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Chancen und Schwächen

Das bisher größte Photovoltaikprojekt 
Afrikas verspricht einige Erfolge. So wur-
de der Bau der Anlage direkt neben der 
Universität von Nouakchott errichtet, 
wodurch sie den Zweck eines Lernob-
jektes erfüllen soll, damit Mauretanien 
in Zukunft eigene Fachkräfte ausbilden 
kann. Somit ist ein Technologie- und 
Know-how-Transfer für die Zukunft ge-
sichert. Wichtig ist jedoch zunächst eine 
gute Schul- und Universitätsbildung 
für die mauretanische Jugend, denn die 
durchschnittliche Schulzeit betrug im 
Jahre 2014 gerade einmal 3,7 Jahre, wo-
durch von etwa 30 Prozent der Bevölke-
rung nicht einmal der Abschluss einer 
Grundschulausbildung erreicht wurde 
und gerade einmal zwanzig Prozent der 
Grundschulabsolventen eine Mittelschu-
le besuchen. Dies hat zur Folge, dass 
circa die Hälfte der Bevölkerung weder 
lesen noch schreiben kann.

Dennoch lässt es hoffen, dass für weite-
re Projekte Lerneffekte entstehen, denn 
Photovoltaikanlagen sind gut für dezent-
rale Stromversorgungslösungen geeignet, 
da sie in kleinen Varianten in der Fläche 
des Landes errichtet werden können. So 
helfen sie dabei, die Vollelektrifizierung 
des Landes – wie durch die Regierungs-
ziele angestrebt – fortzuführen und auch 
in ländlichen Regionen ohne Anschluss 
an ein Hauptnetz den Zugang zu Elekt-
rizität auszubauen. Da gerade Maureta-
nien als Entwicklungsland noch keine 
voll entwickelten Energienetze hat, ist es 
einfacher, dort neue regenerative Syste-
me zu installieren, als bereits bestehende 
Systeme umzurüsten und Kraftwerke zu 
schließen.

Hierdurch – und natürlich auch durch 
den Know-how-Transfer – werden 
Grundlagen für die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung Mauretaniens geschaf-
fen. Da die Sonnenenergie als nachhal-

tige Energie zur Verfügung steht und 
nicht verknappt, kann Elektrizität aus 
Photovoltaikanlagen langfristig zu güns-
tigeren und stabileren Preisen als fossile 
Energiequellen angeboten werden, was 
die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin 
begünstigt. Natürlich ist die Anschaffung 
einer solchen Anlage zunächst sehr kos-
tenintensiv, auf lange Sicht aber kosten-
günstig. Dies ist aber nur möglich, wenn 
die Wartungskosten niedrig sind und die 
Lebensdauer mehrere Jahre nicht unter-
schreitet.

Eine weitere Chance für das Land wäre, 
Produktionsüberschüsse nach Europa 
zu transportieren. Allerdings scheiterten 
ähnliche Projekte wie Desertec hieran 
bereits in der Vergangenheit. Außerdem 
könnte dieser Transport  frühestens in 
einigen Jahrzehnten geschehen, da Mau-
retanien, wie beschrieben, noch weit von 
einer eigenen Vollelektrifizierung des 
Landes entfernt ist.

M auretanien – ein Land am 
westlichen Rand der Saha-
ra, fast dreimal größer als 

Deutschland – ist ein klassisches Beispiel 
eines sich entwickelnden Landes. Das 
kontinuierlich hohe Bevölkerungswachs-
tum von geschätzt 2,23 Prozent wurde 
2015 vom Wachstum des Bruttoinlands-
produkts (BIP) in Höhe von geschätzt 
4,1 Prozent wieder deutlich übertroffen. 
Langsam aber stetig wird sich auch in 
diesem Land die Wirtschaft entwickeln 
und die Infrastruktur erweitert werden. 
All diese Faktoren kombiniert mit der 
Verknappung fossiler Brennstoffe stellen 
nicht nur Mauretanien sondern die ge-
samte Weltbevölkerung vor die Heraus-
forderung, eine nachhaltige Energiever-
sorgung sicherzustellen.

Gute Voraussetzungen für erneuer-
bare Energien

Gerade für Photovoltaikanlagen biete 
Mauretanien Mohamed Ould Bilal, Gene-
raldirektor des staatlichen Energieversor-
gers Société Mauritanienne d‘Électricité 
(SOMELEC), zufolge interessante In-
vestitionsmöglichkeiten, da es mit einer 
Fläche von knapp einer Million Quadrat-
kilometern und circa vier Millionen Ein-
wohnern dünn besiedelt ist. Weiterhin 
handelt es sich bei der großen Landesflä-
che hauptsächlich um Wüstengebiete, die 
landwirtschaftlich nicht nutzbar gemacht 

werden, durch Photovoltaik aber sinnvoll 
genutzt würden. Wichtig ist auch, dass 
Mauretanien im so genannten Sonnen-
gürtel der Erde liegt und eine tägliche 
direkte Sonneneinstrahlung von 4.000 
bis 6.500 Kilowattstunden (kWh) pro 
Quadratmeter – in einzelnen Gebieten 
sogar bis zu 9.300 – aufweist. Im Ver-
gleich hierzu sind es in Deutschland im 
gleichen Zeitraum weniger als 800 kWh 
pro Quadratmeter.

