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Verehrte Leserin, verehrter Leser,
als „Mutter der Welt“ bezeichnen Ägypter ihr Land mit seiner 7000 Jahre alten
Zivilisation. Der Nil durchzieht es wie
eine Nabelschnur von Süd nach Nord
– ein schmales Band, dicht bevölkert.
Wenn man dieses Bild wie auf dem Cover dieses Hefts bei Nacht aus dem Weltraum betrachtet, wirken Ägypten und
seine Nachbarländer besonders fragil.
Hier gilt es, die so reichen wie knappen
Ressourcen bei Nahrungsmittel-, Energie- und Wasserversorgung effizient und
nachhaltig zu nutzen. Die Bedeutung
von Wasser fürs tägliche Leben – ganz
gleich ob zum Produzieren, zum Reinigen oder zum Trinken – spiegelt sich
südlich und östlich des Mittelmeers wie
an wenigen anderen Orten der Erde. Für
die menschliche Sicherheit sind die genannten Ressourcen so wichtig wie Gesundheit, Mobilität und eine moderne
arbeitsmarktorientierte Ausbildung für
qualifizierte Arbeitsplätze.
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In diesem Heft beleuchten die Autoren
beispielsweise das Thema Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aus
technisch-innovativen, humanitären und
rechtlichen Blickwinkeln und schlagen
damit einen Bogen zu einem weiteren
wichtigen Faktor: internationaler Kooperation. Denn angesichts der Bedeutung
von Wasser für die Sicherheit des Lebensunterhalts von Menschen in aller Welt ist
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mehr denn je nötig. Hier spielen
auch Aspekte wie Kommunikation und
Vernetzung eine Rolle – ganz gleich ob
digital oder im Rahmen von überregionalen wissenschaftlichen Institutionen
wie sie in diesem Heft vorgestellt werden.

einer lose übers Heft verteilten Fotostrecke vorgestellt. Der Kreativität bei der Gestaltung des Hefts waren keine Grenzen
gesetzt. Vielfach werden zudem Lektüretipps zu Büchern und Online-Quellen
zum Weiterlesen anregen.
Ich wünsche Ihnen, verehrte Leserin,
verehrter Leser, viel Spaß beim Entdecken dieses Hefts und viel Erkenntnisgewinn bei der Lektüre!
Ihr
Abdelmajid Layadi

Das Schwerpunktthema sowie der Länderfokus finden sich – wenig überraschend – in der Rubrik THEMA. Darüber
hinaus wird Ägypten als Schwerpunktland in dieser Ausgabe erstmals anhand
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Ein Stern am dunklen
Himmel

Die digitalisierte Welt bietet neue Chancen für Innovation und Kommunikation. Laut ITU
lagen die arabischen Länder 2014 bei der Anzahl der Mobiltelefone pro Kopf an dritter Stelle
nach Europa und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.
© Flickr | Steven Johnson | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Wissenskooperation schafft Wohlstand
Exklusives Interview mit Dr. Talal Abu-Ghazaleh

fung, Politik, Steuern, Verwaltungs-, Lehr-, und Rechtsberatung,
wirtschaftliche und strategische Studien, Technologietransfer,
Schulung und Lehre, geistiges Eigentum, Informationstechnologie, Recruitment, Übersetzung, Verlagswesen, Distribution,
Investorenservice, Humanressourcen, Recruitment-Service, EGovernment, elektronischer Handel, E-Learning, Entwicklung,
Design und arabische Übersetzung von Websites sowie der Registrierung von Domain-Namen.
EMA: Wie ist das wissenschaftliche Forschungsnetzwerk zwischen der Europäischen Union und den arabischen Staaten entstanden?
Abu-Ghazaleh: Das gab es bereits vorher. Jedoch wurde das
Arab States Research and Education Network (ASREN) erst im
Rahmen der Veranstaltungen zum Bündnis der EU mit Mittelmeerdrittländern in Brüssel bekanntgemacht. Dies war ein entscheidender Schritt, um die Infrastruktur für Informations- und
Kommunikationstechnologie für Forschung und Lehre im Bereich E-Science in den arabischen Staaten des Mittelmeerraumes zu verbessern.

Dr. Talal Abu-Ghazaleh ist CEO der TAG-Org und ein tatkräftiger Unterstützer
euro-arabischer Wissenskooperationen. © EMA e.V. | Marc Altkrüger

EMA: Was ist die Talal Abu-Ghazaleh International Organization (TAG-Org)?
Abu-Ghazaleh: Die Talal-Abu-Ghazaleh-Organisation ist der
führende Anbieter und die größte arabische Firma, die weltweit
Dienstleistungen in 80 Büros und 180 Vertretungsbüros anbietet. Wir arbeiten unter anderem in den Bereichen WirtschaftsprüSeite 6

ASREN wurde als rechtliche Institution unter Schirmherrschaft
der Liga der Arabischen Staaten sowie mit Hilfe der Globalen Allianz für Informations- und Kommunikationstechnologien und
Entwicklung der Vereinten Nationen (GAID) gegründet, um bei
der Sicherung einer nachhaltigen elektronischen Infrastruktur
in der arabischen Welt zu helfen. Die Schaffung der elektronischen Infrastruktur wurde unterstützt durch die Union für den
Mittelmeerraum (UfM) und gefördert durch die Europäische
Union für arabische nationale Forschungs- und Bildungsnetzwerke in Algerien, Ägypten, Jordanien, Marokko, Palästina, Syrien, Tunesien und Libanon.
Derzeit arbeiten wir an einem gesamt-arabischen Kommunikationsnetzwerk für Forschung und Lehre, welches arabische Universitäten und Bildungseinrichtungen durch den der OrganisatiSchwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

on zugehörigen Knotenpunkt in London verknüpfen soll. Diese
sollen dadurch wiederum mit dem europäischen und anderen
regionalen Forschungs- und Bildungsnetzwerken auf internationaler Ebene verknüpft werden.
EMA: Statt über Produktions- oder Handelsmarken muss man
heute über Wissensmarken sprechen. Denken Sie, dass es eine
Wende geben wird und Wissensmarken die anderen Marken
ablösen könnten?
Abu-Ghazaleh: Produktions- und Handelsmarken sind zweifelsohne von großer Wichtigkeit. Jedoch wurde durch die digitale
Revolution, welche alle Erwartungen übertraf, bestätigt, dass die
Zukunft des Reichtums heutzutage nur im Wissen liegt. Ein klarer, spürbarer Hinweis darauf ist, dass die teuersten und wertvollsten Namen oder Handelsmarken der Welt IT-Marken sind
– wie beispielsweise Google, das derzeit teuerste Unternehmen
der Welt.
Man muss auch darauf hinweisen, dass Apple die Marke mit
dem höchsten Marktwert der Welt ist. So wird der Wert des Markennamens Apple – nicht der Firma – auf 120 Milliarden Dollar
geschätzt. Damit wurden alle Industriebetriebe, Handelsfirmen
und Geldinstitute, die einmal die teuersten und wertvollsten
Marken waren, in den Schatten gestellt, während Google zum
teuersten Unternehmen der Welt wurde.
Wir müssen realisieren, dass die Zukunft dem gehört, der Wissen schafft, und dass der wahre Reichtum durch die Schaffung
von Wissen entsteht und dass die Innovationen im IT-Bereich
– wie beispielsweise Facebook, Skype, Windows, Yahoo und andere – heutzutage zu den teuersten gehören.
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„Neue Kanäle der
Zusammenarbeit sollen zwischen
EU und Arabischer Liga
geschaffen werden.“
EMA: Streben Sie angesichts Ihrer internationalen Beziehungen nach einer Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und der Liga der Arabischen Staaten, insbesondere in
den Bereichen Personalentwicklung sowie berufliche und technische Bildung?
Abu-Ghazaleh: Keine Frage, die Beziehung zwischen der Liga
der Arabischen Staaten und der Europäischen Union erlebt eine
Entwicklung und fortdauernde Koordination in zahlreichen Bereichen. Dr. Nabil Elaraby, der Generalsekretär der Arabischen
Liga, setzt sich dafür ein, dass ein Rahmen für Zusammenarbeit
zwischen den arabischen Staaten und der Europäischen Union
geschaffen wird. Dies soll durch die Eröffnung neuer Kanäle der
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen erreicht
werden. Das dient der arabisch-europäischen Zusammenarbeit
und den arabisch-europäischen Beziehungen. Gleichfalls eröffnet es Aussichten auf Zusammenarbeit mit anderen Staaten in
allen Bereichen. Dies könnte durch die Schaffung von Kooperationsforen oder durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einigen europäischen Staaten erreicht werden.
Dadurch würde der legale Rahmen für diese Zusammenarbeit
geschaffen. Wichtig ist ein fortwährender Einsatz, damit die
Artikel der Absichtserklärung umgesetzt werden, sowie die AnSeite 7

JEMAND
erkennung der Botschafter der europäischen Staaten als Bevollmächtigte bei der Liga der Arabischen Staaten mit dem Ziel, den
Status der Liga auf europäischer Bühne zu stärken.
Die arabischen und die europäischen Staaten zeichnen sich
durch gute Beziehungen zueinander aus, was auf beiden Seiten
erfordert, dass Chancen auf Zusammenarbeit in allen Bereichen
der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft geschaffen werden. Ich habe erfahren, dass die Generalsekretariate der Arabischen Liga und der EU in zahlreichen Bereichen zusammenarbeiten, beispielsweise mit Programmen zur Verbesserung der
Bedingungen von Bildung, Forschung, wissenschaftlicher Forschung und Innovation.
Ich persönlich strebe durch meine Präsidentschaft und Mitgliedschaft bei zahlreichen internationalen Organisationen, Einrichtungen und internationalen Websites die Intensivierung der
Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen und der Arabischen Liga an.

