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Es ist schön, daß es auch in Krisen-
zeiten noch Menschen mit Visionen 
gibt. Eine dieser Visionen beschäftigt 
sich mit einer nahezu unbeschränk-
ten Versorgung Europas mit umwelt-
freundlicher Energie, unabhängig von 
den fossilen Energieträgern.

Was im Moment noch wie Utopie 
klingt, könnte schon in wenigen Jah-
ren Wirklichkeit sein: Solarstrom für 
Europa aus den nordafrikanischen Wü-
stenregionen. Dort gibt es das ganze 
Jahr über Sonnenschein genug, und die 
Energie der Sonnenstrahlung kann mit 
riesigen Parabolrinnen-Antennen auf-
gefangen, in Form von Wärme gespei-
chert, in Elektrizität umgewandelt und 
dann nach Europa weitergeleitet wer-
den. Das kontroverse Projekt Desertec 
steht für eine mittelgroße Energie-Re-
volution.

Mit Hilfe riesiger vernetzter 
Solar ther mal kraftwerke ent-
lang der nordafrikanischen 

Küste will sich Europa langfristig 
vom Tropf der erdölexportierenden 
Länder befreien. Es ist ein Milliarden-
projekt, aber zu den Initiatoren gehö-
ren einige höchst potente Konzerne, 
darunter Siemens, E.ON, RWE, die 
Münchener Rück sowie die Deutsche 
Bank. Insgesamt zwölf Unternehmen 
schlossen sich zu der sogenannten 
Desertec Initiative zusammen und 

unterzeichneten ein 
entsprechendes „Me-
morandum of Under-
standing“. Die Initiative 
wird vom Club of Rome unterstützt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der 
Desertec Foundation, Dr. Gerhard 
Knies, betonte, die Wüsten der Erde 
empfi ngen in nur sechs Stunden mehr 
Energie von der Sonne, als die gesamte 
Menschheit in einem Jahr verbrauche. 
Die Skizze unten zeigt laut Aussage der 
Initiatoren eine mögliche Infrastruktur 
für eine nachhaltige Stromversorgung 
in Europa, dem Nahen Osten und Nor-
dafrika.

Die Karte zeigt, wie durch ein Netz-
werk an solarthermischen Kraftwerken, 
Photovoltaik-Anlagen, Windkraftan-
lagen, Geothermal-Anlagen, Wasser-
kraftwerken und Biomasse-Anlagen die 
Energieversorgung der ganzen Region 
nachhaltig und ohne Rückgriff auf fos-
sile Brennstoffe gesichert werden kann. 
Nach Berechnungen der Initiatoren 
würde zur Deckung des Strombedarfs 
der Welt eine Sonnenkollektorfl äche 
von 300*300 km2 benötigt (erzeugte 
Leistung: 18.000 TWh/y). Um nur die 
EU-Staaten zu versorgen, würde eine 
Fläche von 125*125 km2 genügen, für 
den Nahen Osten und Nordafrika eine 
Fläche von 55*55 km2.

Es ist zu beachten, daß es sich bei 
den geplanten Solaranlagen nicht um 

herkömmliche Sonnenkollektoren han-
delt (Photovoltaikanlagen), die mit Hilfe 
des photoelektrischen Effekts Sonnen-
licht direkt in elektrischen Strom um-
wandeln. Statt dessen kommt eine ural-
te Technik zur Anwendung: Sonnenlicht 
wird von einer riesigen Anzahl parabol-
förmiger Hohlspiegel gebündelt und 
gespeichert. Mit Hilfe der gewonnenen 
Wärme wird Wasserdampf erzeugt, der 
wiederum im solarthermischen Kraft-
werk die stromerzeugende Turbine an-
treibt (siehe Skizzen).

„Die Wüsten der Erde empfangen 
in sechs Stunden mehr Energie 

von der Sonne, als die Menschheit 
in einem Jahr verbraucht.“

Das geplante Desertec-
Netzwerk. Bild: Deser-

tec Foundation, 
www.desertec.org.

 Die parabolförmigen Spiegel folgen in ihrer 
Ausrichtung dem Sonnenlauf.
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In der geplanten Größe handelt es 
sich um ein Mehrgenerationenpro-
jekt, das laut Aussage der Desertec 
Foundation bis zum Jahre 2050 rea-
lisierbar sein könnte.

Die Reaktionen aus der Politik 
sind bislang kontrovers. Umweltpo-
litiker wie Jürgen Trittin (Bündnis 90 
/ Grüne) oder der SPD-Vorsitzende 
Sigmar Gabriel unterstützen das Pro-
jekt öffentlich. Selbst Greenpeace, 
das sich normalerweise nicht mit der 
Großindustrie verbrüdert, begrüßte 
die Aktion. Dagegen äußerte sich z. 
B. der SPD-Energieexperte Hermann 
Scheer eher skeptisch: „Desertec ist 
eine Fata Morgana, die nicht ausrei-
chend politisch und wirtschaftlich 
betrachtet worden ist.“ Das Projekt 
sei noch nicht richtig berechnet, auch 
seien Alternativen nicht ernsthaft in 
Betracht gezogen worden. 

