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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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entwicklung auf den energiemärkten
Die Märkte der Erneuerbaren Ener-
gien durchlaufen eine Migration von  
drei Phasen:  
Die erste – geprägt durch Förderungen 
der öffentlichen Hand - neigt sich dem 
Ende zu. Die letzte zeichnet sich durch 
die Erreichung einer nachhaltigen Ener-
giewirtschaft aus, ohne die es keine so-
zioökonomische Stabilität in der Region 
geben wird. Nachhaltig heißt vor allem 
Stromgestehungskosten (Kosten, welche 
für die Energieumwandlung von einer 
anderen Energieform in elektrischen 
Strom notwendig sind, Amn. d. Red.) zu 
erreichen, die gleich hoch oder niedriger 
sind als bei fossil erzeugtem Strom. Hier-
bei sind sowohl externe Kosten als auch 
qualitative Faktoren zu berücksichtigen. 
Auf diesem Pfad durchlaufen wir nun 
eine Übergangsphase mit ihren beson-
deren Herausforderungen. Ein Merkmal 
dieser Phase ist die Enstehung neuer 
Märkte mit geringerer Notwendigkeit 
an Fördermitteln und der zunehmenden 
Bereitschaft, bestehende Energiewirt-
schaftsstrukturen in Frage zu stellen 
und sie schrittweise an die Bedürfnisse 
neuer und erneuerbarer Ressourcen an-
zupassen. Diese umfassen Bereiche der 
Gesetzgebung, Stromnetzstrukturen, 
Dezentralisierung der Stromerzeugung 
und Strommarktliberalisierung.  

wandel in der MeNA-region
Die MENA-Region erlebt einen tiefgrei-
fenden sozialen, ökonomischen und 
politischen Wandlungsprozess. Dieser 
schließt die Transformation ihrer Ener-
giewirtschaften mit ein. Fast ausnahms-
los werden zur Zeit die Erneuerbaren 
Energien als ernstzunehmende Option 
in einem neuen Energiemix wahrgenom-
men. So unterschiedlich und vielfältig 
die Beweggründe, so ähnlich sind die 
Ziele und Lösungen. Saudi-Arabien und 
die arabischen Golfstaaten beispielsweise 
sehen darin eine Möglichkeit, ihre Res-
sourcen zu schonen. Saudi-Arabien ver-
brennt ein Drittel seiner Ölproduktion 
zur Erzeugung von Strom zur Deckung 
des einheimischen Bedarfs. Außerdem 
sieht die Region in der Solarenergie eine 

Möglichkeit zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze vor allem im Hinblick auf lo-
kale Wertschöpfung. Ein Wachstum im 
Stromverbrauch von sechs bis sieben Pro-
zent im Jahr erhöht den Druck, alternati-
ve Quellen ausfindig zu machen. Werden 
die Opportunitätskosten dazu berück-
sichtigt, so können sich inzwischen 
mit Wind- und Sonnenenergie produ-
zierte Kilowattstunden in dieser Region 
schnell ökonomisch lohnen. Jeder durch 
EE ersetzte Barrel Öl bzw. Kubikmeter 
Gas, der weniger für den einheimischen 
Bedarf verbraucht wird, ist einer mehr, 
der seinen Weg in die Weltmärkte - mit 
höheren Preisen - findet. Bei steigenden 
Preisen und dem wachsenden fossilen 
Inlandsverbrauch erhöht sich dieser Ef-
fekt. Andere Länder wie Jordanien, Ma-
rokko oder Tunesien leiden zunehmend 
am steigenden Anteil der Energieausga-
ben am Bruttoinlandsprodukt. Diese Be-
lastung ist kritisch in einer Region, die 
ohnehin instabil und von sozialen Unru-
hen bedroht ist. Jordanien beispielsweise, 
ist von einer aus Ägypten kommenden 
Gaspipeline völlig abhängig. Diese ist 
neuerdings durch Anschläge zunächst 
stillgelegt und zwingt die Kraftwerks-
betreiber ihre Anlagen mit dem teuren 
und massiv umweltbelastenden Schwer-
öl zu betreiben. Der Ausfall der Leitung 
kostet den Staat weitere drei Millionen 
Jordanische Dinar (etwa 4 Mio. Dollar) 
täglich. MENA Nettoimporteure von Öl, 
Gas oder Strom die ihre Bevölkerung mit 
stark staatlich subventioniertem Strom 
versorgen, durchleben eine nicht zu un-
terschätzende potentielle Zeitbombe.   

Nimmt man die massive Kostende-
gression von Strom aus Wind- und Son-
nenenergie und addiert die externen Kos-
ten hinzu, so kann festgestellt werden, 
dass Wind und PV bereits heute wett-
bewerbsfähig sind. PV erzeugter Strom 
im Kraftwerkssegment bewegt sich in 
MENA-Ländern in einem Kostenfenster 
je nach Standort zwischen 0,10 und 0,15 
Euro pro Kilowattstunde fix und gesichert 
für 20 bis 25 Jahre. Entscheidend für eine 
Umsetzung sind sicherlich die energie-
politischen Rahmenbedingungen wie 
Vorrangigkeit der Einspeisung, Liberali-
sierung der Netze und die Vereinfachung 
des Genehmigungverfahrens.  