Der ägyptische Gesundheitssektor – hier ein Medizinlabor im Gouvernement
Dakahlia im Nildelta – ist insbesondere im Hinblick auf seine gesetzlichen
Rahmenbedingungen weiterhin reformbedürftig. Mit öffentlichen Gesundheitsausgaben von rund fünf Prozent des BIPs liegt Ägypten im unteren Drittel weltweit
sowie im Mittelfeld der arabischen Länder. Während es verglichen mit anderen
Ländern der Region Verbesserungsbedarf bei der Zahl der Krankenhausbetten
gibt, besteht jedoch eine gute Versorgung mit Ärzten. Ägypter haben Zugang zum
öffentlichen und privaten Gesundheitswesen, wobei sie dem privaten Sektor in der
Regel eine höhere Qualität zuschreiben. Dieser macht geschätzte 60 Prozent der

JEMAND
Gleichfalls schafft die TAG-ORG Möglichkeiten – insbesondere in den Bereichen Personalentwicklung und beruflicher und
technischer Bildung im Dienste gemeinsamer Programme zwischen der Liga und der EU sowie im Dienste der arabischen Gemeinschaft und unserer Freunde in der EU.
Man darf nicht unerwähnt lassen, dass die Organisation ASREN, deren Vorsitz ich innehabe, an vielen Projekten beteiligt
ist, die durch die Europäische Kommission finanziert werden,
insbesondere im Zusammenhang mit der Koordination und
Verbesserung der neuen elektronischen Infrastruktur. Dies legte den Grundstein zur Interoperabilität der Plattformen, was
einen reibungslosen Zugang zu Quellen, Institutionen und Depots von Wissen und Bildung ermöglicht.
EMA: Können Sie uns über die bahnbrechenden Schritte informieren, die Sie im Bereich des Domain Name Systems unternommen haben, vor allem, da Sie ja Mitglied bei ICANN, der
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, sind?

Gesundheitsausgaben aus. Die Patienten tragen bis zu 72 Prozent der Ausgaben
für Medikamente und ambulante wie stationäre Pflege selbst. Deutsche Produkte
zur häuslichen Diagnose wie Blutdruckmessgeräte und Fieberthermometer sind
besonders gefragt. Die verbesserte medizinische Versorgung der letzten Jahre
schlägt sich statistisch betrachtet in einer höheren Lebenserwartung, höherer
Produktivität und selbst höheren Haushaltseinkommen nieder.
© AFP | EU Neighbourhood Info Centre

Im ägyptischen Smart Village nahe Kairo haben sich viele IT-Unternehmen niedergelassen: Blick auf den Pavillon.
© Wikimedia Commons | Slick-o-bot

Abu-Ghazaleh: ICANN ist eine Non-Profit-Organisation, die mit
dem Betrieb des Domain Name Systems (DNS) betraut ist. Sie
koordiniert die Vergabe und Anpassung eindeutiger Kennungen
und IP-Adressen.
Die Beziehungen zwischen der TAG-Org und der ICANN bestehen, seit ich zum Präsidenten der United Nations Information
and Communication Technologies Task Force ernannt wurde,
seit meiner Präsidentschaft bei der Gründungskonferenz der
Internet-Governance und seit Präsidentschaften bei zahlreichen
weiteren mit dem Internet betrauten UN-Gremien. Unsere Beziehung hat sich weiter vertieft, als wir zur anerkannten Organisation wurden für die Vergabe von Internetseiten und Domains
und zum anerkannten Zentrum für die Lösung von Internetzwisten weltweit.
Die Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP), welche Mitglied
der ICANN ist, hat auf globaler Ebene ihre Unterstützung dabei
signalisiert, dem US-amerikanischen Handelsministerium die
Kontrolle der Internet-Gemeinde zu entziehen und stattdessen
einen geeigneten und transparenten Beobachtungsmechanismus zu schaffen.
Unsere Organisation war in der letzten Zeit Gastgeber zahlreicher ICANN-Workshops zur Bedeutung dieser Institution und
ihres weltweiten Einflusses auf unsere Nutzung des Internets.
TAG-Org wird auch einen L-Root-Server in Jordanien hosten.
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Es ist völlig sicher, dass die Rolle von ICANN den Schutz des
Urheberrechts für Domain-Namen steigern muss, um die innere Systemsicherheit und die Überwachung von Hackerangriffen
sicherzustellen. Das ist für uns als eines der weltweit größten
Unternehmen, das im Bereich des geistigen Eigentums tätig ist,
von größter Wichtigkeit.
EMA: Sie sind der größte Investor der Firma Abu Ghazaleh for
Intellectual Property (AGIP) im arabischen Raum. Wie beurteilen Sie den Weg hin zu einer strikten Durchführung von Gerichtsprozessen und der Auferlegung von Strafen für Leute, die
das Urheberrecht in der arabischen Welt verletzen?
Abu-Ghazaleh: Geistiges Eigentum umfasst laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die Eigentumsrechte
eines Menschen für alles, was seinen kreativen Denkprozessen
entstammt: jede Erfindung, jedes literarische oder künstlerische
Werk, jede Marke, alle Namen, Bilder, Modelle und technischen
Zeichnungen, die er verfasst, erfunden oder angefertigt hat.
Das Urheberrecht geht auf die Wiener Weltausstellung im Jahre
1873 zurück, bei der sowohl die Organisatoren als auch das Publikum negativ überrascht waren, als viele ausländische Erfinder
sich weigerten, an der Ausstellung teilzunehmen, da sie fürchteten, dass ihre Erkenntnisse in anderen Ländern übernommen
und kommerziell ausgenutzt werden würden.

Seite 9
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Ich betone, dass der Aufschwung der europäischen Wirtschaft
in unserem Interesse liegt, wohingegen ein wirtschaftlicher
Abschwung in Europa negative Folgen für unsere Volkswirtschaften mit sich bringt. Das ist ein Beweis dafür, dass unsere
Interessen eng miteinander verwoben sind und wir deswegen
Kooperation und Koordination miteinander verstärken müssen.
EMA: Was ist Ihre Botschaft an die junge Forschergeneration?
Abu-Ghazaleh: Man sollte den jungen Wissenschaftlern, die
sich dem Streben nach Wissen und Erkenntnis verpflichtet haben, viel Erfolg wünschen, denn der zukünftige Reichtum kann
nur durch Wissen geschaffen werden. Der Wissensfortschritt ist
die Grundlage für das Fortschreiten eines jeden Landes. Deswegen sind wir jetzt gefordert, die Jugend aufzuklären und zu
unterstützen. Diese Unterstützung ist ein Schritt hin zu Wissen
und Erkenntnis.

Mit Platz für acht Millionen Bücher sowie einem modernen Lesesaal mit 2.000 Plätzen – dazu Konferenzräume, Museen, Kunstgalerien, ein
Planetarium und Einrichtungen für seh- und hörgeschädigte Nutzer sowie Kinder und Jugendliche – gehört die 2002 eröffnete neue
Bibliotheca Alexandrina zu den größten der Welt. © EMA e.V. | Jens Kutscher

Dieser Vorfall bewies, dass ein internationaler Patentschutz für
Erfindungen – und auch für geistiges Eigentum im Allgemeinen – benötigt wurde. Infolgedessen wurde ein erstes wichtiges
internationales Übereinkommen geschlossen, das den Bürgern
eines Landes das Recht auf Schutz ihres geistigen Eigentums in
anderen Ländern zusprechen sollte.
Dies zeigt uns die Wichtigkeit des geistigen Eigentums und die
Notwendigkeit, es zu schützen. Alle wissen, dass Verletzungen
des Urheberrechts sowohl die Kreativität als auch die Produktivität lahm legen und dazu führen, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung ausbleiben. Darüber hinaus senken sie
das Innovationsniveau. Eigentumsrechte zu gewähren fördert
hingegen die Entwicklung neuer Ideen.