Tatsächlich blieben die Aussa-
gen der Initiatoren hinsichtlich 
der Kosten des Projekts bis-

lang recht vage. In Insiderkreisen 
wird eine Summe von etwa 400 Mil-
liarden Euro bis 2050 gehandelt. Mit 
dem Bau der Anlagen könnte etwa ab 
2015 begonnen werden, so die Aus-
sage von Torsten Jeworrek von der 
Münchener Rück. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel stellte sogar fi nanziel-
le Unterstützung in Aussicht, ruderte 
aber gleich wieder zurück und ließ 
verlautbaren, es könne sich dabei nur 
um Anschubfi nanzierungen handeln. 
Politiker der Grünen befürchten da-
her auch, es könne aus unterschied-
lichen politischen Ecken zu Verzöge-
rungstaktiken bei der Realisierung 
von Desertec kommen. Ihr energie-
politischer Sprecher Hans-Josef Fell 
verdächtigt sogar die am Projekt be-
teiligten Energiekonzerne wie E.ON 
und RWE, sie würden nur deshalb 
mitmachen, um die Geschwindigkeit 
des Prozesses zu beeinfl ussen. Je 
langsamer das Projekt vorankäme, 
desto bessere Karten hätten die Be-
treiber von Kernkraftwerken in ihren 

Bemühungen, die 
Laufzeiten von ihren 
Altanlagen zu ver-
längern.

Viele technische 
Probleme sind al-
lerdings auch noch 
zu lösen, etwa, wie 

die Anlagen vor den regelmäßigen 
Sandstürmen in der Sahara geschützt 
werden sollen. Auch sind bislang kei-
ne Absprachen darüber getroffen 
worden, wer im Rahmen des Projekts 
welche Verantwortung übernehmen 
soll und in welchen Ländern die An-
lagen gebaut werden sollen.

Es gibt auch noch gewaltige lo-
gistische Probleme. Zum Beispiel 
benötigen solarthermische Kraft-
werke zum Betrieb Wasser, das ja 
im Gegensatz zum Sonnenlicht in der 
Wüste nicht gerade reichlich vorhan-
den ist. Das Projekt soll daher laut 
Ankündigung der Münchener Rück 
in Stufen realisiert werden. In der er-
sten Stufe soll die gewonnene Ener-
gie vor allem den nordafrikanischen 
Staaten der Region zugute kommen. 
Spätestens bis 2050 soll aber auch 
Europa schon bis zu 15 Prozent sei-
nes Energiebedarfs aus der Sahara 
beziehen. Die aktuelle politische und 
wirtschaftliche Situation, insbeson-
dere der Staaten in der Nilregion, 
zeigt deutlich, daß sich ein Konfl ikt 
um das Wasser anbahnt. Im Extrem-
fall könnte ein Krieg um den Nil be-
vorstehen. Also könnte sich gerade 
das Wasserproblem in der Wüste als 
Haupthindernis darstellen, wodurch 
das ganze Projekt zur Seifenblase 
würde.

Kritiker halten das Projekt für 
überdimensioniert und 
unausgegoren.

 In einem solarthermischen Kraftwerk wird 
die von den Spiegeln gebündelte Sonnen-
energie auf konventionelle Art und Weise in 
Strom umgewandelt.
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SPD-Energieexperte Scheer hält 
das Projekt für überdimensio-
niert und unausgegoren. Sei-

ner Meinung nach könnte man für 
einen Bruchteil der notwendigen 
Kosten die komplette Stromversor-
gung Deutschlands auf erneuerbare 
Energien umstellen, und das in viel 
kürzerer Zeit.

Viele der vorgebrachten Argu-
mente mögen berechtigt sein, und 
doch hat dieses ehrgeizige Projekt 
etwas Faszinierendes. Nicht zuletzt 
wegen der Vorstellung, eines Tages 
möglicherweise die ganze Welt mit 
Gratisenergie von der Sonne versor-
gen zu können. Sobald sich die Ent-
wicklungskosten erst einmal amor-
tisiert haben, würde es auch eine 
äußerst billige Energieform sein, 
die noch dazu die Umwelt nicht be-
lastet. Sicher Gründe genug, um das 
Projekt zumindest einmal im Detail 
durchzukalkulieren.

Wenn man allerdings die Namen 
der beteiligten Konzerne ansieht, ist 
die Aussicht, daß beim Endverbrau-
cher tatsächlich „billige“ Energie an-
kommen würde, eher zweifelhaft. ■
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Ulpa dolectur? Uditiae sequi rep-
tatur?

Uptur? Qui reium fugita qui re 
esed que sed quibea quia sit accus.
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