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von Helmy Abouleish und Matthias Keitel

Mit Mut in die Zukunft 
Die SEKEM Initiative – Über 30 Jahre  
nachhaltige Entwicklung in Ägypten

S EKEM wurde 1977 durch Dr. Ib-
rahim Abouleish in einem etwa 
60km entfernten Landstrich 

nordöstlich von Kairo gegründet.  2003 
wurde die SEKEM Initiative mit dem 
Right Livelihood Award – auch besser 
bekannt als Alternativer Nobelpreis – 
für sein ganzheitliches Geschäftsmodell 
ausgezeichnet. Dieser Ansatz umfasst 

gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaft-
liche als auch ökologische Dimensionen 
und arbeitet seit über 33 Jahren erfolg-
reich für eine nachhaltigere Entwicklung 
in Ägypten und darüber hinaus.

SEKEMs Geschäftsmodell basiert auf 
biodynamischer Landwirtschaft, einer 
speziellen Art von biologischer Landwirt-
schaft welche den landwirtschaftlichen 

Betrieb als ein „abgeschlossenes, sich 
selbst erhaltendes Ökosystem betrachtet, 
das für die Entstehung und Erhaltung 
dessen individueller Gesundheit und 
Vitalität ohne Zugabe jeglicher externer 
und unnatürlicher Zusätze verantwort-
lich ist. […] Boden, Pflanzen, Tiere und 
Menschen ergeben zusammen das Bild 
eines ganzheitlichen lebendigen Orga-

nismus.“1 Durch den Pioniergeist von 
Dr. Ibrahim Abouleish wurde Einzigar-
tiges geschaffen: Zuvor totes Land wird 
durch biologische Landwirtschaft urbar 
gemacht. Diese Entwicklung breitet sich 
in den letzten 30 Jahren in Ägypten kon-
tinuierlich aus.

Die Bio-Rohstoffe, die auf den Feldern 
erwirtschaftet werden, werden durch die 
eigenen Firmen zu Lebensmittel, Phar-
mazeutika und Textilien weiter verarbei-
tet, verpackt und an die Groß- und Ein-
zelhändler verteilt. Somit hat SEKEM die 
gesamte Wertschöpfungskette im Blick 
und garantiert dadurch höchste Stan-
dards. 

Neben der Landwirtschaft als Fun-
dament, betreibt SEKEM eine Vielzahl 
von Initiativen und Projekten. Durch die 
selbst gegründete SEKEM Development 
Foundation gibt es eine Schule, eine 
Berufsschule, ein medizinisches Zen-
trum sowie zahlreiche Forschungspro-
gramme. Diese Einrichtungen schaffen 
Arbeitsplätze, verbessern die Bildungs-
möglichkeiten junger Menschen aus der 
Umgebung und sorgen für die Gesund-
heit von zehntausenden Menschen aus 
den angrenzenden Dörfern. 

Zwei herausragende Initiativen sind 
SEKEM Energy sowie die Heliopolis Uni-
versität. An ihnen wird der gesamtheitli-
che Ansatz SEKEMs und dessen mehrdi-
mensionale Ausrichtung auf nachhaltige 
Entwicklung besonders sichtbar.

euro-mediterraner weg in ein neues 
solares Zeitalter
Nachhaltiges Wirtschaften bedarf nach-
haltiger Energie. Die Gründung von SE-
KEM Energy war ein logischer Schritt, 
um den gegangenen Weg zu mehr Nach-
haltigkeit auch hinsichtlich Energie wei-
ter zu gehen. SEKEM Energy hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, den Weg in ein 
neues solares Zeitalter aufzuzeigen und 
Fossil- und Nuklearenergie hinter sich zu 
lassen. 

