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D ie Länder im Mittleren Osten 
und in Nordafrika (MENA), wie 
zum Beispiel Ägypten, befinden 

sich insbesondere nach den politischen 
Umbrüchen des Arabischen Frühlings in 
einem fortdauernden Transformations-
prozess, dessen Ende noch offen ist. Die 
politischen Entscheidungsträger stehen 
dabei auf ganz verschiedenen Ebenen vor 
unterschiedlichen großen Herausforde-
rungen, welche meist durch das rasche 
Bevölkerungswachstum weiter verschärft 
werden.

Energie und Arbeitslosigkeit – zwei große 
Herausforderungen

Durch die historisch extrem hohen Ener-
giesubventionen von teilweise über 50 
Prozent [1] ist der Energieverbrauch in 
vielen MENA-Ländern wenig effizient. 
Zugleich führt die kontinuierlich stei-
gende Nachfrage zu Lieferengpässen, 
durch welche Stromausfälle [2] oder der 
Schwarzmarkthandel für Öl- oder Gasde-
rivate zunehmen [3]. Der Abbau der Ener-
giesubventionen ist eine der zentralen 
Aufgaben für die Regierung, da diese – 
ganz unabhängig von den Umweltaspek-
ten – wirtschaftlich nicht mehr getragen 
werden können. Vor der Revolution ent-
sprachen die gesamtwirtschaftlichen Kos-
ten der Energiesubventionen in Ägypten 

rund zwölf Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes [4]; sie waren für rund 72 Prozent 
der gesamten Subventionen verantwort-
lich (verglichen mit fünf Prozent im Jahr 
1981).

In Ägypten wird das 
Jobpotenzial durch 

erneuerbare Energien 
auf 75.000 geschätzt.

Die aktuelle Regierung unter Abd al-
Fattah al-Sisi hat bereits erste Schritte 
zum Subventionsabbau unternommen; 
die größten Aufgaben stehen jedoch noch 
immer bevor. Die zentrale Herausforde-
rung dabei ist, den Subventionsabbau 
sozialverträglich zu gestalten. Zum einen 
müssen Einkommensschwache weiter-
hin Energie günstig beziehen können. 
Zum anderen muss gewährleistet sein, 
dass der Subventionsabbau nicht die Ar-
beitslosigkeit verschärft und dadurch die 
soziökonomische Entwicklung des Lan-
des unterminiert. Ägypten hat 2008 das 
Ziel gefasst, bis zum Jahre 2020 zwanzig 
Prozent seines Stromverbrauchs durch 
erneuerbare Energien zu erzeugen. Nach 
den politischen Umbrüchen arbeitet die 

Regierung al-Sisi nun wieder an der Er-
reichung dieses Ziels und schreibt aktuell 
große Solar- und Windprojekte aus.

Eine weitaus größere Herausforderung 
besteht jedoch darin, Arbeitsplätze für 
die junge Bevölkerung zur Verfügung zu 
stellen und ihnen dadurch eine ökonomi-
sche Perspektive zu bieten. In Ägypten 
beträgt die Jugendarbeitslosigkeit knapp 
25 Prozent [5] und betrifft auch Menschen 
mit gutem Bildungsabschluss. Zugleich 
können selbst viele Berufstätige ihren Le-
bensunterhalt kaum decken.

Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien

Beide Herausforderungen – eine si-
chere, saubere und günstige Energie-
versorgung sowie die Reduzierung der 
Arbeitslosigkeit – sind äußerst komplex 
und können nur durch eine Vielzahl an 
Maßnahmen bewältigt werden. Zugleich 
bestehen jedoch auch große Synergien 
zwischen den Bereichen. Weltweit waren 
2013 rund 6,5 Millionen Menschen im 
Erneuerbare-Energien-Sektor tätig (ein 
Plus von vierzehn Prozent im Vergleich 
zu 2012) [6], welcher in vielen Ländern 
der am schnellsten wachsende „Jobmo-
tor“ ist. In Ägypten wird das Jobpotenzial 
durch erneuerbare Energien auf 75.000 
geschätzt [6]. Aufgrund dieser zuneh-
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An Ägyptens Ostküste entstand seit 2001 einer der größten Festland-Windparks der Welt. Schon heute werden in Ägypten 57 Prozent der Windenergie in der Mittelmeer- 
und Nahost-Region erzeugt. Der Erneuerbare-Energien-Plan der ägyptischen Regierung sieht vor, Windenergieanlagen vor Ort für den heimischen Markt und für den 
Export zu produzieren und somit Tausende qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.
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gungen wichtig sind, um Planungssicher-
heit für Investoren zu gewährleisten [9]. 
Für die MENA-Region besteht hier noch 
Nachholbedarf.