„Ich betone, dass der Aufschwung
der europäischen Wirtschaft in
unserem Interesse liegt.“
Förderung und Schutz des geistigen Eigentums beschleunigen
den wirtschaftlichen Fortschritt, schaffen Arbeitsplätze und eröffnen neue Produktionsmöglichkeiten, was wiederum zu einer
Verbesserung der Lebensqualität führt. Ein Großteil der arabischen Staaten hat bereits Gesetze erlassen, die strenge Strafen
für Urheberrechtsverletzungen vorsehen. Dies ist ein Schritt
dieser Länder in die richtige Richtung. Wir von der TAG-Org traSeite 10

gen durch unsere Organisation AGIP und der mit ihr verbundenen AGIP News Agency dazu bei, dass viele Projekte zusammen
mit Institutionen umgesetzt werden, die über Urheberrechtsverletzungen aufklären oder ihnen Grenzen setzen.
EMA: Wie groß ist der Einfluss der europäischen Wirtschaftskrisen auf die arabische Wirtschaft?
Abu-Ghazaleh: Zweifelsohne haben die europäischen Wirtschaftskrisen globale Auswirkungen. Die arabischen Volkswirtschaften zählen zu den am meisten von diesen Krisen beeinflussten, da einige als arbeitskraftexportierende Staaten stark
von Devisen abhängig sind oder eben von der Höhe der Hilfszahlungen, welche die EU einigen Staaten gewährt.
Wenn man sich die Handelsbeziehungen zwischen dem arabischen Raum und Europa ansieht, macht diese Handelspartnerschaft den größten Teil des arabischen Außenhandels aus. Auch
deswegen wirken sich die europäischen Wirtschaftskrisen negativ auf die arabischen Volkswirtschaften aus.
Ich denke, dass besonders die Maghrebstaaten schwer getroffen
wurden, da sie und ihre Exporte zu großen Teilen von den europäischen Märkten abhängig sind, weswegen sie natürlich negativ beeinflusst werden. Des Weiteren gehen die europäischen
Investitionen in arabische Länder zurück. Darüber hinaus werden arabische Arbeiter in Europa getroffen, die auf Grund dieser Krisen weniger Geld in ihre Herkunftsländer – besonders
in Staaten wie Marokko, Tunesien und Algerien – überweisen
können. Die Arbeitslosenquote in arabischen Ländern steigt.
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

beschäftigen. Da entschied ich mich, eine Firma für Informations- und Kommunikationstechnologie zu gründen. Und heute
übertreffen wir weltweit alle anderen Firmen, die in diesem Bereich arbeiten.
An dieser Stelle muss ich noch die Geschichte von zwei Studenten erzählen. Sie studierten an einer amerikanischen Universität, machten ihren Abschluss und suchten nach einem Beruf.
Sie fanden keinen und entschlossen sich dazu, am Computer
das Programm Yahoo zu entwerfen. Damals wurden sie weder
von einem Staat noch von einer Firma finanziert. Vielmehr bestand ihr Kapital aus ihrem Verstand. Sie gründeten den YahooKonzern, der heute über 100 Milliarden Dollar wert ist.
Die Fragen stellte Chadi Akoum.
Übersetzung aus dem Arabischen von Maik Mehlhose und
Susanne Polek

„Der Wissensfortschritt ist die
Grundlage für das Fortschreiten
eines jeden Landes.“
Man kann die Wichtigkeit der Jugend, ihre Rolle und ihr Potenzial beim gesellschaftlichen Aufbau gar nicht genug betonen.
Die enorme Energie der Jugend muss freigesetzt und motiviert
werden. Es spricht absolut nichts dagegen, dass sie eines Tages
Erbauer und Innovatoren sein werden.
Ich rufe die Jugend dazu auf, ernsthaft über den Bereich der
wissenschaftlichen Innovation nachzudenken. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben: Vor etwa 50 Jahren habe ich zum ersten Mal den Terminus „Geistiges Eigentum“ gehört, was mich
dazu gebracht hat, die heute größte Organisation zum Schutz
des Urheberrechts zu gründen. Ich recherchierte bezüglich des
Wettbewerbermarktes im Bereich „geistiges Eigentum“ und
fand heraus, dass es nur wenige Konkurrenzunternehmen gab,
von denen ausschließlich westliche Unternehmen auch Anwälte

Fotostrecke

Land am Nil - Land im Fluss
„Egypt – the Future“ lautete der Titel einer internationalen Investorenkonferenz Mitte März. Sie war ein Aushängeschild für
die wiedergewonnene Dynamik der ägyptischen Wirtschaft. Das
groß angelegte Projekt einer neuen Hauptstadt als nachhaltiger
Smart City war nur eines der dort vorgestellten Projekte, ein Beispiel dafür, wie Ägypten die einzigartige Verbindung von Tradition und Moderne gelingt. Die Chancen und Ambivalenzen,
die im Zuge der Revolution 2011 entstanden, werden in diesem
Heft von Redakteur Jens Kutscher mit einer lose verteilten Fotostrecke zu diesem faszinierenden Land illustriert und anhand
ausführlicher Bildtexte kommentiert (ab Seite 8).
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Beirut. Dr. Abu-Ghazaleh ist eine der anerkanntesten und einflussreichsten Führungspersönlichkeiten innerhalb und außerhalb der
arabischen Welt und trägt mit seinen zahlreichen Initiativen und Organisationen nicht nur zur Weiterentwicklung von Bildung im
Bereich der Wirtschaftsprüfung und Betriebswirtschaftslehre bei, sondern ist zudem maßgeblicher Wegbereiter in der Weiterentwicklung verschiedenster Branchen wie Management, Handel, Technologie und den Rechtswissenschaften. Neben seiner Funktion
als Vorstand der United Nations Global Alliance for ICT and Development (GAID) ist er Mitglied in über 30 nationalen und internationalen Komitees. Dr. Abu-Ghazaleh war Mitglied des Senats im jordanischen Parlament und erhielt Hunderte von Auszeichnungen
und Ehrenurkunden zur Anerkennung seiner herausragenden Leistungen. 2015 würdigte auch die EMA seine Verdienste, indem
sie ihm die Ehrenmitgliedschaft verlieh.
Mediterranes 2/2015
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Gefängnisstrafen für
Wasservergeuder
Auch Flüchtlinge könnten eine Wasserrevolution
verursachen
Interview mit dem jordanischen Minister für Wasser und Bewässerung,
Herrn Dr. Hazim Al-Nasser

In der Mineralwasserfabrik Al Marwa im jordanischen Halabat überwacht ein Angestellter die Prozessabläufe.
© AFP | EU Neighbourhood Info Centre

Beim 3. Deutsch-Arabischen Wasserforum in Amman nannte der jordanische Wasserminister Dr. Hazim Al-Nasser Deutschland den allerersten und wichtigsten Partner
zur Wassertechnologie. © EMA e.V. | Marc Altkrüger
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EMA: Wie können umfassende Lösungen gefunden werden, um
einer zunehmenden Wasserknappheit in Jordanien – bedingt
durch den Klimawandel, das ansteigende Bevölkerungswachstum und die große Anzahl von Flüchtlingen im Land – entgegenzuwirken?

„Durch die Aufnahme von Flüchtlingen stieg die Nachfrage nach
Wasser um bis zu 40%.“

Al-Nasser: Der Klimawandel führte zu einem Rückgang der
durchschnittlichen Niederschlagsmengen in Jordanien während der vergangenen Jahrzehnte. Gleichzeitig kam es in Folge
der regionalen Konflikte zu einer erhöhten Wassernachfrage.
Durch die Aufnahme von 1,6 Millionen syrischen Flüchtlingen
stieg die Gesamtnachfrage um 22%. Die vom Wassermangel am
schwersten betroffenen Gebiete sind die nördlichen Regionen
Jordaniens. Hier ist die Nachfrage um 40% gestiegen, da nahe
der syrischen Grenze die meisten Flüchtlinge angesiedelt sind.

Neben diesen Maßnahmen unternehmen wir weitere Projekte
zur Erschließung neuer Wasservorkommen und zur Wasseraufbereitung. Hierzu werden Tiefwasserexplorationen im Becken
von Wadi Hasa und Projekte zur Wasseraufbereitung durchgeführt. Zusätzlich soll ein landesweites Pipelinenetz aufgebaut
werden, um die einzelnen Regionen Jordaniens mit genügend
Wasser zu versorgen. Beispielhaft hierfür sind das eben erwähnte Disi-Water-Projekt und die Erhöhung der Staudammkapazitäten.

Das Ministerium geht jedoch ernsthaft und verantwortungsvoll
mit diesem Thema um und entwickelt dringende Pläne zur Fertigstellung von Großprojekten wie beispielsweise dem Disi-Water-Projekt, das jährlich 100 Millionen Kubikmeter Wasser aus
dem Süden des Landes in den Norden Jordaniens befördern soll.
Außerdem sollen eine Reihe von Verwaltungsmaßnahmen getroffen werden, um Hemmnisse für Arbeitskräfte in diesen wasserarmen Regionen zu reduzieren und ihnen produktive Arbeit
ermöglichen. So soll beispielsweise die Verteilung der Wasserressourcen neu organisiert werden und die Pumpstunden sollen
erhöht werden. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wurde
von der Regierung ein Jahresplan (2014-2020) verabschiedet,
der unter anderem den Wassersektor auf allen Ebenen fördert
und die Effizienz der Wasserversorgung in Jordanien bis zum
Jahr 2020 verbessert.

EMA: Gibt es strategische Lösungen zur Rationalisierung der
Wasservorkommen, um die Belastung der verfügbaren Ressourcen zu reduzieren?

Mediterranes 2/2015

Al-Nasser: Ja, es gibt verschiedene Strategien, die im Laufe des
Jahres 2014 vom Ministerium entwickelt wurden, um die Kapazität der Staudämme, die Effizienz der Wasserversorgung und
die Abwasseraufbereitung zu verbessern. Darüber hinaus umfassen diese Strategien die Erhöhung der Effizienz der Wasserversorgung sowohl im technischen als auch im administrativen
Bereich, um die Betriebskosten des gesamten Sektors zu reduzieren und um der Bevölkerung eine größere Wassermenge zur
Verfügung zu stellen.
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S.E. Dr. Hazim Al-Nasser
ist seit 2013 Minister für Wasser und Bewässerung im Haschemitischen
Königreich Jordanien. Geboren 1962 promovierte er an der Technischen
Universität München und der Universität Würzburg im Fach Wasserressourcenmanagement. Bereits zwischen 2001 und 2005 war er Minister, zu-

HAUSGEMACHT
Durch die Einführung internationaler Standards in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und Industrie soll die Menge des
wiederaufbereiteten Wassers erhöht werden, um dieses der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und die Umweltqualität zu
erhöhen.

nächst schon einmal für Wasser und Bewässerung und später zugleich für

wirtschaftliche Infrastruktur.