Die Lösung für eine nachhaltige re-
gionale Energieversorgung sieht dabei 
jeweils individuell aus und will geplant 
sein. Kein Energiekonzept kann  von 
einer Region auf die benachbarte, oder 
von einem Unternehmen auf das andere, 

übertragen werden, da die Ausgangslage 
und die Ressourcenausstattung jeweils 
individuell ist. Wichtig ist, dass man bei 
der Planung eines Energiekonzeptes im-
mer die Verfügbarkeit der Ressourcen 
mitberücksichtigt. Dazu ist anzumerken, 
dass man im Vorfeld ein Ressourcen-
konzept benötigt, welches die stoffliche 
Nutzung von nachwachsenden Rohstof-
fen ebenso berücksichtigt und mögliche 
Kaskadennutzung mitgedacht wird. Das 
21 Jahrhundert ist das Jahrhundert der 
Ressourcen und wir müssen sinnvoll mit 
unseren Ressourcen umgehen, damit wir 
langfristig von fossilen Ressourcen un-
abhängig werden können. Jeder benötigt 
daher  ein individuell angepasstes Ener-
giekonzept, welches unabhängig macht 
und langfristig kostengünstiger ist. 

Sekem Energy ebnet mit der Kon-
zeption individueller Energielösungen 
den Weg in eine nachhaltige Energie-
Zukunft: Strom, Wärme, Kühlung und 
Mobilität auf Basis erneuerbarer Energie. 
Dabei werden die lokal vorhandenen Res-
sourcen optimal genutzt und dies resul-
tiert in einer Reduktion der Kosten. 

In den Energiesystemlösungen wer-
den regionale Wertschöpfungsketten 
aufgezeigt, die zudem die stoffliche und 
energetische Nutzung sowie die ethi-
schen Anforderungen an die Lebensmit-
telproduktion berücksichtigen. SEKEM 
Energy ist davon überzeugt, dass nur 
durch die Nutzung regionaler Ressour-
cen reale Nachhaltigkeit möglich ist. 

Der Sitz von SEKEM Energy liegt in 
Österreich, einem Vorzeigeland für den 
Einsatz individueller erneuerbarer Ener-
giesystemlösungen. Zielmärkte für die 
Energielösungen der Zukunft sind vor-
erst Österreich, Deutschland und Ägyp-
ten. Das Know-How österreichischer 
Experten wird über die SEKEM Energy 
in Ägypten eingesetzt. Das steigert ei-
nerseits die Wertschöpfung in Ägypten 
und bietet andererseits den österreichi-
schen Experten die Erschließung eines 
neuen Markts. SEKEM Energy bietet die 
Entwicklung von ökologisch und ökono-
misch nachhaltigen regionalen Energie-
systemlösungen, eine Umsetzungsemp-
fehlung und Umsetzungsbegleitung. 
Vielfalt, statt Einfalt, das gilt auch für die 
Energielösung der Zukunft.

Bildung – ein wichtiger sektor für 
die Zukunft ägyptens

Die Heliopolis Universität ist die ers-
te Hochschule in der Region Nordafri-
ka/Nahost, die sich dem Grundsatz der  
nachhaltigen Entwicklung verschreibt 
und diese zu ihrem Leitbild erhebt. Als 
Teil der Gründungsinstitution SEKEM 
Development Foundation und Abou-
leish Foundation manifestiert sie die 
Vision der Nachhaltigkeit in einem der 
wichtigsten Sektoren für die Zukunft 
Ägyptens: der Bildung.

Die Vision der Heliopolis University 
Egypt (HUE) ist es, einen Beitrag zur 
positiven und nachhaltigen Verände-
rung der ägyptischen Gesellschaft zu 
leisten.  Das Lehr- und Lernkonzept der 
HUE setzt diese Idee um und ermög-
licht durch die Kombination von Lehre, 
Forschung und Praxiserfahrung ein 
breitgefächertes Studium mit exzellen-
ter Lehrqualität.

Interaktives und mobiles Lernen auf 
Grundlage des europäischen ECTS2 

Notensystems und die Teilnahme an 
interdisziplinären Forschungsprojekten 
ermöglichen den Studierenden direkte 
Praxiserfahrung und internationale Mo-
bilität. 

Klimawandel, Ressourcenknappheit, 
Bevölkerungszuwachs und extreme Ar-
mut sind die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts. Die HUE bildet mit ihrer 
Vision und ihrem Lehrkonzept Studie-
rende aus, die sich mit den Herausforde-
rungen der Zukunft auseinandersetzen 
können und bietet jungen Menschen 
eine Ausbildung, die sie auf einen ver-
änderten Arbeitsmarkt vorbereitet und  
für innovative Lösungen der Zukunft 
schult.