Darüber hinaus ist der Mangel an ausge-
bildeten Arbeitskräften oft ein Hindernis 
für die Entwicklung des Marktes für er-
neuerbare Energien und somit auch zur 
Schaffung weiterer Arbeitsplätze. In der 
Solarbranche betrifft dies insbesondere 
die Installation sowie die Wartung und 
Überwachung der Anlagen [10]. Dies 
ist nur vermeintlich paradox, da die vor-
handenen Arbeitskräfte zwar prinzipiell 
ausreichend qualifiziert sind, der Mangel 
an praktischen Erfahrungen jedoch eine 
Erschwernis ist. Erste Maßnahmen, wie 
etwa die Verankerung erneuerbarer Ener-
gien in universitären Curricula, wurden 
bereits umgesetzt. Mindestens genauso 
wichtig ist jedoch die Vermittlung prak-
tischer Erfahrungen im Ausbildungsbe-
reich. In Ägypten könnte hier etwa an 
die Mubarak-Kohl-Initiative angeknüpft 
werden, welche Mitte der 1990er Jahre 
mit dem Ziel gegründet wurde, den Be-
rufsstart von Schulabsolventen durch die 
Implementierung eines dualen Ausbil-
dungssystems zu erleichtern. Dadurch 
könnten neben theoretischen Hinter-
gründen zugleich die notwendigen Pra-
xiskenntnisse vermittelt werden, die 
momentan die Entwicklung des Marktes 
bremsen. 

Die Länder im Mittleren Osten und in 
Nordafrika haben alle ein sehr großes 
Potenzial zur Nutzung der erneuerbaren 
Energien, insbesondere im Solarbereich. 
Sofern die Entscheidungsträger einen 
attraktiven und verlässlichen Rahmen 
schaffen und den Transformationspro-
zess im Arbeitsmarkt durch Qualifikati-
onsmaßnahmen begleiten, ist davon aus-
zugehen, dass die erneuerbaren Energien 
maßgeblich zur Bewältigung der beiden 
Herausforderungen – Energieversorgung 
und Arbeitslosigkeit – beitragen können.

Praktische Erfahrungen bei der Schaffung 
qualifizierter Arbeitsplätze durch Nutzung 
von Solarenergie  

Firmen wie die Industrial Solar GmbH 
bieten Lösungen für Solarenergie im 
mittleren Leistungsbereich an – mit einem 
besonderen Fokus auf Prozesswärme bei 
Temperaturen von bis zu 400°C. Indust-
rielle Prozesswärme ist für rund achtzehn 
Prozent des nationalen Energieverbrauchs 
in den MENA-Ländern verantwortlich und 
spielt daher eine zentrale Rolle im nati-
onalen Energiesystem. Um diese hohen 
Temperaturen bereitzustellen, hat Indus-
trial Solar einen für industrielle Anwen-
dungen optimierten Fresnel-Kollektor 
entwickelt. Dieser konzentriert das Son-
nenlicht mit Hilfe von einachsig nachge-
führten Spiegeln auf ein zentrales Absor-
berrohr, durch welches ein Wärmeträger 
zirkuliert. Durch die kompakte Bauweise, 
den hohen Flächennutzungsgrad sowie 

niedrige Windlasten eignet sich der Kol-
lektor sehr gut für Dach-Installationen.

Die MENA-Region ist aufgrund ihrer ho-
hen Direktstrahlung schon immer ein 
wichtiger Markt für Solarenergie. Die 
Verschärfung der Energieproblematik 
in einigen MENA-Ländern, wie etwa in 
Ägypten, hat zu einer deutlichen Steige-
rung der Nachfrage geführt. Insbesonde-
re in energieintensiven Industrien sind 
die rasant steigenden Energiekosten eine 
reale Gefahr für die Wettbewerbsfähig-
keit und somit für viele Arbeitsplätze. In 
Jordanien, wo die Subventionen in den 
letzten Jahren radikal gekürzt wurden, 
mussten bereits einige Unternehmen die 
Produktion aufgrund hoher Energieko-
sten einstellen.

