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bilität und Effizienz der elektrischen In-
frastruktur bei. Durch den Einsatz von 
Smart-Grid-Technik bei der Erzeugung 
von Solarenergie sollen darüber hinaus 
zum Vorteil der Konsumenten Störun-
gen im Elektrizitätsnetzwerk weitestge-
hend verhindert werden. Durch eine Er-
zeugung der Energie so nah wie möglich 
am Ort des Verbrauchs, das heißt direkt 
beim Konsumenten, können Übertra-
gungsverluste minimiert werden. Eine 
Erweiterung der Infrastruktur kann wei-
testgehend vermieden werden, da die 
Solarfelder an bereits bestehende  Anla-
gen wie Dächer und Strommasten ange-
bunden werden. Dies schützt den natür-
lichen Lebensraum und zeichnet sich als 
besonders wirtschaftlich aus. Solartechno-
logie soll zudem die für die Entsalzung von 
Meerwasser benötigte Energie bereitstellen.

Vorteile nicht nur im energetischen 
Bereich

Der zukünftige Nutzen dieses Projekts 
soll jedoch weit über die rein energeti-
schen und technischen Gewinne hinaus-
gehen. So sollen in den nächsten Jahr-
zehnten zahlreiche neue Arbeitsplätze 
insbesondere für die bahrainische Bevöl-
kerung geschaffen werden. Ebenso wird 
eine enge Zusammenarbeit mit anderen 
Sektoren wie der IT-, der Elektro- und der 
Maschinenbaubranche sowie mit Wis-
senschaft und Forschung angestrebt.

Die Let-Bahrain-Shine-Initiative zeigt, 
dass Wissenschaft, Technik und Indust-
rie auf eine langfristige und interdiszipli-
näre Kooperation setzen, um den zukünf-
tigen energetischen Herausforderungen 
zu begegnen. Die Solartechnologie ge-

riert sich als wesentlicher Bestandteil des 
Prozesses der Energiediversifikation im 
Königreich Bahrain, der eine Abhängig-
keit von fossilen Energieträgern für die 
Zukunft reduzieren und ein Portfolio 
aus sowohl traditionellen als auch neuen 
Energiequellen generieren soll. 
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M it der Let-Bahrain-Shine-Ini-
tiative sollen die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft der 

Solartechnologie im Königreich Bahrain 
gestellt und der Inselstaat zu einem Dreh- 
und Angelpunkt für Solartechnik in der 
Golfregion gemacht werden. Das König-
reich hat in seinen Projekten stets gemäß 
der Prämisse gehandelt, traditionelle und 
moderne Elemente miteinander zu ver-
binden. So soll auch die energetische Zu-
kunft unter diesen Vorzeichen gestaltet 
werden.

Die Let-Bahrain-Shine-Initiative kom-
biniert die Erzeugung von Solarenergie 
und den Einsatz intelligenter Netztechnik 
(Smart Grid) in einem Projekt und wurde 
in Kooperation der Unternehmen Petra 
Solar und Caspian Energy Holdings, der 
National Oil and Gas Authority (NOGA) 
– der staatlichen Aufsichtsbehörde über 
die Öl- und Erdgasindustrie im König-
reich –, der Bahrain Petroleum Company 

(Bapco), die der NOGA untersteht, der 
Electricity & Water Authority (EWA) und 
der Universität Bahrain entwickelt. Die 
in Washington D.C. ansässige Caspian 
Energy Holdings betrachtet das Projekt 
als bedeutsame Stärkung der wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit im Bereich der 
erneuerbaren Energien mit dem König-
reich.

Erstes Projekt: Ein Fünf-Megawatt-
Solarfeld

Als erste Maßnahme der Let-Bahrain-
Shine-Initiative wurde im Juni 2014 ein 
Fünf-Megawatt-Solarfeld fertiggestellt, 
das aus rund 21.000 einzelnen Solar-
kollektoren besteht und sich auf zwölf 
Standorte in Bahrain verteilt, von denen 
die meisten in der Gemeinde Awali im 
Landesinnern sowie an der Universität 
Bahrain angesiedelt sind. Betreiberin die-
ser Maßnahme ist die Bapco.

Es wird erwartet, dass das gesamte Projekt 
in einem Jahr einen Ertrag von 4,2 Milli-
onen Kilowattstunden (kWh) generieren 
wird, was in etwa der durchschnittlichen 
jährlich verbrauchten Energiemenge von 
400 Haushalten entspricht. CO2-Emissi-
onen sollen durch das Solarfeld pro Jahr 
um 3,5 Tonnen reduziert werden. Das 
Projekt soll in beträchtlichem Maße zu 
der Erfüllung des im Rahmen der Bah-
rain Economic Vision 2030 aufgestellten 
Ziels beitragen, den Anteil der erneuerba-
ren Energien bis zum Jahr 2030 auf ei-
nen Anteil von zehn Prozent ansteigen zu 
lassen. Die Let-Bahrain-Shine-Initiative 
soll zudem die Basis für künftige Smart-
Grid-Anwendungen wie etwa den Einsatz 
von Outage-Management-Systemen bil-
den, die Stromausfülle überbrücken und 
schneller beheben können.

Smart-Solar-Systeme erzeugen zum ei-
nen saubere und sichere erneuerbare 
Energie und tragen zum andern zur Sta-
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Die Mittelmeer- und Nahostregion bietet große Wachstumschancen für den 
heimischen Telekommunikations-Sektor (im Bild die ITU-Fachmesse Telecom 
World in Doha 2014). Marktverhältnisse verschieben sich durch Kapitalbewe-
gungen an der Börse, etwa als Etisalat aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 
(VAE) 2014 die Mehrheit von Maroc Telecom übernahm. Und die Nutzer sind 
technikbegeistert und nehmen Innovationen schnell an, wie beispielsweise als die 
Internet-Telefonie (auch Voice-over-IP) auf den Markt kam. Fernsehen ist als Mas-
senmedium in der Region nach wie vor weit verbreitet und in großer Bandbreite 
über Kabel und Satellit empfänglich, doch auch der Internet-Zugang in Haushal-
ten konnte in den letzten zehn Jahren um 1.500 Prozentpunkte zulegen. Das führt 

mitunter dazu, dass Kunden Preisangebote über das Internet besser vergleichen 
können. Die VAE haben die höchste Nutzungsrate von ca. 88% und die schnellste 
Breitband-Verbindung in der Region, was auf die vielen Büros in Dubai und Abu 
Dhabi zurückzuführen ist. msh, ceg
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