Weiterhin hat das Ministerium für Wasser zum Ausbau und zur
Erneuerung des Versorgungsnetzes ein Programm ins Leben
gerufen, um alle Regionen Jordaniens mit ausreichend Wasser
zu versorgen. Um die Umsetzung dieses Programms zu gewährleisten, wurde eine Reihe von Strafmaßnahmen festgelegt,
welche bis hin zur Gefängnisstrafe führen können. In der Tat ist
es uns gelungen, aufgrund dessen die erforderlichen Maßnahmen durchzusetzen.

Ziel dieser Verbesserungen ist es, die wirtschaftliche und landwirtschaftliche Entwicklung Jordaniens zu begünstigen und
eine umfassende Entwicklung in verschiedenen Bereichen des
Handels und der Industrie, deren wirtschaftliche Entwicklung
von ausreichender Wasserversorgung abhängt, zu fördern.

Außerdem würde ich Sie gerne darauf hinweisen, dass momentan 27 Kläranlagen in Jordanien in Betrieb sind, die alle nach
den neuesten Standards und den modernsten Techniken arbeiten und insgesamt mehr als 125 Millionen Kubikmeter Wasser
aufbereiten.

Landwirtschaft. Zwischen seinen Berufungen als Minister war er als Berater
für Wasser- und Umweltstudien für mehrere internationale Organisationen und Unternehmen unter anderem im Irak und in Jordanien, in Europa
und in den USA tätig. Von 2007 bis 2009 war er Mitglied des jordanischen
Abgeordnetenhauses. Als Experte für Wasserressourcenmanagement und
Umweltwirtschaft veröffentlichte Dr. Al-Nasser mehr als 60 Aufsätze in internationalen Fachzeitschriften zu den Themen Wasser, Umwelt und land-

Minister Dr. Al-Nasser auf dem EMA-Podium: Unter den Augen der jordanischen Königsfamilie beschließt er gemeinsam mit weiteren
Rednerinnen und Rednern das 3. Deutsch-Arabische Wasserforum im Juni 2015. © EMA e.V. | Marc Altkrüger
Je nach Schätzung leben im Großraum Kairo zwischen sechzehn und 25 Millionen
Menschen (einschließlich informeller Siedlungen). Kairo ist politisches, wirtschaftliches, wissenschaftliches, journalistisches und kulturelles Zentrum des Landes.
In der Innenstadt nahe dem berühmten Tahrir-Platz befinden sich unter anderem
das Hauptquartier der Arabischen Liga, das Parlament, das Außenministerium
und das Fernsehgebäude Maspero sowie das Ägyptische Museum und die Kairoer
Oper. Bis vor wenigen Jahren hatte hier auch die American University in Cairo
(AUC) ihren Sitz, bevor sie auf einen neuen Campus an den Stadtrand zog. Die

Metropole ist zudem der zentrale Verkehrsknotenpunkt des Landes, wobei sie
gerade in verkehrs- und stadtplanerischer Hinsicht zahlreiche Herausforderungen
aufweist.
© Wikimedia Commons | Dennis Jarvis | https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/deed.en

EMA: Gibt es neben der Sanierung der Kanäle und D ä m m e
weitere Instrumente zur Modernisierung der landwirtschaftlichen Situation und Form der Bewässerungssysteme, um die
Verschwendung der Ressourcen zu kontrollieren?
Al-Nasser: Wir führen umfangreiche Kampagnen durch, um bei
den Landwirten ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ihre Bewässerungsaktivitäten zu verbessern. Diese Kampagnen sollen den
Umgang mit modernen Bewässerungssystemen und die Wahl
der angemessenen Bepflanzungsart ermöglichen, um die Effizienz der wirtschaftlichen Erträge und deren Nutzen zu erhöhen.
Dies soll ebenfalls die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft
Jordaniens stärken. Zu diesem Zweck wird zusätzlich das Trinkwassernetz ausgeweitet.

„Momentan führen wir mehr als
22 Wasserprojekte im Wert von
über 100 Millionen Dinar (130
Millionen Euro) und weitere Projekte zur Wasserauf bereitung im
Wert von über 250 Millionen Dinar (330 Millionen Euro) durch.“
Seite 14
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Momentan führen wir mehr als 22 Wasserprojekte im Wert von
über 100 Millionen Dinar (130 Millionen Euro) und weitere Projekte zur Wasseraufbereitung im Wert von über 250 Millionen
Dinar (330 Millionen Euro) durch. Ziel dieser Projekte ist es, den
Bevölkerungsanteil mit Zugang zu aufbereitetem Wasser zu erhöhen und bis zum Jahr 2020 mehr als 70 Prozent der Bevölkerung zu versorgen. Zusätzlich sollen die Wasserkapazitäten der
Staudämme bis zum Jahr 2020 erhöht werden, von derzeit 325
Millionen Kubikmetern auf über 400 Millionen Kubikmeter.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen weitere Staudämme gebaut
werden.
EMA: Inwiefern kann Jordanien ausländische Investitionen –
vor allem in die Industrie – zum Aufbau von Raffinerien und
Entsalzungsanlagen generieren?
Al-Nasser: Jordanien ist ein Land mit attraktivem Investitionsumfeld. Das Königreich hat daran gearbeitet, die Partnerschaft
mit dem privaten Sektor zu stärken und weitere Investoren zu
finden, um andere Bereiche der Wirtschaft zu stärken. Beispielhafte Projekte sind das Disi-Water-Projekt und der Bau des internationalen Queen-Alia-Flughafens, die in Kooperation mit
privaten Unternehmen erfolgreich umgesetzt wurden.
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eine wesentliche humanitäre Notwendigkeit zur Entwicklung
von Gesellschaften darstellt. Zudem werden durch dieses Projekt die Preise für Wasser auf ein angemessenes Niveau reguliert, was zusätzlich den wirtschaftlichen Umständen dient.

die Lebensbedingungen zu verbessern. Darüber hinaus bauen
wir auf die in der Vergangenheit geschlossenen Verträge und
Partnerschaften, um die Zukunft nachfolgender Generationen
zu sichern.

EMA: Sie befinden sich in den Vorbereitungen für das 3.
Deutsch-Arabische Wasserforum. Kann davon ausgegangen
werden, dass es zu Ergebnissen mit Deutschland – einem Land
mit viel Erfahrung und Wissen in diesem Bereich – kommen
wird, welche die Probleme der arabischen Welt und v o r a l l e m
Jordanien betreffen?

Die Fragen stellte Chadi Akoum.
Übersetzung aus dem Arabischen von Nada Abou Elsaad und
Antoine Sakhel

Al-Nasser: Wir versuchen eine strategische Partnerschaft zwischen den arabischen Ländern zu schaffen, um die Bedürfnisse
und Ressourcen zu schützen und um die Beziehungen zu anderen Staaten außerhalb der arabischen Welt zu stärken. Beispielhaft hierfür sind die Beziehungen zu Ländern der Europäischen
Union mit Deutschland an der Spitze. Dies wird dazu beitragen, eine wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu setzen und

Die Kläranlage Samra in Jordanien hat maßgeblich zur Entwicklung von Wasser- und Abwassermanagement mit natürlichen Methoden beigetragen und stellt die neueste
Innovation auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung für landwirtschaftliche Zwecke dar. © EMA e.V. | Marc Altkrüger

EMA: Wo steht das Projekt zur Verbindung des Toten Meeres
mit dem Roten Meer? Welcher wirtschaftliche, gesellschaftliche
und ökologische Nutzen ergibt sich aus diesem Projekt für Jordanien?
Al-Nasser: Wir haben im Februar 2015 eine Vereinbarung mit
der israelischen Seite unterzeichnet, die eine Verbindung zwischen dem Toten und dem Roten Meer vorsieht. Derzeit werden
die notwendigen Dokumente vorbereitet, um die erste Phase des
Projektes einzuleiten. Dieses Projekt ist eines der wichtigsten
strategischen Wasserprojekte für das Haschemitische Königreich Jordanien und wird nach Abschluss aller Projektphasen für
alle Jordanier den Traum vom Zugang zu Wasser verwirklichen.
Mit der Verbindung zum Roten Meer können nach Abschluss
der ersten Projektphasen 300 Millionen Kubikmeter Wasser
jährlich umgeleitet werden, um so die wachsenden Bedürfnisse
der jordanischen Bevölkerung zu decken.
Nach Abschluss aller Projektphasen soll die beförderte Wassermenge jährlich bis zu einer Milliarde Kubikmeter umfassen.
Um das Wasser ins Landesinnere zu leiten, werden in Aqaba
– an der nördlichen Küste des Roten Meeres – Wasserleitungen
und Pumpstationen aufgebaut. Entlang dieser Kanäle werden
zusätzlich Reinigungs- und Entsalzungsanlagen installiert, die
jährlich zwischen 65 und 85 Millionen Kubikmeter Meerwasser
aufbereiten.

