebots am Arbeitsmarkt. Gerade diese Lücke kennt Samih 
Sawiris aus eigener Erfahrung bei der Umsetzung nachhaltiger 
und ambitionierter Projekte an derzeit 19 internationalen Stand-
orten.  Vor diesem Hintergrund soll die TU Berlin ab dem Win-
tersemester 2011 nicht die Ausbildung zum spezialisierten Inge-
nieur in den Mittelpunkt stellen, sondern jene Akademiker nach 
dem Studium in die Lage versetzen, hochkomplexe Projekte zu 
konzipieren und zu managen – von der Entwicklung, über die 
Planung bis zur Umsetzung und Qualitätssicherung.

Menschen mit Visionen wie Samih Sawiris brauchen solche 
Fachkräfte zur Umsetzung  ihrer Vorhaben, die – wie El Gouna 
oder das sich im Bau befindliche Tourismusprojekt in Andermatt 
in der Schweiz zeigen, nicht auf ein, zwei Gebäude beschränkt 
sind, sondern die direkte und indirekte Entwicklung ganzer Re-
gionen betreffen. Die Lehrinhalte dazu sind in Berlin entwickelt 

und nach geltenden Standards geprüft und genehmigt worden. 
Die Inhalte sind auf die besonderen Anforderungen in der 
MENA-Region abgestimmt und basieren auf den langjährigen 
Erfahrungen des gegenseitigen Wissenstransfers der TU Berlin 
mit der  Region. Durch eine Vereinbarung mit dem ägyptischen 
Hochschulbildungsministerium darf dieses deutsche Curricu-
lum uneingeschränkt in Ägypten gelehrt werden. Für Sawiris ist 
dies ebenso eine Voraussetzung zur Qualitätssicherung wie die 
Tatsache, dass das Personal an der TU in Berlin eingestellt, nach 
El Gouna entsendet und dort der Berliner Hochschulgesetzge-
bung folgend lehren und forschen wird. Lediglich die non-Profit 
Public- Private-Partnership unterscheidet den Campus, der als 
Hauptstandort des inzwischen gegründeten gleichnamigen TU-
Zentralinstituts El Gouna dient: Sawiris finanziert den Campus 
durch die  Orascom Development Holding AG und stellt ihn der 
TU Berlin kostenfrei zur Verfügung. Den akademischen Betrieb 
unterstützt er zudem gleich in zweifacher Weise: Zum einen 
übernimmt er die Kosten, die nicht durch die Studiengebühren  
von 5.000 Euro pro Semester abgedeckt werden, zum anderen 
hat er angekündigt, allen qualifizierten, aber unterfinanzierten 
Bewerberinnen und Bewerbern Stipendien zu besorgen oder 
diese selbst zu finanzieren.

el Gouna als labor für Stadtentwicklung 
Während den beiden Studiengänge Energietechnik und Wasserin-
genieurwesen auch spezielle Labore und Versuchsstände eine fast 
20.000 Quadratmeter große Nutzfläche auf dem Campusgelände 
zur Verfügung stehen, steht für den Masterstudiengang Urban De-
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