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nach fragt, ob die fragliche CO2-Reduk-
tion an der Nordseeküste oder am Roten 
Meer eintritt.

Das Konzept einer regionalen, das Mit-
telmeer umspannenden Energiepolitik 
entspricht so am ehesten einem transna-
tionalen Handel mit grünen Zertifikaten.  
Für Projekte in den südlichen Mittelmee-
ranrainerstaaten werden Zertifikate aus-
gegeben, die handelbar sind und deren Er-
werb den EU-Staaten dabei helfen kann, 
die ihnen unter der RES Richtlinie oblie-
genden Quoten zu erfüllen. Der in den 
Wüsten Nordafrikas erzeugte Solarstrom 
wird lokal konsumiert, was den Bedenken 
Rechnung trägt, das DESERTEC Konzept 
würde zu einem Abfluss von Kapazitäten 
nach Europa führen und so die Deckung 
des stetig wachsenden Strombedarfs in 
Nordafrika erschweren. Die Kosten der 
Umstellung von fossilen auf erneuerbare 
Energieträger würde durch den Zertifi-
katehandel finanziert, entsprechend der 
Idee, dass die Industrienationen des Nor-
dens die primär Verantwortlichen für den 
Klimawandel sind und deshalb auch für 
die mit seiner Behebung verbundenen 
Kosten aufkommen müssen.

So einleuchtend die Idee in der Theo-
rie erscheint, so tückisch sind ihre prak-
tischen Details. Die Schaffung eines 
mediterranen Zertifikatehandels wür-
de ein ausgeklügeltes völkerrechtliches 
Abkommen erfordern, das in den ein-
zelnen Staaten gesetzlich umzusetzen 
ist. Bedenkt man die Schwerfälligkeit 
internationaler Abstimmungsprozesse 
und dass eine effiziente legislative Arbeit 
nicht überall eine Selbstverständlichkeit 
ist, wird so die Investition von der tech-
nischen in die regulatorische Infrastruk-
tur verschoben mit dem Risiko, dass das 
Vorhaben aufgeschoben und in Gremien 
zerredet wird. Hinzu kommt, dass der 
Clean Development Mechanism (CDM), 
geschaffen auf Grundlage des Kyoto-
Protokolls, der in vieler Hinsicht struk-
turell ähnlich, jedoch kein makelloses 
Leitbild ist. Ineffizienz des CMD, gerade 
in der MENA Region und Misstrauen ge-
genüber manchen der nationalen Zerti-
fizierungsagenturen, lassen es fraglich 
erscheinen, ob der CDM als Vorbild für 
einen mediterranen grünen Zertifika-
tehandel taugt.

Gas swaps als Alternative?
Bleibt es dabei, dass dem physischen Ex-
port in der nahen Zukunft die Zukunft 
gehört, stellt sich die Frage, wie seinen 
wesentlichen Nachteilen abgeholfen wer-
den kann ohne das Konzept des physi-
schen Exports insgesamt in Frage zu stel-
len. Wie kann Strom exportiert werden, 
ohne dass dafür ein Leitungsnetz gebaut 
werden muss, was – jedenfalls in der na-
hen Zukunft – für Staaten wie Ägypten, 
Libyen und Algerien wenig realistisch 
ist? Wie kann schon jetzt auf Projektbasis 
mit dem Stromexport begonnen werden, 
ohne auf die gigantischen Investitionen 
in die Infrastruktur zu warten, die erfor-
derlich sind, um die Netze miteinander 
zu verbinden und hierfür entsprechend 
auszusteuern?
Ein nahe liegendes Modell ist hier der 
Gas Swap, das seit einigen Jahren gerade 
in Bezug auf Ägypten und Algerien dis-
kutiert wird: ein europäischer Investor 
errichtet eine Anlage für Erneuerbare 
Energien in einem Staat der MENA Re-
gion. Der grüne Strom wird lokal konsu-
miert und statt Strom wird Erdgas expor-
tiert. Der Exportpreis berücksichtigt die 
Prämie, die sonst für Strom aus erneu-
erbaren Energiequellen gezahlt würde. 
Genutzt werden kann die Infrastruktur, 
die für den Export von Erdgas besteht. 
Der Export kann sofort beginnen, und 
ist nicht von der Planung und dem Bau 
transnationaler Übertragungsleitungen 
abhängig. Und in Ländern wie Ägyp-
ten, in denen Erdgas zur Erzeugung der 
Grundlast verstromt wurde, wird neben-
bei der Differenzbetrag gehoben, den 
Erdgas als flexibler Energieträger auf 
dem Weltmarkt erzielen kann. 
Das Problem ist nur, dass die RES Richt-
linie den Gas Swap nicht vorsieht. Ein EU 
Mitgliedstaat, der grünes Gas statt grü-
nem Strom importiert, profitiert nicht 
von einer Anrechnung auf die unter der 
Vorgabe geschaffenen Quote. Es bleibt 
damit den Energieversorgern überlassen, 
einen (privat) zertifizierten Sondertarif 
zu schaffen, bei dem der erzeugte Strom 
mit einer bestimmten Quantität an grü-
nem Gas korreliert. Inwieweit sich ein 
solcher Sondertarif am Markt behaupten 
kann, wird jedoch skeptisch beurteilt. 

