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Strom aus der Wüste –  
Wissen für die Wüste 
Eine euro-mediterrane Partnerschaft

A   ngesichts der aktuellen Lage und 
der politisch-gesellschaftlichen 
Umbrüche in den nordafrika-

nischen Staaten ist Europa gefragt, ein 
klares Signal zu geben, um den demokra-
tischen Wandel im südlichen Mittelmeer-
raum zu unterstützen. Es ist klar, dass 
die Chance einer dauerhaften demokra-
tischen Konsolidierung nur genutzt wer-
den kann, wenn insbesondere den jungen 
Menschen in diesen Ländern eine ökono-
mische Perspektive geboten wird, die auf 
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen basiert.

strom aus der wüste
Dabei bietet die DESERTEC-Idee, Solar-

strom in den Wüsten von Nordafrika und 
dem Mittleren Osten (MENA) zu produ-
zieren, die klassische Win-Win-Situation: 
Es ist nicht nur eine faszinierende ökolo-
gische Perspektive, den wachsenden Ener-
giebedarf in der Region zu decken und 
Energie nach Europa zu exportieren. Die 
MENA-Region kann auch wirtschaftlich 
erheblich profitieren, wenn ein großer Teil 
der Wertschöpfung dieses gigantischen 
Infrastrukturprojekts vor Ort erfolgt und 
sichere Arbeitsplätze geschaffen werden.

Trotz des Mehrwertes für den gesam-
ten euro-mediterranen Raum erschwert 
eine Reihe an politischen, regulativen 
und ökonomischen Herausforderungen 
die Umsetzung des Konzepts Solarstrom 
aus der Wüste. Benötigt werden günstige 
politisch-regulative Rahmenbedingungen 
(sowohl in den Export- als auch in den Im-
portländern), langfristig verlässliche An-
reize für Investitionen und für den Ausbau 

der Netzinfrastruktur, Überzeugungsar-
beit und Kommunikation sowie ein klar 
erkennbarer Mehrwert und Nutzen in den 
Erzeugerländer, z.B. durch die Erhöhung 
der dortigen Energieversorgungssicher-
heit oder durch Wirtschaftswachstum und 
neu entstehende Arbeitsplätze. Dazu ist 
auch ein fortgeschrittenes Bildungs- und 
Wissenschaftssystem notwendig. 

wissen für die wüste
Neben der energiepolitischen Dimension 
kann eine intensive kooperationsstiftende 
Bildungs-, Forschungs- und Technologie-
zusammenarbeit zwischen der EU, dem 
Mittleren Osten und Nordafrika Brücken 
in die Zukunft schlagen – hin zu mehr 
Stabilität, Wachstum und Nachhaltigkeit.

Angesichts drängender globaler He-

rausforderungen gewinnt eine wissen-
schaftliche Zusammenarbeit mit Ent-
wicklungs- und Schwellenländern immer 
mehr an Bedeutung, da sich der euro-
mediterrane Raum zur Entwicklung von 
effektiven Lösungsansätzen als gemein-
same Wissensregion begreifen muss, die 
sich nur gemeinsam den Fragen einer 
nachhaltigen Energie- und Wasserversor-
gung sowie eines wirksamen Klimaschut-
zes stellen kann.

Forschung in regionen übergreifenden 
Partnerschaften ist ein wichtiger Faktor 
für Armutsreduktion und wirtschaftliche 
Entwicklung. Bisher sind die Investitio-
nen des Nordens in Forschungskooperati-
onen mit dem Süden allerdings zu gering, 
als dass sie vor Ort ihre Funktion als Ent-
wicklungsmotor wahrnehmen könnten. 
Der Transfer von Wissen und Techno-

logie vom Norden in den Süden kommt 
erst zur Entfaltung, wenn Bildungs- und 
Forschungskapazitäten vor Ort aufgebaut 
sind und Wissen angewandt werden kann.

ein wissenschafts-/ 
energieversorgungsabkommen
Mit der Anfang 2010 am Forschungs-
zentrum DESY (Deutsches Elektronen-
Synchrotron) in Hamburg gestarteten In-
itiative Solar Energy for Science wird eine 
strategische Energie- und Wissenschafts-
partnerschaft zwischen wissenschaftli-
chen Schlüsselinstituten der MENA-Re-
gion und Europa vorgeschlagen, um die 
Förderung von Erneuerbaren Energien in 
MENA-Ländern zu unterstützen.

Eine Zusammen²arbeit auf wissen-
schaftlicher Ebene kann im Kern An-
reiz und Vertrauen schaffen, politische 
und regulative Hemmnisse abzubauen 
und finanzielle Mittel einzuwerben, um 
Strom²lieferungen aus den Wüsten des 
Mittleren Ostens oder Nordafrikas ein 

Stück weit zu realisieren. Gleichzeitig wird 
als Mehrwert Entwicklungs- und Aufbau-
arbeit in dieser Region geleistet, um zu Sta-
bilität, Wohlstand und Frieden beizutragen.

Zentrales Element einer strategischen 
Partnerschaft ist eine wissenschaftliche 
Zusammen²arbeit zwischen europäi-
schen Forschungszentren und ausge-
wählten Partnerinstituten der MENA-Re-
gion. So kann z.B. Forschungszugang zu 
europäischen Großforschungsanlagen, 
der Aufbau von wissenschaftlich-techni-
schen Forschungs²kapazitäten vor Ort, 
wissen²schaft²licher Austausch, Ausbil-
dung von Nachwuchswissen²schaftlern 
und Technologietransfer ermöglicht wer-
den, um die Partnerinstitutionen in der 
MENA-Region am Wissen der Grundla-
genforschung partizipieren zu lassen. 

An diese wissenschaftliche Zusam-
menarbeit wird ein Abkommen zu Er-
neuerbarer Energie gekoppelt, das die 
beteiligten Partnerländer verpflichtet, den 
Aufbau von Erneuerbaren Energien in 
MENA-Ländern zu fördern und die Inte-

gration eines grünen euro-mediterranen 
Energie²marktes zu beschleunigen. Pers-
pektivisch wird den Forschungsinstituten 
der Zugang zu nachhaltigen Energiequel-
len direkt oder indirekt ermöglicht.

Eine euro-mediterrane Partnerschaft, 
die auf Wissen und auf zukunftsweisen-
den Technologien basiert, würde nicht 
nur das Potenzial der natürlichen Res-
sourcen, sondern vor allem das enorme 
Potenzial der jungen Menschen in der 
MENA-Region nutzen.
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