Seite 16

Ein weiterer Teil der Vereinbarung sieht vor, dass Jordanien
zusätzlich 50 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem See Genezareth beziehen wird, ohne die nationalen Interessen des
palästinensischen Volks zu gefährden. Zur Sicherung der palästinensischen Bedürfnisse wurden ihnen im Rahmen der
Vereinbarung 30 Millionen Kubikmeter zur Trinkwasserversorgung zugesprochen.

Für Stadtplaner bietet Ägypten – wie hier die neue Uferpromenade im oberägyptischen Luxor – ungeahnte Herausforderungen und Möglichkeiten. Sie können für
Einheimische wie Touristen günstige Naherholungsgebiete schaffen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die Umwandlung einer ehemaligen Müllhalde in Kairo in den
heutigen Azhar-Park. Als neue grüne Lunge der stark verschmutzten Hauptstadt
wertet der Park die ihn umgebende Altstadt auf. Arm und Reich kommen hier zusammen und durchbrechen das ansonsten starke Einkommensgefälle in Ägypten.
Auch deutsche Institutionen wie die KfW und die GIZ haben sich in den letzten

Jahren an der Umgestaltung und Verbesserung der Infrastruktur in Kairo mit
Projekten beteiligt, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten waren. So entstanden Gesundheitszentren, Bildungseinrichtungen und feste
Müllabfuhrzyklen in den informellen Vierteln der Hauptstadt.
© Wikimedia Commons | Marc Ryckaert MJJR | https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/deed.en

„Wasser stellt eine wesentliche
humanitäre Notwendigkeit zur
Entwicklung von Gesellschaften
dar.“
Außerdem schreibt die Vereinbarung vor, aufbereitetes Wasser
aus den Entsalzungsanlagen ins Tote Meer zu leiten, um das
historische Erbe dieses Meeres zu erhalten und dem weiteren
Absinken der Wasseroberfläche entgegenzuwirken. Zur Umsetzung dieses Projektes wird ein 200 Kilometer langer Kanal
gebaut.
Dieses jordanische Projekt, welches das Land mit all seiner Energie verfolgt, wird zu einer umfangreichen wirtschaftlichen Entwicklung führen und der globalen Sicherheit dienen, da Wasser
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär
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Deutschland
8:1
Flüchtlingslager
Das Beispiel Zaatari in Jordanien
von Simon Mehringer

Luftaufnahme des Flüchtlingslagers Zaatari © Wikimedia Commons | US Department of State | RogDel

D

as Haschemitische Königreich
Jordanien hat in seiner kurzen
Geschichte bereits viele Flüchtlinge aufgenommen. So ist heute etwa
die Hälfte der Bevölkerung von 6,5 Millionen palästinensischer Abstammung
und Tausende Flüchtlinge aus dem Irak,
aus Somalia oder aus dem Sudan sind
im Land untergebracht. Seit dem Beginn
des Konfliktes in Syrien verschärft sich
die Situation jedoch dramatisch. Laut
dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
Nationen (UNHCR) belief sich die Zahl
an Flüchtlingen in Jordanien auf über
600.000. Zwar konnte ein sehr großer
Teil in Unterkünften oder Gastfamilien
untergebracht werden, doch um dem
wachsenden Flüchtlingsstrom zu begegnen, wurden die Flüchtlingslager Zaatari
und Azraq eingerichtet. Offizielle Stellen
beziffern die Zahl der Flüchtlinge in beiden Lagern auf über 100.000; die tatsächliche Anzahl wird in Zaatari allein weit
höher eingeschätzt.
Seite 18

Diese unglaubliche Anzahl stellt das Land
vor immense ökonomische und logistische Herausforderungen. Jordanien ist
eines der trockensten Gebiete der Erde
und es müssen bereits große Anstrengungen unternommen werden, um die
wachsende Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser zu versorgen.
Wassermangel ist ein nationales Problem
und ein effizienter Umgang ist nicht nur
in den Lagern unumgänglich.
Das UNHCR koordiniert die Wasserversorgung mit dem jordanischen
Wasser-Ministerium und den vielen im
Lager aktiven Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Zaatari stehen
durch Grundwasserbohrungen inzwischen 2,2 Millionen Liter Wasser pro Tag
zur Verfügung; das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen (UNICEF) und die
französische Agentur für technische Zusammenarbeit und Entwicklung ACTED
bringen 1,6 Millionen Liter pro Tag mit

Tanklastern in das Lager. Ein weiterer
Brunnen ist in Konstruktion, der die Lieferungen schließlich ganz ersetzen soll.

Zaatari stehen durch
Grundwasserbohrungen 2,2 Millionen Liter
Wasser pro Tag zur
Verfügung.
Dies erlaubt den Flüchtlingen eine vergleichsweise hohe Menge an Trinkwasser von 35 Litern pro Tag. Quellen des
UNHCR zufolge ist es in über der Hälfte
der Flüchtlingslager weltweit nicht möglich, die empfohlene Mindestmenge von
zwanzig Litern pro Person und Tag bereit
zu stellen. Dagegen verbrauchte 2012 der
durchschnittliche Einwohner in DeutschSchwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

land 121 Liter pro Tag (ohne Berücksichtigung von industrieller Produktion oder
Landwirtschaft). Viele Lager erreichen
nicht einmal die minimale Menge von
fünfzehn Litern – und damit nur ein
Verhältnis von rund 1:8 im Vergleich zu
Deutschland.

Dies erlaubt den
Flüchtlingen eine vergleichsweise hohe Menge an Trinkwasser von
35 Litern pro Tag.
Denn selbst wenn zum Beispiel große
Wasserreservoire in der Nähe eines Lagers zur Verfügung stehen, muss das
Wasser von Verschmutzungen, Kleinstlebewesen und Krankheitserregern geMediterranes 2/2015

reinigt werden. Geeignete Dispositive
stehen oft nicht zur Verfügung oder
brauchen lange Reaktionszeiten für den
Einsatz.

Simon Mehringer
hat Philosophie, Politikwissenschaft und
Romanistik studiert
und arbeitet als inter-

Um die Trinkwasserqualität in dieser
schwierigen Hygiene- und Sanitärsituation zu gewährleisten, ist das Wasser
im Lager Zaatari mit Chlor versetzt und
wurde vor der Verwendung bis zu seinem
Rückzug im April 2015 vom Technischen
Hilfswerk (THW) qualitativ getestet. 2014
wurde von der Hilfsorganisation ACTED
ein Wassernetzwerk installiert und Anfang dieses Jahres haben das jordanische
Wasserministerium und UNICEF zwei
mobile Wasseraufbereitungsanlagen zur
Filterung des Grundwassers und der
Wiederaufbereitung des Abwassers installiert. Diese Infrastrukturmaßnahmen
dienen der langfristigen Einrichtung des
Lagers, da bis auf Weiteres keine Aussicht auf eine Entspannung der Lage in
Syrien zu erkennen ist.

kultureller Projektmanager, Redakteur und
Übersetzer in Paris.
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Das kleinste Wasserwerk
der Welt
Unterwegs für den Einsatz in Krisengebieten
Interview mit Christian Zierhut, Gründer von Filtron

EMA: Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen Filtron unseren Lesern
kurz vor.
Zierhut: Filtron ist ein Tech-Start-up aus München, das ein
neuartiges und autarkes Gerät zur Trinkwasserherstellung
in Flüchtlingslagern und Krisenregionen entwickelt hat. Wir
möchten damit den Zugang zu gesundem Trinkwasser für Millionen Menschen in Entwicklungsländern erleichtern und unterstützen jetzt bereits die Arbeit von Regierungen und Hilfsorganisationen in Afrika im Kampf gegen Ebola und Cholera.
EMA: Was zeichnet Ihr Produkt aus?
Zierhut: Filtron hat die weltweit kleinste portable All-in-one-Lösung entwickelt, die ganz ohne chemische Zusätze auskommt
und keinerlei Verschleiß- oder Verbrauchsmaterial benötigt.
Durch eine einfache Ein-Knopf-Bedienung ist es selbst Kindern
und älteren Menschen möglich, das Gerät zu benutzen.
Eine Überdosierung ist ausgeschlossen. Mit einem Solar-Panel
kann Filtron also völlig autark von anderen Stromquellen oder
Ressourcen betrieben werden. Andere Systeme dagegen benötigen zum Betrieb ausgebildetes Personal, steten Austausch von

Ersatzteilen und ein Stromnetz oder Dieselgeneratoren. Mit einem Selbstkostenpreis von 200 US-Dollar ist Filtron dazu vergleichsweise günstig. Man könnte Filtron auch als das „kleinste
Wasserwerk der Welt“ bezeichnen, weil es sofort Trinkwasser
produziert.
EMA: Wie funktioniert die Wasseraufbereitung mit Filtron?
Zierhut: Filtron arbeitet nach dem Prinzip der elektrochemischen Wasserdesinfektion. Im Wasser selbst wird eine Desinfektionslösung produziert, die im Wesentlichen aus hypochloriger Säure, Wasserstoff, Ozon und Aktivsauerstoff besteht. Das
Endprodukt kann auch als elektrochemisch-aktiviertes Wasser
bezeichnet werden, das zuverlässig Bakterien, Keime, Parasiten
wie E. coli, Giardia und auch Viren wie das Norovirus abtötet.
Vor allem lassen herkömmliche Wasserfilter das Problem der
Nachverkeimung oft ungelöst. Die Desinfektion mit Filtron dagegen bewirkt einen so genannten Depoteffekt, der die Nachverkeimung in Transport- und Trinkgefäßen verhindert. Zudem
kann das Filtron optional mit einem zusätzlichen Vorfilter betrieben werden, falls das Wasser trübe sein sollte. Das Filtron
erfüllt alle relevanten technischen und rechtlichen Regeln und