Und im Zweifel wären weitaus mehr Leu-
te bereit, sich in einer Marktforschung zu 
einem derartigen Tarif zu bekennen als 
sich hinterher entsprechend vertraglich 
zu binden.

Plädoyer für einen regulatorischen 
Paradigmenwechsel
Der Erfolg von DESERTEC wird von ei-
nem regulatorischen Paradigmenwech-
sel abhängen. Erst wenn auf der regu-
latorischen Ebene anerkannt wird, dass 
zwischen dem Export von Tomaten und 
grünem Strom ein Unterschied besteht, 
wird der Stromexport über einzelne 
wohlgemeinte Pilotprojekte hinausge-
hen. Neben die technische muss die re-
gulatorische Innovation treten und den 
Weg frei machen für neue Konzepte. von Dr. Silvia Morgenroth
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M arokko ist ein typisches lower 
middle income country agra-
rischer Prägung inmitten 

eines tiefgreifenden Modernisierungs- 
und Industrialisierungsprozesses. Dieser 
Prozess birgt eine große Dynamik, aber 
auch Widersprüche: Einer in Frankreich, 
Spanien oder den USA exzellent aus-
gebildeten Elite stehen 44 Prozent An-
alphabeten gegenüber. Megaprojekte wie 
der Hafen TangerMed – immerhin künf-
tig der größte afrikanische Tiefseehafen 
– sind konfrontiert mit einem informel-
len Sektor, von dem etwa 40 Prozent der 
Städter ihr Leben fristen, auf dem Land 
liegt dieser Anteil noch deutlich höher. 
Die äußerst knappe Ressource Wasser 
wird in Form von Orangen und Tomaten 
hektoliterweise exportiert, während der 
reichlich vorhandene Produktionsfaktor 
Sonnenenergie bisher weitgehend unge-
nutzt bleibt.

Marokko: Herausforderungen im 
umweltbereich
Der wirtschaftliche und soziale Wandel 
Marokkos bringt gravierende Umwelt-
probleme mit sich. Dies ist einerseits auf 
den wachsenden Bevölkerungsdruck zu-
rückzuführen: Seit der Unabhängigkeit 
im Jahre 1956 hat sich die Bevölkerung 
vervierfacht. Allerdings sinken die Gebur-
tenraten seit rund zehn Jahren stark  - und 
dies kontinuierlich; im Ergebnis ist die 
Bevölkerungsstruktur dementsprechend 
geprägt vom Überhang meist arbeitssu-
chender Jugendlicher – vergleichbar der 
Situation in anderen Ländern der Region. 
Andererseits sind es vor allem die zuneh-
mende Industrialisierung, die damit ein-
hergehende Verstädterung und Änderung 
der Lebens- und Konsumgewohnheiten 
sowie die Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Produktion, die Umweltpro-
bleme schaffen. Handlungsbedarf besteht 
insbesondere bei der umweltgerechten 
Entsorgung von Abfall und Abwässern, 
aber auch im Bereich des Schutzes der 
natürlichen Ressourcen. Hinzu kommt, 
dass die Auswirkungen des Klimawan-
dels bereits heute vor allem in den semi-
ariden und ariden Regionen des länd-
lichen Raums von Marokko zu spüren 
sind. Dürren sowie Überschwemmungen 

durch häufigere Starkregenereignisse ha-
ben massive Auswirkungen auf die lokale 
Bevölkerung und könnten künftig eine 
verstärkte Abwanderung in städtische 
Ballungsräume zur Folge haben. 