Aber welche Besonderheiten bieten 
die Erneuerbaren Energien darüber hi-
naus dieser Region und worin liegt der 
wahre Wert dieser Erzeugungsart ge-
genüber herkömmlichen fossilen Ener-
gieträgern?

Vorteile für die region aus der Nut-
zung erneuerbarer energien
Aus der langen Liste von Vorteilen wie 
der Schaffung von Arbeitsplätzen, einer 
Industrie und vor allem Ressourcen- und 
Umweltschonung sowie Einsparungen 
von CO2-Emissionen, die häufig analy-
siert wurden, gibt es eine Reihe von vie-
len weiteren spannenden Erkenntnissen:  

Wasserlose Technologien: Strom aus 
fossiler Energie wird nach dem Carnot 
Prinzip der Umwandlung von Wärme in 
Strom erzeugt. Das gilt für Kombidampf-
gaskraftwerke, kohlegefeuerte Kraftwer-
ke, Kernkraftwerke, aber auch Parabol-
rinnenkraftwerke. Ein Medium - in der 
Regel Wasser / Wasserdampf - wird er-
hitzt, gibt Arbeit ab und muss anschlie-
ßend gekühlt werden. Das geschieht 
kostengünstiger in einem Wasser-Se-
kundärkühlkreis. PV- und Windenergie 
hingegen sind wasserlose Technologien. 
Es ist selbsterklärend, dass dies von un-
schätzbarem Wert ist - in einer Gegend 
mit zunehmender Wasserknappheit. 
Zwischen 2 und 4 Liter pro Kilowattstun-
de werden dafür eingespart.    

Ortsnahe Produktion: Klassische Kraft-
werke werden in der Regel in zentralen 
Einheiten von mehreren 100 bis 1000 
Megawatt gebaut. Dadurch bedürfen sie 
meist langer Überlandleitungen. Das 
führt zu Verlusten und Ineffizienzen. 
PV- und Onshore-Windkraftanlagen kön-
nen durch ihre modularen Charakteristi-
ka in kleineren Einheiten gebaut werden 
und somit näher am Verbraucher und 
fast ohne Übertragungsverluste betrie-
ben werden.  

Zeitnahe Produktion: Photovoltaikan-
lagen in sonnenreichen und heißen Län-
dern wie in der MENA-Region haben ihre 
Spitzenproduktion in Zeiten von Spitzen-
last. Somit ist eine gute Korrelation mit 
dem Lastverlauf und eine verbrauchszeit-
nahe Erzeugung möglich.  

Gute Vorhersagbarkeit der Leistung: 

Durch zuverlässige und stabile Einstrah-
lungsbedingungen von durschnittlich 
über 300 Tagen im Jahr in MENA-Län-
dern kann die Leistung und erzeugte 
Energie gut vorrausgesagt werden.  

Einfache Technologie: Photovoltaik und 
Windkraft sind Technologien mit einer 
übersichtlichen Anzahl von Komponen-
ten. Ihre Modularität bietet eine Reihe 
von Vorteilen gegenüber herkömmlichen 
Energieerzeugungstechnologien. Dies 
umfasst die beliebige Ausbaufähigkeit 
und dadurch die Anpassungsfähigkeit 
an bestehende Stromnetze und die suk-
zessive Finanzierbarkeit. Photovoltaik 
kann fest und ohne bewegliche Teile in-
stalliert werden. Hohe Verfügbarkeit und 
niedrige Anfälligkeit sind die Folge. Das 
ist ein besonders wichtiges Merkmal von 
großem Wert für Wüstenregionen.    

Infrastrukturanforderungen: Im Ge-
gensatz zu konventionellen Kraftwerken 
brauchen Windkraft- und PV-Anlagen 
nur minimale Infrastruktureinrichtun-
gen. Weder Gas- noch Wasserleitungen 

sind nötig. Die Modularität erlaubt es, die 
Anlagengröße an existierende Netzkapa-
zitäten wie Mittel- oder Hochspannungs-
leistungen anzupassen. 

Gute Planbarkeit der Kosten: PV-An-
lagen sind nahezu vollkommen kapital-
gelagert mit fast keinen Betriebskosten. 
Daraus resultiert eine genaue und siche-
re Kostenvorhersagbarkeit des erzeugten 
Stroms über die Lebensdauer der Anlage. 

Schnelle Realisierung in Entwicklung 
und Bau: drei bis fünf Jahre können 
schnell vergehen bis fossile Kraftwerke 
ihre ersten Kilowattstunden ins Netz ein-
speisen. Eine in der Kapazität vergleich-
bare PV-Anlage, wie bereits mehrfach 
in Deutschland und den USA durchge-
führt, kann in der Hälfte der Zeit gebaut 
werden. Aufwändige Studien werden 
meist nicht benötigt. Dieser Zeitfaktor 
ist besonders brisant in Regionen mit 
schnell wachsender Nachfrage wie den 
MENA-Ländern.

Rückbaubarkeit der Anlagenkompo-
nenten: Speziell bei Windkraft- und PV-

Anlagen können die Böden nach dem 
Rückbau unbedenklich verwendet und 
die Komponenten recycled werden.  
 Obige Vorteile lassen sich zum Teil 
auch monetär ausdrücken und sollten 
in einem fairen Vergleich den Stromge-
stehungskosten angerechnet werden. 
Damit kann ein Beitrag geleistet werden, 
den fossil erzeugten Strom kosten, leis-
tungs- und wertspezifisch vergleichbar 
darzustellen. 
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