2002 rief der Jurist Christian Zierhut mit der Anwalt24 AG die erste
Aktiengesellschaft ins Leben, die in München von der Rechtsanwaltskammer zugelassen wurde. Seine Steckenpferde sind das Wettbewerbs- und
Markenrecht. Als Vertrauensanwalt des Diabetikerbundes Bayern setzt
Brottransporte wie dieser prägen das Straßenbild von Kairo und anderen ägyptischen Städten. Brot ist in Ägypten Leben; im ägyptischen Arabisch wird für beides
das gleiche Wort verwendet. Mit durchschnittlich 400 Gramm pro Person pro Tag
führen Ägypter die weltweite Rangliste des Brotverzehrs an. Welch wichtige Rolle
Brot im Land spielt, zeigt auch die Revolution von 2011, deren Slogan „Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit“ lautete. Die Gewährleistung der Verfügbarkeit von
Brot ist seit Jahrzehnten eine Legitimationsgrundlage für ägyptische Regierungen.
1977 brachen wegen der Kürzung staatlicher Lebensmittelsubventionen blutige
Unruhen aus, die bis heute als Brotunruhen bekannt sind. Auch 2008 und 2013
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protestierten Ägypter gegen einen Anstieg des Brotpreises, der seit Jahrzehnten
von der Regierung auf 5 Piaster pro Laib Fladenbrot festgesetzt wird. Mit einem
neuen Programm und Lebensmittelzuteilungskarten für bedürftige Ägypter
versucht die Regierung gegenwärtig, die Subventionen haushaltsverträglich neu
zu gestalten.
© Wikimedia Commons | Ed Yourdon | https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/deed.en
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er sich seit langer Zeit für Patienten ein und gründete im Jahr 2011 die
Patientenanwalt AG. Zierhut ist Technik-Enthusiast und investiert mit
seinem eigenen Kapital in Ideen und Menschen. Im Vordergrund steht
dabei weniger rein monetäres Gewinnstreben, als die Ambition, neue
Wege der Wasseraufbereitung zu entwickeln. Ziel ist es dabei, besonders
den Ärmsten dieser Welt sauberes Wasser, frei von Krankheitserregern zur
Verfügung zu stellen.
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hält alle wesentlichen Grenzwerte für Trinkwasserstandards ein
– insbesondere die der EU, der Weltgesundheitsorganisation
WHO, der NATO sowie britische und US-amerikanische.

„Wir entwickeln gerade ein sehr
kleines und handliches Gerät, das
eine Desinfektionslösung für 150
Liter Trinkwasser herstellen kann –
quasi eine „Mini-Hypochlorfabrik“
im Taschenformat.“

In ganz Ägypten – wie hier am Nil im oberägyptischen Edfu – entstehen neue
Wohneinheiten für die wachsende Bevölkerung. Somit stehen auch die Zeichen
von Hoch- und Tiefbauwirtschaft auf Wachstum. Im Rahmen des neuen Hauptstadtprojekts östlich von Kairo sollen 1,1 Millionen Wohneinheiten entstehen.
Das Projekt „One Million Homes“ sieht bis 2021 die Schaffung von einer Million
Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen vor. Zudem sollen gesetzliche Hürden für die Bauwirtschaft abgebaut und Hand in Hand mit den neuen
Bauprojekten der Zugang zu Wasser- und Abwasserversorgung verbessert werden.
Schon heute hat der Wohnungsbausektor einen Anteil von mehr als acht Prozent

HAUSGEMACHT
Trinkwasser auf Knopfdruck: Das handliche
Gerät des EMA-Mitglieds Filtron lässt sich
kinderleicht bedienen. © Filtron

EMA: Welche Produkte bieten Sie genau an?
Zierhut: Wir haben einerseits das Filtron CAMP entwickelt, welches eine Produktionsleistung von 120 Litern pro Stunde hat.
Wenn man davon ausgeht, dass in einem Zelt zwanzig Flüchtlinge leben, kann man pro Stunde sechs Liter Wasser pro Person
zur Verfügung stellen. Oder in zwölf Stunden 480 Personen mit
je drei Liter Wasser versorgen.

EMA: Wie kann Filtron die Arbeit der
EMA unterstützen?

Außerdem entwickeln wir gerade ein sehr kleines und handliches Gerät, das nur knapp 100 Gramm wiegt und über ein integriertes Solarpanel geladen wird und mit jeder Ladung eine
Desinfektionslösung für 150 Liter Trinkwasser herstellen kann.
Quasi eine „Mini-Hypochlorfabrik“ im Taschenformat. Die Desinfektionslösung wirkt gegen sämtliche Viren, Bakterien und
Parasiten und stellt eine hoch effektive Maßnahme zur Reduzierung von Magen- und Darminfekten dar. Auf Tastendruck bietet

am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Gut drei Millionen Menschen sind in fast 10.000
Baubetrieben angestellt, die 2013 über 25 Milliarden US-Dollar investierten. Schätzungen der ägyptischen Regierung zufolge liegt der Bedarf gegenwärtig bei drei
Millionen Wohnungen sowie weiteren 300.000 pro Jahr in den nächsten Jahren.
© Wikimedia Commons | Olaf Tausch | http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/deed.en

Zierhut: Wir sind der EMA sehr dankbar
für ihr Engagement. Im Rahmen von
Presse-Berichterstattung über Filtron
machen wir immer auf die außerordentliche Unterstützung durch die EMA und
ihre Leistungen und Aktivitäten aufmerksam.

das Gerät noch folgende weitere drei Funktionen: Die Handdesinfektion und Reinigung von Lebensmitteln und vor allem ist
Wunddesinfektion und Desinfektion von Medizinbesteck möglich. Es ist für uns eine spannende Aufgabe diese einzigartige
Technologie voranzutreiben.
EMA: Sind Sie bereits in der Mittelmeer- und Nahost-Region tätig? Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Zierhut: In Kooperation mit dem Auswärtigen Amt, den Botschaften der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Internationalen Roten Kreuz und der Internationalen Organisation für
Migration (IOM) und USAID stellen wir zurzeit bereits Prototypen dort zur Verfügung, wo unsere Geräte gerade dringend benötigt werden, in Nepal und in den von Ebola am schlimmsten
betroffenen Ländern Sierra Leone, Liberia und Guinea. Auf dem
von der EMA organisierten Deutsch-Jordanischen Wasserforum
wollen wir Filtron vorstellen und einige Geräte spenden. Aber
wir möchten unseren Hilfseinsatz für die syrischen Flüchtlinge
verzehnfachen und dazu beitragen, in den Camps für sauberes
Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen zu sorgen, sowie
über Hygiene und Seuchengefahr aufklären. Wir möchten, dass
unsere Hilfe und Technologie in Jordanien ankommt. Den ersten Schritt dazu haben wir bereits getan. Unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Prinz El Hassan bin Talals
kommen im Flüchtlingscamp Zaatari Filtron-CAMP-Geräte im
Praxistest zum Einsatz und sorgen für unbedenkliches Wasser
zum Trinken, Kochen und Händewaschen.
EMA: Weshalb haben Sie sich für die Mitgliedschaft bei der
EMA entschieden? Welche Vorteile versprechen Sie sich davon?
Zierhut: Die EMA engagiert sich bereits für die Trinkwasserversorgung in der Mittelmeer- und Nahost-Region und ist mit ihrem großen Netzwerk dort ein idealer Partner für uns.
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„Der Zugang zu
Trinkwasser ist ein Menschenrecht,
das wir gewährleisten und beschützen müssen.“
EMA: Was sind die Beweggründe für Ihr Engagement zur Trinkwasserversorgung?
Zierhut: Wir sind heute in Bezug auf Wasser mit großen Herausforderungen konfrontiert. Trinkwasser ist ein kostbares und
knappes Gut. Weniger als ein Prozent des Weltwasservorkommens ist überhaupt für den menschlichen Verzehr geeignet
und mehr als 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang
zu sicherem Trinkwasser. Der Zugang zu Trinkwasser ist ein
Menschenrecht, das wir gewährleisten und beschützen müssen.
Wir müssen jetzt handeln, um uns für die Menschen in den
Krisenregionen einzusetzen, aber auch damit beginnen, unsere
gesamte Lebensweise zu überdenken.
Die Fragen stellten Jens Kutscher und Simon Mehringer.