Vor diesem Hintergrund ist es für die 
Entwicklung des Landes entscheidend, 
inwieweit es gelingt, Umweltschäden zu 
reduzieren und die vorhandenen natürli-
chen Ressourcen so zu nutzen, dass sie 
nachhaltig nutzbar bleiben - zum Wohle 
der Menschen und ihrer Lebensbedin-
gungen und als Grundlage ihrer wirt-
schaftlichen Aktivitäten. Insbesondere 
geht es um die Vermeidung negativer 
Folgen von Industrialisierung, Verstäd-
terung und Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Produktion, um die Anpas-
sung an den Klimawandel sowie um die 
Nutzung des enormen Potenzials an Er-
neuerbaren Energien.

Ein entsprechendes Problembewusst-
sein hat mittlerweile Einzug in die poli-
tische Diskussion gehalten, die Themen 
Umwelt und Erneuerbare Energien ste-
hen vergleichsweise hoch auf der poli-
tischen Agenda. König Mohammed VI 
hat selbst wichtige Prozesse angestoßen 
und aktiv begleitet. Als Meilensteine 
sind zu nennen: die Entwicklung einer 
nationalen Umwelt- und Nachhaltig-
keitscharta, die nach einem intensiven 
Konsultationsprozess – auch mit der Zi-
vilgesellschaft – nun tatsächlich in ein 
Rahmengesetz überführt werden soll; 
vor allem aber die Verkündung zweier 
ausgesprochen ehrgeiziger Pläne zur 
Entwicklung der Solar- und Windener-
gie (Projets Marocains de l'Énergie So-
laire et Éolienne) – ehrgeizig sowohl 
hinsichtlich des angestrebten Umfangs 
der zu installierenden Kapazitäten als 
auch hinsichtlich des Zeitplans. Be-
merkenswert ist dabei, dass weit über 
die rein energiepolitische Sicht hinaus 
volkswirtschaftliche und soziale Aspek-
te im Vordergrund stehen. Immer wie-
der wird die Bedeutung der eigenen in-
dustriellen Entwicklung, der Schaffung 
von Know-how und Arbeitsplätzen und 
des Aufbaus von Forschungskapazitäten 
im Zusammenhang mit Erneuerbaren 
hervorgehoben. Insgesamt ist davon 
auszugehen, dass Umwelt, Erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und Fragen 

der Anpassung an den Klimawandel 
künftig noch zusätzlich an Bedeutung 
gewinnen werden.

Profil der deutsch-marokkanischen 
entwicklungszusammenarbeit 
Historisch betrachtet hat sich die deutsch-
marokkanische Entwicklungszusam-
menarbeit in den 60er und 70er Jahren 
zunächst auf die Sektoren Wasser, länd-
liche Entwicklung und nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung konzentriert. Bereits 
in den 60er Jahren wurde Wasserkraft 
gefördert, seit Beginn der 80er Jahre 
dann auch die Nutzung anderer Erneuer-
barer Energien. Mit der fortschreitenden 
Industrialisierung und entsprechenden 
Umweltproblemen kamen später die Be-
reiche Umwelt, Naturschutz, Abwasser- 
und Müllentsorgung hinzu.

Darauf aufbauend sind die marokka-
nische und die deutsche Regierung im 
Jahr 2008 übereingekommen, die drei 
Schwerpunkte Wasser, Umwelt-/Kli-
maschutz und nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung in den Fokus der Zusam-
menarbeit zu stellen. Seither zielen die 
Bemühungen insgesamt darauf ab, das 
Land beim Beschreiten eines nachhal-
tigen, breitenwirksamen Entwicklungs-
pfades auf Grundlage innovativer Tech-
nologien und effizienter Institutionen zu 
stärken.

Nicht umsonst haben die Deutschen 
den Ruf der écolos, also der Umwelt- und 
Energiespezialisten unter den Gebern in 
Marokko. Etwa 95 Prozent des Portfolios 
der Zusammenarbeit wird auf die Berei-
che Wasser, Umwelt und Klimawandel 
verwendet. Diese Schwerpunkte umfas-
sen jeweils folgende Subsektoren:

• Wasser: Wasserver- und Abwasserent-
sorgung, Bewässerung, integriertes 
Management von Wasserressourcen; 
Reform des Wassersektors nach Grund-
sätzen des Integrierten Wasserressour-
cenmanagement

• Umwelt und Klimawandel: Politikbera-
tung zu Umwelt, Klimaschutz, Erneu-
erbaren Energien und Energieeffizi-
enz; Finanzierung von und Beratung 
zu Windkraftanlagen, Rehabilitierung 

und Neubau von Wasserkraftwerken, 
Photovoltaik im ländlichen Raum, Stu-
dien zu Solarthermie; Abfallwirtschaft 
und industrieller Umweltschutz; An-
passung an den Klimawandel.