Da die Solarenergie trotz der hohen Ein-
strahlung noch hinter ihrem Potenzial zu-
rückbleibt, führt Industrial Solar gemein-
sam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
in Jordanien ein Projekt zur Förderung 
des Marktes für solare Prozesswärme 
durch [11], in welchem Hindernisse der 
frühen Marktphase angegangen werden. 
So mangelt es – wie oben beschrieben – 
an qualifizierten Arbeitskräften sowie an 
passenden Finanzierungsinstrumenten. 
Technologiebedingt ist der Anteil der 
lokalen Wertschöpfung bei Industrial-
Solar-Projekten sehr hoch, da ein Groß-
teil der Fertigung der Fresnel-Kollektoren 
vor Ort geschieht. Somit bietet die Qua-

menden Bedeutung ist zu beobachten, 
dass die Arbeitsplatzeffekte ein zentrales 
Kriterium bei der Maßnahmenwahl in 

Bezug auf erneuerbare Energien sind. So 
beinhalten etwa große Ausschreibungen 
im Kraftwerksbereich oft so genannte 

Local-Content-Anforderungen, nach de-
nen ein Teil der Wertschöpfung vor Ort 
erfolgen muss. Bei den Ausschreibungen 
der großen Solarkraftwerke in Marokko 
wurden dadurch beispielsweise lokale 
Wertschöpfungen von über 60 Prozent 
realisiert [7]. In den aktuellen Ausschrei-
bungen in Ägypten dagegen sind keine 
expliziten Local-Content-Anforderungen 
enthalten [8]. Dennoch wurde auch hier 
dieses Potenzial früh erkannt und die 
lokale Produktion im Bereich der Wind-
energie gefördert.

Internationale Erfahrungen zeigen dabei, 
dass für den Aufbau lokaler Wertschöp-
fung insbesondere stabile Rahmenbedin-
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Mit so genannten Fresnel-Kollektoranlagen wird die Wärme der Sonne als primäre Energiequelle nutzbar gemacht. Ihre Installation eignet sich gerade in sonnenreichen 
Gegenden der Erde wie in Ägypten. © Industrial Solar GmbH

Ägypten und die EU arbeiten seit Unterzeichnung des gemeinsamen Assoziie-
rungsabkommens 2004 auf den Feldern des politischen sowie zivilgesellschaftli-
chen und kulturellen Dialogs, aber auch der wirtschaftlichen Integration und des 
industriellen und landwirtschaftlichen Handels noch enger zusammen. Ägypti-
sche Exporte agrarischer Erzeugnisse in die EU genießen dank Zollkontingenten 
und Exportkalendern eine Vorzugsbehandlung. Landwirtschaftliche EU-Exporte 
nach Ägypten fallen unter das Meistbegünstigungsprinzip. Darüber hinaus umfas-
sen aktive EU-Projekte in Ägypten unter anderem die Entwicklung des ländlichen 

Raums mit der Unterstützung lokaler Landwirte bei der Erhöhung der Produkti-
vität, der Schaffung von Jobs und der Verbesserung der Einkommenssituation. 
In Beni Mazar im Gouvernement Al-Minya finanzierte die EU beispielsweise die 
abgebildete Anlage zur Milchverarbeitung.
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In den Ländern Nordafrikas und auf der arabischen 
Halbinsel betragen die Energiesubventionen oft mehr 
als 50 Prozent.
© IEA
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lifikation lokaler Arbeitskräfte großes Po-
tenzial zur Reduzierung der Kosten und 
somit zu einer raschen Entwicklung des 
Marktes. Um dieser konkreten Heraus-
forderung zu begegnen, beginnt Indust-
rial Solar schon bei der Realisierung der 
ersten Anlage mit der Ausbildung von 
geeigneten Fachkräften. Dabei geht es 
neben praktischen Erfahrungen vor allem 
darum, ein Grundverständnis für die An-
lage sowie ein Bewusstsein für die einzel-
nen Produktionsschritte zu schaffen. Um 
die notwendige Qualität sicherstellen zu 
können, durchlaufen lokale Arbeitskräfte 
zuallererst ein institutionalisiertes Trai-
ning und erhalten nach erfolgreichem 
Abschluss ein Qualifikationszeugnis. 
Dies soll – neben angemessenen Gehäl-
tern – auch dazu dienen, die teilweise 
hohe Fluktuation zu begrenzen, welche 
erhebliche Kosten verursachen kann.

Ausblick und Perspektiven

Dass erneuerbare Energien auch in den 
Ländern der MENA-Region mittelfristig 
einen großen Teil des Energiebedarfs de-
cken, ist unumstritten. Zugleich bieten 
sie die Chance, auch viele qualifizierte Ar-
beitsplätze zu schaffen – sofern die Rah-
menbedingungen stimmen. Zentrales 
Kriterium ist dabei vor allem eine stabile 
Nachfrage. Die Länder der MENA-Region 
schlagen hierbei unterschiedliche Wege 
ein. Ägypten und Marokko konzentrieren 
sich vor allem auf wenige Großprojekte 
im Wind- und Solarbereich, teilweise mit 
expliziten Local-Content-Anforderungen, 
um eine lokale Produktion zu fördern. In 
Jordanien und Tunesien dagegen haben 
kleinere Projekte einen relativ höheren 
Stellenwert. Dies führt insbesondere zu 
einer Vielzahl an kleineren und mittle-

ren Unternehmen. Der Aufbau eines 
Stamms qualifizierter Arbeitskräfte ent-
scheidet bei beiden Wegen über den un-
ternehmerischen Erfolg.