Die ersten vier Fakultäten sind Wirt-
schaftswissenschaften, Pharmazie, 
Biologische Landwirschaft und Inge-
nieurswissenschaften und eröffnen 
im Jahr 2012. Innerhalb der folgenden 
fünf Jahre kommen Physiotherapie, 
Krankenpflege, Sozialwissenschaften, 
Angewandte Kunst und Medienwissen-
schaften hinzu und ergänzen das Ge-
samtkonzept.

Der Fokus der Fakultäten liegt hier-
bei auf Studiengängen, die zur nach-
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haltigen Entwicklung Ägyptens und der 
Welt beitragen: Erneuerbare Energien, 
Hydrologie, nachhaltige Wirtschafts-
wissenschaften und biologische Land-
wirtschaft sind nur einige Beispiele.

Das so genannte Studium Funda-
mentale begleitet jeden Studiengang 
von Anfang an und vermittelt die theo-
retischen Grundlagen nachhaltiger Ent-
wicklung, lehrt Forschungsmethodik 
und wissenschaftliches Arbeiten. Das 
Studium Fundamentale unterstützt die 
Entwicklung der Persönlichkeit, fördert 
Kreativität und Innovation durch das 
vielfältige Angebot an Fremdsprachen, 
Kunst und Sozialwissenschaften.

Der Campus der HUE wird gegen-
wärtig nordöstlich von Kairo errichtet 
und spiegelt die Grundidee der Uni-
versität wieder, durch eine nachhaltige, 
grüne Umwelt, und die Ausrichtung  
auf Zusammenarbeit mit der lokalen 
Gemeinschaft, die auch über das Kul-
turzentrum, das Dar-as-Salam, durch 

regelmäßige kulturelle Veranstaltun-
gen, Ausstellungen und Konzerte in das 
universitäre Leben miteinbezogen wird.

Die SEKEM Initiative ist ein Beispiel 
dafür, wie die Privatwirtschaft sich den 
großen Herausforderungen unserer 
Zeit erfolgreich stellen kann. In einer 
Zeit, in der negative Schlagzeilen über 
Armut, Hunger, den Klimawandel und 
den Gesundheitszustand der Menschen 
überwiegen, macht uns das Beispiel 
SEKEM Mut für die Zukunft. Es dient 
auch als Vorbild für andere Unterneh-
men, wie man trotz widrigster Umstän-
de für das physische und geistige Wohl 
der Menschen Gutes tun kann. Das galt 
schon vor über 30 Jahren vor dem ers-
ten Spatenstich in der Wüste und gilt 
noch heute, in einem Land, das in den 
letzten Wochen von einer Revolution er-
fasst wurde, die sowohl die politischen 
als auch wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen in den kommenden Jahrzehn-
ten auf Dauer verändern wird.

1   Demeter USA (2009): Biodynamic Agriculture 

– at a Glance

2  European Credit Transfer System. Siehe auch: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/doc48_de.htm
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von Karim Asali 

D      ie Stromerzeugung durch Nut-
zung Erneuerbarer Energie 
(EE) hat in den letzten Jahren 

im westlichen Europa und in zuneh-
mendem Maße in den USA eine energie-
wirtschaftlich relevante Größenordung 
erreicht. So lag der Anteil der EE am 

Stromverbrauch in Deutschland bei über 
17 Prozent. Insbesondere Wasserkraft, 
Windenergie- und Photovoltaikanlagen 
(PV) haben inzwischen in Deutschland, 
Dänemark, Spanien, Italien, Kalifornien 
und anderen Ländern durch Förderinst-
rumente und Gesetze wie Einspeisever-

gütungen und Steuervergünstigungen 
ihren festen Platz in der elektrischen 
Energieversorgung eingenommen. Eine 
dynamische Industrie, die ihre Ferti-
gungskapazität kontinuierlich optimiert 
und erhöht hat und ihre Kosten senken 
konnte, sind die Folge.

Der Wert der  
Erneuerbaren Energien  
für die MENA-Region
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