Ein besonders wirkungsvolles Vorge-
hensmuster in der Zusammenarbeit ist 
dabei folgendes: (i) pilothafte Erprobung 
eines bestimmten innovativen Ansatzes; 
(ii) Kapazitätsaufbau in den zuständigen 
MAR Institutionen; (iii) Umsetzung der 
Innovation in der Breite bei gleichzeitiger 
institutioneller Beratung; (iv) Übergang 
in MAR Hände. Entscheidend für die-
ses Muster ist ein aufeinander-Aufbauen 
und sich-Ergänzen von Instrumenten 
der technischen und finanziellen Zu-
sammenarbeit über die beiden Schlüs-
selinstitutionen Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) und KfW Bankengruppe (früher: 
Kreditanstalt für Wiederaufbau). Dieses 
Erfolgsmuster lässt sich so oder in ähn-
licher Weise im Wasser-, wie neuerdings 
auch im Abwassersektor erkennen, bei 
der Einführung Erneuerbarer Energien 
und im Umweltbereich.

Abfallwirtschaft als integraler Be-
standteil des umweltprogramms in 
der entwicklungszusammenarbeit 
Ziel des groß angelegten deutsch-marok-
kanischen Umweltprogramms, das von 
GIZ und KfW umgesetzt wird, ist es, Ma-
rokko zu einem adäquaten rechtlichen 
und technischen Regelwerk zur Umwelt- 
und Klimapolitik zu verhelfen und dieses 
wirksam umzusetzen. Das Programm 
umfasst folgende Komponenten: 
(1) Umweltpolitikberatung, 

(2) Stärkung von Kapazitäten im Umwelt-
management mit Schwerpunkt Abfall, 
(3) Integriertes Management von Indust-
rie- und Sonderabfällen, 
(4) Industrieller und betrieblicher Um-
weltschutz, 
(5) Kommunaler Umweltschutz/Abfall-
wirtschaft im Norden Marokkos (Tanger, 
Tétouan). 
Auf der Grundlage des 2006 in Kraft 
getretenen nationalen Abfallgesetzes 
gilt es derzeit prioritär, das untergesetz-
liche Regelwerk auszubauen, die Ent-
wicklung der nationalen Abfallstrategie 
zu begleiten sowie die Qualifizierung 
kommunaler Fachkräfte durch nationale 
Programme zu ermöglichen. Kürzlich 
wurden in einer aus Mitteln der Entwick-
lungszusammenarbeit finanzierten Stu-
die die institutionellen, gesetzlichen und 
technischen Rahmenbedingungen für 

Trinkwasserversorgung von Schulkindern in der ländlichen Region um Marrakesch © KfW
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Hausmülldeponien sowie der Bau eines 
Pilotvorhabens untersucht, das aus Mit-
teln der finanziellen Zusammenarbeit 
finanziert werden könnte. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im Bereich der Depo-
nietechnik. In der Komponente (5) wer-
den Maßnahmen zur Rehabilitierung 
und Optimierung des Deponiebetriebes 
mit den Gemeinden Tanger und Tétouan 
umgesetzt. Diese Piloterfahrungen kön-
nen zur Rehabilitierung und Schließung 
der bestehenden, meist unkontrollier-
ten Deponien genutzt werden. Weitere 
geordnete Deponien sollen im Rahmen 
von modernen Abfallkonzepten geplant 
werden. Parallel plant die KfW die Unter-
stützung des Aufbaus eines nationalen 
Zentrums zur Sonderabfallentsorgung.