Dank seinen fast 89 Millionen Einwohnern – davon die Hälfte im Alter zwischen 
15 und 44 Jahren – verfügt Ägypten über den größten Binnenmarkt für Endver-
brauchsgüter in allen arabischen Ländern. Doch eine in den Jahren seit 2011 relativ 
hohe offizielle Arbeitslosenrate von durchschnittlich elf bis dreizehn Prozent, 
gestiegene Treibstoffpreise, eine Inflationsrate um elf Prozent und die Tatsache, 
dass Weltbank-Schätzungen von 2011 zufolge rund ein Viertel der Bevölkerung 
unterhalb der nationalen Armutsgrenze lebt, verringern die potenzielle Kundschaft 
erheblich. In den Shopping Malls und in Hypermärkten wie Spinneys (im Bild eine 

Filiale in Kairo) drängen sich daher vor allem die Ägypter der mittleren und oberen 
Einkommensschichten. Das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen 
betrug 2014 gut 11.000 US-Dollar und wies trotz Bevölkerungswachstum eine 
steigende Tendenz im Vergleich zu den Vorjahren auf.
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Im Hybridkraftwerk Kuraymat rund 100 Kilometer südlich von Kairo sorgen Sonnenenergie und Erdgas für einen 24-Stunden-Betrieb und 150 Megawatt Leistung zu 
Spitzenzeiten. Das US-amerikanische National Renewable Energy Laboratory (NREL) schätzt, dass in Solarkraftwerken pro 100 Megawatt anderthalb- bis neunmal 
mehr dauerhafte Arbeitsplätze für Verwaltung, Betrieb und Wartung geschaffen werden als in herkömmlichen Kohle- und Gaskraftwerken gleicher Leistung.
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Zum Weiterlesen

[1] IEA (Internationale Energie-Agentur), Fossil-fuel consumption subsidy 

rates as a proportion of the full cost of supply, 2013, Online im Internet:  

http://www.iea.org/subsidy/index.html, 30. April 2015.

[2] Kingsley, Patrick, Egypt suffers regular blackouts due to worst energy 

crisis in decades, in: The Guardian (20. August 2014), Online im Internet: 

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/20/egypt-blackouts-energy-

crisis-power-cuts, 30. April 2015.

[3] Aggour, Sara, Black market revenues of petroleum products total EGP 

30bn, in: Daily News Egypt (18. Februar 2014), Online im Internet: http://

www.dailynewsegypt.com/2014/02/18/black-market-revenues-petroleum-

products-total-egp-30bn/, 30. April 2015.

[4] Castel, Vincent, Reforming Energy Subsidies in Egypt, in: African Deve-

lopment Bank Chief Economist Complex (März 2012), Online im Internet: 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/

ECON%20Vincent%20notes%20mars%202012_ECON%20Vincent%20

notes%20mars%202012.pdf, 30. April 2015.

[5] Angenendt, Steffen und Silvia Popp, Jugendarbeitslosigkeit in nordafrika-

nischen Ländern - Trends, Ursachen und Möglichkeiten für entwicklungs-

politisches Handeln, in: SWP-Aktuell 34 (Juni 2012), Online im Internet: 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2012A34_

adt_pop.pdf, 30. April 2015.

[6] UNEP, Green Economy – Scoping Study – Egypt, November 2014, On-

line im Internet: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/docu-

ments/GE_EGYPT_SCOP_STUDY_FINAL_10FEB_WITHOUT_COVER.

pdf, 30. April 2015.

[7] Frisari, Gianleo und Angela Falconer, San Giorgio Group Case Study: 

Ouarzazate I CSP Update, in: A CPI [Climate Policy Initiative] Brief (Mai 

2013), Online im Internet: http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/up-

loads/2012/08/Ouarzazate-I-CSP-Update.pdf, 30. April 2015.

[8] Solar in Egypt: New feed-in-tariff scheme to develop PV, in: PV-Insider 

(2015)

[9] IRENA (International Renewable Energy Agency), Renewable Energies 

and Jobs, in: Annual Review 2014 (Mai 2014), Online im Internet: http://

www.irena.org/Publications/rejobs-annual-review-2014.pdf, 30. April 2015.

[10] ILO (International Labour Organization), Skills and Occupational Needs 

in Renewable Energy, Genf 2011, Online im Internet: http://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/

wcms_166823.pdf, 30. April 2015.

[11] Die Entwicklungspartnerschaft mit Industrial Solar wird im Rahmen des 

Programms develoPPP.de gefördert, das die GIZ im Auftrag des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

durchführt.