Ziele der Regierung

Zwar mangelte es dem Land bisher am 
notwendigen technischen Know-how 
und vor allem an den finanziellen Mit-
teln, dennoch beschloss die Regierung 
bereits im Jahr 2010 optimistische Ziele 
zur nachhaltigen Energienutzung des 
Landes. So sollte der Anteil erneuerbarer 
Energien am nationalen Energiemix im 
Jahr 2015 fünfzehn Prozent und im Jahr 
2020 zwanzig Prozent betragen. Letztes 
Jahr gab Mauretaniens Öl- und Bergbau-
minister Mohamed Salem Bechir im In-
terview mit EnergyNews dann an, dass 
der Ausbau der erneuerbaren Energien 
in seinem Land bis 2018 sogar zu einem 
Anteil von 40 Prozent führen solle. Ein 
weiteres Ziel ist außerdem, die Elektri-
fizierungsrate im ländlichen Raum von 
knapp fünf Prozent auf 40 Prozent zu er-
höhen. Im städtischen Raum soll dies von 
46 Prozent auf 80 Prozent geschehen.

Umsetzung – ein beispielhaftes 
Projekt

Am 18. April 2013 wurde in der maure-
tanischen Hauptstadt Nouakchott die bis-
her größte Photovoltaikanlage Afrikas in 
Betrieb genommen. Mit einer Kapazität 
von fünfzehn Megawatt, was einer Leis-
tung von etwa 25.000 Megawattsunden 
jährlich entspricht, können knapp 10.000 
Haushalte mit Strom versorgt werden. 
Dies deckt momentan gut ein Zehntel des 
Stromverbrauchs der Hauptstadt. Da die-
ser Schätzungen von SOMELEC zufolge 
jährlich um bis zu zwölf Prozent steigen 
soll, war der Bau dieser Anlage eine nach-
haltige Lösung zur Stromversorgung.

Da die Anlage die zuvor verwendeten 
und wenig umweltfreundlichen dieselbe-
triebenen Generatoren ersetzt, spart das 
Land außerdem sieben Millionen Liter 
Diesel jährlich. Hierdurch kommt es zu 
einem um etwa 22.000 Tonnen gerin-
geren CO2-Ausstoß pro Jahr. Finanziert 
wurde das umgerechnet rund 29 Millio-
nen Euro teure Projekt von Masdar Clean 
Energy, einer Tochtergesellschaft des 
staatlichen Erneuerbare-Energien-Unter-
nehmens Masdar aus Abu Dhabi am an-
deren Ende des Sonnengürtels.
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Gerade in ländlichen Regionen, die nicht voll ans Energienetz angeschlossen sind, haben Photovoltaik-Anlagen große Vorteile. Denn weil sie dezentral installiert 
und betrieben werden können, sind auch entlegene Regionen – wie hier entlang der 1.200 Kilometer langen Route de l‘espoir – einfach und sicher mit Strom zu 
versorgen.
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Eine große Schwäche ist jedoch, dass das 
Projekt von außen finanziert wurde und 
es dem Land bisher noch an Eigenkapital 
mangelt. Dadurch, dass Fremdinvestoren 
auch immer eigene Interessen vertreten, 
ist es somit sicherer, Projekte durch eige-
ne Investoren zu finanzieren, wodurch 
man sich nicht in Abhängigkeit begibt 
und frei in den eigenen Entscheidungen 
bleibt.

Ein Ausblick

Aufgrund der Geografie hat Mauretanien 
gegenüber anderen Ländern und vor al-
lem gegenüber den Industrieländern ei-
nen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
im Hinblick auf regenerative Energien. 
Außerdem wird das Land durch den Aus-

bau des eigenen Erneuerbare-Energien-
Sektors zunehmend unabhängiger von 
der Preisentwicklung fossiler Brennstoffe 
auf dem Weltmarkt, wodurch es sich auf 
lange Sicht einen weiteren Wettbewerbs-
vorteil verschaffen kann. Bis es soweit ist, 
steht aber vor allem der Zugangsausbau 
zu guter und günstiger Bildung für die 
gesamte Bevölkerung im Wege, da das 
Land noch nicht bereit für eigene Projek-
te dieser Größe ist.

In diesem Stadium der Entwicklung ist 
es außerdem zwingend notwendig, dass 
frühzeitig rechtliche Rahmenbedingun-
gen – etwa zur Klärung von Nutzungs-
rechten – aufgestellt werden, um den 
Wettbewerbsvorteil des Landes nicht 
leichtsinnig wieder zu verspielen. In den 

nächsten Jahren wird es jedoch sicher in-
teressant sein zu beobachten, inwieweit 
Mauretanien seine Chancen zur Innova-
tion nutzen wird.
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Spätestens seit den politischen Umbrüchen in der arabischen Welt sind Nach-
richten von dort unverzichtbar geworden. Die BBC berichtet seit 2008 direkt aus 
der Region und die arabischen Sender Al Jazeera und Al Arabiya sind die lokalen 
Vorreiter der wachsenden Medienbranche. Diese durchlebt in den arabischen 
Ländern derzeit große Veränderungen, die durch technische Innovationen und 
ein verändertes Nutzungsverhalten der jungen Bevölkerungsgruppe ausgelöst 
werden. Der 1996 gegründete katarische Nachrichtensender Al Jazeera (im Bild 
das Hauptstudio in Doha) überträgt weltweit in 120 Länder und 260 Millionen 
Haushalte. Der Sender gilt in seiner Berichterstattung über Regierungen arabi-
scher Länder als kontrovers. Diesen Ruf teilt er mit den von Dubai aus gesendeten 

Al-Arabiya-Nachrichten, die ebenfalls für ihren regierungskritischen Ton bekannt 
sind. Finanziert wird der Sender von der saudi-arabischen TV-Gruppe MBC, der 
libanesischen Hariri-Gruppe und Privatinvestoren. Der Mediensektor in den 
Golfländern hat insgesamt gute Zukunftsaussichten, da er von einer steigenden 
Alphabetisierungsrate profitiert und sich neue Möglichkeiten durch technische 
Innovationen ergeben. msh, ceg
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