erfahrungen mit öffentlich-privaten 
Partnerschaften
In den vergangenen drei Jahren ist ein 
steigendes Interesse der deutschen Wirt-
schaft an einem Einstieg in den marok-
kanischen Umwelt- und Erneuerbare 
Energie-Sektor über öffentlich-private 
Partnerschaften (public private partner-
ships – PPP) zu beobachten. Vorausset-
zung hierfür war und ist jedoch, dass die 
jeweils relevanten gesetzlichen Bestim-
mungen und Vollzugsverordnungen in 
Kraft treten und implementiert werden. 
Aufgrund des positiven Trends sieht die 
deutsche technische Zusammenarbeit 
vor, das PPP-Portfolio in Marokko gezielt 
weiter auszubauen. Die Bereitschaft der 
marokkanischen Wirtschaft, eigenes Ka-
pital in Umweltprojekte einzubringen, 
ist grundsätzlich vorhanden, wird jedoch 
aufgrund betriebswirtschaftlicher Priori-
täten teilweise nachrangig entschieden. 
Insgesamt werden derzeit sieben PPP-
Maßnahmen durchgeführt, fünf in den 
Bereichen Umwelt / Abfallwirtschaft (pri-
vater Beitrag: ca. 800.000 Euro), eines 
im Bereich Naturschutz (privater Beitrag: 
ca. 250.000 Euro) sowie eines im Bereich 
nachhaltiger Wirtschaftsförderung (pri-
vater Beitrag: ca. 200.000 Euro). Weitere 
acht Maßnahmen in den Programmen 
für Wasser, regenerative Energien, Natur-
schutz, Umwelt und Abfallwirtschaft sind 
in Vorbereitung.

Ein jüngstes Highlight der öffentlich-

privaten Kooperation war die fünfte Editi-
on der Messe EnviroMaroc im April 2011 
in Casablanca. Es handelt sich um eine 
einschlägige Umweltmesse mit Fachkon-
ferenz in den Bereichen Umwelt, Abfall, 
Abwasser und Erneuerbare Energien. Or-
ganisatoren waren das Umweltprogramm 
der GIZ und die Deutsche Industrie- 
und Außenhandelskammer Casablanca 
(AHK) zusammen mit dem marokkani-
schen Arbeitgeberverband und dem Um-
weltministerium. Rund 45 - überwiegend 
deutsche - Unternehmen nahmen teil. 
Das Echo auf marokkanischer Seite war 
beeindruckend: rund 1.200 Teilnehmer 
besuchten die Veranstaltung und eine 
Reihe neuer Geschäftskontakte konnte 
angebahnt werden.

erneuerbare energien als  
Zukunftsoption
Marokko deckt derzeit rund 97 Prozent 
seines Energiebedarfs durch Importe. 
Dabei macht Öl mit fast 60 Prozent den 
Löwenanteil des Energiekonsums aus – 
die Kosten allein für die Erdöleinfuhren 
entsprechen rund 7 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens. Die nationale Ener-
giestrategie für 2009 –2030 beinhaltet 
dementsprechend auch den Ausbau Er-
neuerbarer Energien. Hierfür verfügt Ma-
rokko über herausragende Bedingungen: 
einige der weltweit besten Wind- und So-
larkraftstandorte, der dezidierte politische 
Wille des Königs und der Regierung so-
wie eine Übertragungsleitung von Marok-
ko nach Spanien, die Marokko perspekti-
visch auch den Export von grünem Strom 
nach Europa ermöglicht.

Die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit begleitet Marokko im Bereich 
Erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz bereits seit Mitte der 80er Jahre. 
Marokko wurde bei der Ausarbeitung 
des Rahmengesetzes zur Förderung von 
Erneuerbaren Energien und bei der Ent-
wicklung von regionalen Energie-Master-
plänen beraten. Parallel wurde der Auf-
bau der neuen nationalen Agentur zur 
Förderung Erneuerbarer Energien und 
Energieeffizienz intensiv durch institutio-
nelle Beratung begleitet. Im Rahmen des 
nationalen ländlichen Elektrifizierungs-
programms konnten photovoltaische So-

lar Home Systems in mehreren Provinzen 
finanziert werden. Ein Meilenstein war 
die Finanzierung des Pilotwindparks, der 
als Basis für die ersten großen Windparks 
in Essaouira (60 Megawatt) und Tanger 
(140 Megawatt) diente – beide ebenso aus 
Mitteln der finanziellen Zusammenarbeit 
kofinanziert. Mittlerweile ist Windkraft 
in Marokko an der Schwelle zur Markt-
fähigkeit angelangt. Bei den Regierungs-
verhandlungen 2010 wurde vereinbart, 
Mittel in Höhe von 80 Millionen Euro für 
den Bau eines ersten Referenzvorhabens 
für Solarstromerzeugung in Ouarzazate 
zur Verfügung zu stellen. Marokko ist 
unter den MENA-Ländern derzeit dasje-
nige, das politisch, institutionell und in-
frastrukturell am besten für ein solches 
Vorhaben gerüstet ist. Ergänzend wird ein 
umfangreiches Beratungsvorhaben insbe-
sondere zum Aufbau eigener industrieller 
und Forschungskapazitäten im Bereich 
Erneuerbarer Energien vorbereitet.