Die Filtron-Technologie basiert auf dem Prinzip der elektrochemischen Wasserdesinfektion, ganz ohne Verbrauchsmaterial
und Zugabe von Chemikalien. Mit dem Filtron CAMP ist Zierhut der weltweit erste Hersteller eines in dieser Größe mobilen
und völlig autarken Geräts zur Trinkwasserherstellung direkt
am Verbrauchsort (www.filtronh2o.com). Die Filtron-Technologie ist gegen multiresistente Keime (MRSA) wirksam und sorgt
für eine anhaltend gleichbleibende Qualität des Trinkwassers,
also im Gegensatz zu anderen Methoden dafür, dass eine Nachverkeimung durch kontaminierte Trink- oder Transportgefäße
verhindert wird.
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Ein intelligentes AbwasserRecycling-Konzept
Pilotprojekt am Roten Meer
von M. Sc. Anna Lena Blanke, Dipl.-Ing. Ira Grebing und Dr.-Ing.
Norbert Müller-Blanke

I

nsbesondere in Regionen mit knappen Süßwasser-Ressourcen wird die
Handhabung und Aufbereitung von
Abwasser mehr und mehr zu einer ökologischen und ökonomischen Notwendigkeit. Wenn Abwasser so aufbereitet
wird, dass es ohne Bedenken wieder genutzt werden kann, und die Aufbereitung
zusätzlich geringere Kosten verursacht
als die Gewinnung von Süßwasser (etwa
durch Entsalzung), dann ist dies sowohl
für öffentliche als auch private Institutionen eine Option.
Die Reinigung von Nutzwasser zu Zwecken, die über die reine Entsorgung hinausgehen, setzt technische Einrichtungen
voraus, die nicht nur, aber auch Kosten-

Nutzen-Kriterien erfüllen müssen. Für
die Aufbereitung von Abwasser, das ohnehin in ein Gewässer eingeleitet oder zur
Bewässerung mit niedrigen Qualitätsanforderungen verwendet würde, kann eine
Aufbereitungsanlage konzipiert werden,
die wegen kleiner technischer Unzulänglichkeiten oder Spitzen im Zufluss geringe Abweichungen von der normalen Reinigungsqualität aufweist. Für den Bedarf
nach hoher Aufbereitungsqualität – wie
etwa zur Bewässerung von Bereichen,
die im unmittelbaren Kontakt mit Menschen stehen, darunter Golfplätze, Sonnenwiesen in Hotels, Wäschereien, Reinigung, Landwirtschaft und vieles mehr
– ist hingegen zu jeder Zeit ein höherer
Wasserqualitätsstandard erforderlich. Im

Folgenden wird nachzulesen sein, dass
eine solche Abwasseraufbereitungsanlage bereits entwickelt wurde und in Kürze
in einem Hotelkomplex am Roten Meer
in Ägypten in Betrieb geht. Mit diesem
vollständig neuen Prozessdesign werden alle Anforderungen an eine sichere
Abwasser-Recycling-Anlage zu geringen
Kosten erfüllt.
Abgesehen von diesem Projekt ist die
gesamte EMA-Region auf Grund der
niedrigen Süßwasserverfügbarkeit ein
wichtiger Markt für Abwasser-RecyclingTechnologien. So wurde beispielsweise
eine solche Anlage für ein Krankenhaus
in Syrien konzipiert und gebaut.

A: Vorbehandlung

B: Biologische
Reinigung

C: BiomasseAbtrennung

D: Desinfizierung
und Filtration

1. Wiederverwendungsstufe

E: Ultrafiltration

2. Wiederverwendungsstufe

F: Umkehrosmose

3. Wiederverwendungsstufe

4. Wiederverwendungsstufe

In nur drei bis sechs Schritten lässt sich Abwasser so recyceln, dass es wiederverwendet werden kann. © Eigene Darstellung der Autoren

Konzeptbeschreibung einer Abwasserbehandlungs- und -aufbereitungsanlage
Ein Konzept für die Aufbereitung von Abwasser, das wieder genutzt (recycelt) werden soll, beinhaltet je nach spezifischen
Anforderungen mehrere Aufbereitungsschritte. Das abgebildete Diagramm zeigt
die notwendigen Schritte zum Erreichen
von drei beziehungsweise vier Qualitätsstufen.

A: Vorbehandlung

B: Biologische Reinigung

In der Vorbehandlung werden Fett, Öl,
Sand und grobe Feststoffe abgetrennt.
Obwohl bei diesem Schritt nicht viel
Energie verbraucht wird, fallen dennoch
Stoffe an, die entsorgt werden müssen.
Dies muss in der Kostenkalkulation berücksichtigt werden. Ein Ausgleichsbecken nach der Vorbehandlung trägt zur
Stabilisierung des Prozesses bei, ist aber
nicht zwingend erforderlich.

In der biologischen Reinigungsstufe werden die gelösten organischen Schmutzstoffe von Mikroorganismen zersetzt.
Hierfür benötigen sie gelösten Sauerstoff, der durch Einblasen von Luft in
das Becken zur Verfügung gestellt wird.
Dieses sollte so effizient wie möglich
gestaltet werden. So genannte Belebtschlamm- oder Biofilm-Reaktoren – oder
eine Kombination aus beiden – erfüllen

Wasser ist in Ägypten ein kostbares Gut. Bis 2025 wird erwartet, dass jedes Jahr
pro Person weniger als 600 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen. Umso
wichtiger ist es, vorhandenes Wasser sparsam zu verwenden und wo möglich
wiederaufzubereiten. Die ägyptischen Behörden haben zahlreiche Schritte
zur Bewältigung der Wasserknappheit und Sicherstellung der Wasserqualität
unternommen. Das ägyptische Water Sector Reform Programme (WSRP) sieht in
seiner laufenden zweiten Phase insbesondere vor, die Arbeit der Wasseranbieter
zu verbessern, bestehende Wasserquellen effizienter zu nutzen sowie den Verlust
von Trinkwasser zu reduzieren und aufbereitetes Abwasser wiederzuverwerten. Im

Zentrallabor des Wasserwerks Nozha in Alexandria (im Bild) und den anderen der
über 350 städtischen Kläranlagen in ganz Ägypten wird die Wasserqualität ständig
überwacht. Nach den jüngsten UN-Angaben von 2014 haben über 99 Prozent aller
Ägypter Zugang zu sauberem Trinkwasser und fast 96 Prozent zu hygienischen
Sanitäranlagen.
© AFP | EU Neighbourhood Info Centre

Klärwerk in Ägypten: Kleinere, kompakte Abwasseraufbereitungsanlagen können
zum Beispiel in Hotelanlagen installiert werden und dort lokal in wenigen Schritten die Wasserqualität verbessern. © KfW-Bildarchiv | photothek.net
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die Voraussetzungen für eine stabile Beseitigung von Schmutzstoffen. Schwebebettreaktoren benötigen wesentlich mehr
Energie, um das Biofilmträgermaterial
in Schwebe zu halten. Mikroorganismen
in Belebtschlammreaktoren sollten ein
Schlammalter von mehr als zwanzig Tagen haben, um im Betrieb stabil und geruchsfrei zu sein (in normalen Anlagen:
weniger als zehn Tage). Wenn Abwasser
biologisch aufbereitet wird, wird so genannter Überschussschlamm (Biomasse)
erzeugt, der entfernt und entsorgt werden
muss.
C: Biomasse-Abtrennung
Für die Funktion der biologischen Reinigung und als Vorbereitung für das
Recycling von Wasser ist es wichtig,
Biomasse (Belebtschlamm) vom Wasser

HAUSGEMACHT
zu trennen und zurückzuhalten. Unter
Berücksichtigung der Kosteneffizienz
zeigen Sedimentationsprozesse die besten Ergebnisse. Lamellen-Schrägklärer
verbessern die Abtrennleistung. Die
Verwendung von Membranen für die
Biomasse-Trennung erfordert einen erhöhten Energieverbrauch und den Einsatz von Chemikalien, sowie Kosten für
die Membran-Erneuerung. Nach der Sedimentation erreicht das Wasser die erste
Wiederverwendungsstufe: biologisch gereinigtes Wasser.
Am Ende der ersten Wiederverwendungsstufe liegen geruchsfreier Schlamm sowie
Wasser mit einem niedrigen Feststoffanteil und höchstens wenigen Keimen vor.
Das Wasser kann zur Bewässerung eingesetzt werden, wenn der Kontakt mit Menschen eingeschränkt ist.

Das moderne Wahrzeichen der antiken Seefahrerstadt Alexandria ist die Bibliotheca Alexandrina (im Bild), die sich nur von der Corniche getrennt an die
Mittelmeerküste schmiegt. Die zweitgrößte Stadt Ägyptens ist eine Bildungs- und
Handelsmetropole. Hier liegt der bedeutendste Hafen des Landes, über den
nach Angaben der Alexandria Port Authority rund drei Viertel des ägyptischen
Außenhandels abgewickelt werden. Mit der vor Ort ansässigen von der Arabischen
Liga betriebenen Arabischen Akademie für Wissenschaft, Technologie und Seetransport wird diese Rolle als Handelsstandort noch unterstrichen. Gerade in den

D: Desinfizierung und Filtration
Desinfizierung und Filtration sind notwendig, um krankheitserregende Keime
und frei- schwebende Feststoffe weiter zu
entfernen. Das Wasser kann auf zwei Arten desinfiziert werden: durch eine Chlordosierung – billig, aber unter Einsatz von
Chemikalien – oder UV. In diesem Stadium sollte die Filtration vorzugsweise mittels Sand durchgeführt werden, da diese
leicht zu handhaben und somit kosteneffizient ist. Das Rückspülwasser der Filtereinheit wird zurück in die biologische
Reinigungsstufe geleitet.