Zweifellos ist der breit gefächerte 
Sektor der Erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz hervorragend geeignet, 
entwicklungspolitische und privatwirt-
schaftliche Interessen Deutschlands wie 
auch Marokkos zusammenzubringen –
zum gegenseitigen Nutzen. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit hat gro-
ßen Mehrwert einzubringen: Sie besitzt 
sektorfachliches Know-how, Kompetenz 
in Programm- und Projektumsetzung, 
Vertrauen auf Partnerseite durch die lang-
jährige erfolgreiche Zusammenarbeit 
sowie etablierte Netzwerke. Packen wir’s 
gemeinsam an!

dr. silViA  
MorGeNrotH 
leitet seit Sommer 
2008 das Referat 
„Entwicklungszu-
sammenarbeit“ 
an der Deutschen 
Botschaft Rabat, 

Marokko. Zuvor war sie in verschiedenen 
Referaten des Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) tätig.

Ein offenes Gespräch in Sana´a vor seinem Übertritt zur Opposition © EMA

Al-Eryanis persönliche Rücktrittserklärung an Kollegen und Freunde © EMA

„Die gesamte Nation muss  
Maßnahmen ergreifen“

Interview mit dem ehemaligen Umweltminister Eng. Abdarhman 
F. Al-Eryani zur Wasserpolitik Jemens

Nationale wasserpolitik im Jemen

EMA: Wir befinden uns auf der Nationalen Konferenz für Ma-
nagement und Entwicklung von Wasserressourcen im Jemen. 
Auf den ersten Blick sehen wir, dass sehr wichtige jemenitische 
Stakeholder anwesend sind – H.E. Premierminister Dr. Ali Mo-
hammed Mujur und – last but not least – Sie!
Dies vermittelt mir den Eindruck, dass Wasser im Mittelpunkt 
der Politik Jemens steht. Warum ziehen Wasserangelegenhei-
ten im Jemen so viel Aufmerksamkeit auf sich? Was sind die 
Hauptziele der Konferenz?

Abdarhman F. Al-Eryani: Ich denke, dass sich die Wasserkrise, 
die wir derzeit im Jemen erleben, beschleunigt. Sie ist die ganze 
Aufmerksamkeit wert, die wir ihr im Moment zu schenken ver-
suchen. Diese Konferenz ist dafür gedacht, die Sorgen und Nöte 
der jemenitischen Bevölkerung in Taten umzusetzen. Diese Ta-
ten können nicht von einem Ministerium oder einer Institution 
umgesetzt werden, sondern die gesamte Nation muss Maßnah-
men ergreifen – in Kooperation mit allen teilhabenden Institu-
tionen, regionalen Regierungen, der zentralen Regierung und 
ebenso den Bürgern und der sozialen Führung des Landes.
Wie gesagt ist das Hauptziel dieser Konferenz, eine spezielle 
Maßnahme herauszuarbeiten, die wir ergreifen müssen. Sie 
sehen an der Diskussion, dass wir sehr gute Strategien, sehr 
gute Gesetze und Satzungen haben und mehr oder weniger 
wissen, was die Probleme sind und welche Lösungen es gibt. 
Die Hauptsache ist, ausreichend Unterstützung für die Imple-
mentierung dieser Lösungen aufzubauen. Das bedeutet, wir 
müssen das Wasserthema auf die höchste Ebene bringen. Zur 
Regierung und in das Augenmerk aller Entscheidungsträger 
und Stakeholder – diese müssen handeln.

EMA: Was sind die größten Herausforderungen, denen sich der 
Jemen stellen muss?

Von: "Abdul-Rahman F. al-Eryani" 
Datum: 21. März 2011 21:09:00 MEZ
Betreff: no longer a minister of Water and Environment
An: Clara Gruitrooy
 

Dear friends,
(...) Today after more than five years of trying times I stop being a 
Minister of Water and Environment in the republic of Yemen govern-
ment.
  
so wish me better luck in my future endeavor.
 
 -- 
Best Regards,
 
Abdulrahman F. Al-Eryani

Schwerpunkt: Umwelt und Erneuerbare Energie Mediterranes 2/2011