Blick auf die Promenade im Jachthafen: In einem Hotelkomplex im ägyptischen El Gouna am Roten Meer
wird in einem Pilot-Projekt eine kompakte
Wasseraufbereitungsanlage errichtet.
© Wikimedia Commons | Marc Ryckaert MJJR |
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
deed.en

Am Ende der zweiten Wiederverwendungsstufe liegen geruchsfreier Schlamm
sowie feststofffreies Abwasser mit weiter
reduziertem Keimgehalt vor. Es kann für
die Bewässerung von Flächen mit stärke-

beiden Ballungsräumen Kairo und Alexandria, wo zusammen je nach Schätzung
rund ein Drittel der 88,5 Millionen Ägypter lebt, gilt es angesichts des Bevölkerungswachstums von ca. 1,8 Prozent oder rund 1,5 Millionen Neubürgern jedes
Jahr, genügend neue Arbeitsplätze zu schaffen.

rem menschlichem Kontakt wie zum Beispiel Rasen, Golfplätze und Ackerland, in
Autowaschanlagen, zur Bodenreinigung
und dergleichen mehr genutzt werden.

© Bibliotheca Alexandrina

E: Ultrafiltration
Die weitere Membran-Aufbereitung mit
UF (Ultrafiltration) kann sicherstellen,
dass die Qualität des wiedergenutzten
Wassers konstant hoch bleibt. Selbst im
Fall, dass ein vorgelagerter Aufbereitungsschritt fehlschlägt, werden Keime
und Feststoffe nicht durch die Membran
gelangen. Energie und Chemikalien müssen eingesetzt werden; die Kosten für
Austausch und Ersatz dürfen ebenfalls
nicht übergangen werden.
Am Ende der dritten Wiederverwendungsstufe liegen geruchsfreier
Schlamm sowie feststoff- und keimfreies
Abwasser vor. Es kann zur Bewässerung
von Rasen, Golfplätzen und Ackerland, in
Autowaschanlagen, zur Bodenreinigung,
in Wäschereien usw. eingesetzt werden.
F: Umkehrosmose
Theoretisch könnte eine vierte Wiederverwendungsstufe erreicht werden, indem
Salz in einer Umkehrosmoseanlage ent-
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fernt wird. Mit den vorigen Reinigungsstufen kann dies nicht erreicht werden.
Aber abgesehen von den Energie- und
anderen Betriebskosten wird die Praktikabilität in den meisten Fällen vom Retentat eingeschränkt: fünf bis zehn Prozent Salzlake bleiben übrig, die entsorgt
werden müssen. Am Ende dieser vierten
Wiederverwendungsstufe liegt entsalztes
Trinkwasser vor.
Technische
Wartung

und

verfahrenstechnische

Hohe technische und verfahrenstechnische Stabilität bei geringen Betriebsausgaben kennzeichnen die gesamte Anlage.
Sie wurde unter sehr warmen Bedingungen getestet und selbst bei vorübergehenden Betriebsunterbrechungen, wie sie
beispielsweise bei einem Stromausfall
auftreten können. Nur für die Chlorung
und Ultrafiltrierung ist der Einsatz von
Chemikalien notwendig. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verwendung allein
hochwertiger Technologien made in Germany sowie darauf, wartungsintensive
und risikobehaftete Teile zu vermeiden,
wie zum Beispiel bewegliche Teile unter
Wasser. Ziel ist es, eine technologisch
stabile und hochentwickelte Anlage mit
niedrigen Anforderungen an technische

und verfahrenstechnische Wartung zu
errichten.
Anforderungen an den Betreiber
Betrieb, Kontroll- und Wartungsarbeiten
sind nicht aufwändig und können leicht
von örtlichem Personal ohne abwasserspezifische Ausbildung durchgeführt
werden. Die notwendige Dauer für den
Betrieb der Anlage erhöht sich im Einklang mit den erforderlichen Abwasserqualitäten (Aufbereitungsstufen). Wenn
das Abwasser beispielsweise biologisch
aufbereitet wird (erste Stufe), dann ist
es für gewöhnlich nicht notwendig, die
Anlage mehr als einmal wöchentlich zu
prüfen.
Es ist sehr wahrscheinlich und vernünftig, dass das Abwasser aus der Anlage
von Behörden oder Stadtwerken ebenfalls
kontrolliert wird. Dies muss nicht notwendigerweise negativ sein – vorausgesetzt die Anlage ist gut geplant.
Der Kunde beziehungsweise Besitzer
trägt neben der Verantwortung für Betrieb und Wartung auch die Verantwortung für die Erd- und Betonarbeiten.
Becken und Gebäude können in einem
architektonisch einfachen oder aufwänSeite 27
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digen Design errichtet werden, letzteres
etwa so, dass sie dem Stil des Hotelgebäudes angepasst sind. Im besten Fall werden diese Investitionen zwanzig Prozent
des Ausrüstungspreises betragen.
Finanzielle Aspekte von Investitions- und
Betriebskosten
Die unten stehende Tabelle zeigt die ungefähren Kosten für eine Beispielanlage
für 2.000 Personen und 150.000 m3 pro
Jahr:

Im Vergleich mit den Kosten für die Entsalzung von Meerwasser (1 bis 1,50 Euro
pro m3) liegen die Kosten selbst bei einer
Wiedernutzung in hoher Qualität ungefähr 80 Prozent niedriger. Mit hohen
Kosten verbundene Reinigungstechnologien wie Entsalzung sind in der EMARegion sehr gängig. Je höher die Kosten
für Süßwasser steigen, desto einträglicher wird die mehrmalige Verwendung
von Wasser.
Der Kunde sollte die Qualitätsstufe bestimmen. Er kann sich sicher sein, dass
sie garantiert wird. Natürlich ist es auch
möglich, Trinkwasserqualität zu erzeugen, aber wozu? Abgesehen von Astronauten würde niemand direkt aufbereitetes Abwasser trinken, selbst wenn dessen
Qualität sehr hoch wäre. Um das damit
verbundene Ekelgefühl zu vermeiden,
müsste eine künstliche Bodenpassage,
wie sie bei Grundwasser in der Natur vorkommt, erst noch entwickelt werden.
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Entsorgung
Selbstverständlich ist es notwendig, die
abgetrennten Abfallprodukte wie Fett,
Sand, Siebrückstände und einen Teil des
Belebtschlamms, der während der biologischen Aufbereitung erzeugt wird, zu
entsorgen. Wenn die Infrastruktur gut
entwickelt ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die unterschiedlichen Abfälle getrennt zu entsorgen. Zum Teil können sie
sogar als wertvolle Stoffe (Dünger, Energiequelle für Biogasanlagen usw.) weiter
verwendet werden.

Wo die Infrastruktur nicht so gut entwickelt ist, kann der Abfall gemeinsam gelagert und dann in einer Mülldeponie oder
dergleichen entsorgt werden. In jedem
Fall ist die Anlage so konzipiert, dass die
Entsorgung nicht öfter als alle zwei Wochen durchgeführt werden muss – eher
alle vier bis acht Wochen.
Biologische Pilot-Anlage in Deutschland
Eine Pilot-Anlage der ersten Wiederverwendungsstufe für ungefähr 500 Personen wurde 2013 in Deutschland errichtet
und ist seither erfolgreich in Betrieb. Die
Anlage dient zwei Zwecken: einer einfachen und geradlinigen Struktur der Abwasseraufbereitung und einer hohen Betriebssicherheit in der biologischen Stufe
mit einem Schlammalter über zwanzig
Tagen. Beides wurde von Anfang an vollständig erreicht.
Gegenwärtiges Projekt
Derzeit wird eine Pilot-Anlage ähnlicher
Größe mit allen Aufbereitungsqualitäten
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für einen Hotelkomplex am Roten Meer
in Ägypten gebaut. Sie firmiert als Projekt der Deutschen Entwicklungsgesellschaft (DEG) in Zusammenarbeit mit der
Universität Rostock und der TU Berlin,
Campus El Gouna. Die Anlage soll 2015
in Betrieb genommen werden.
Eine neu gestaltete Prozesskombination
wird eingesetzt werden: ein hybrides biologisches System mit einem so genannten ARS-Reaktor, komplettiert durch eine
Membran-Filtrationseinheit, das mehrere
Schritte zulässt (siehe Konzeptbeschreibung). Der ARS-Reaktor ist eine Entwicklung von TIA in Zusammenarbeit mit der
TU Hamburg Harburg (TUHH). Er stellt
einen geruchsfreien und sicheren Betrieb
biologischer Abwasserbehandlungsanlagen in der Praxis sicher. Die Prozessstabilität unter minimierten Betriebsanforderungen wird ebenso demonstriert und
nachgewiesen wie die Wartung und Entsorgungslogistik vor Ort.
Die Abwasseraufbereitungsstufe wird
intelligent an die spezifischen Wasseranforderungen angepasst; die Kosten
werden diejenigen für entsalztes Wasser
unterschreiten, was wiederum zusätzlich
zu den ökologischen Vorteilen die finanziellen Anreize veranschaulicht. Das aufbereitete Wasser wird für verschiedene
Zwecke genutzt, die innerhalb des Projektes zu bestimmen sind, wie etwa zur
Bewässerung eines Golfplatzes, in der
Wäscherei oder ähnliches. Mit anderen
Worten: Kosteneffizienz einerseits und
Betriebssicherheit sowie Abwasserqualität andererseits werden nachgewiesen.

Offene Fragen bestehen noch in der Entsorgung oder gar der Nutzung der unterschiedlichen Abfallstoffe, die im Verlauf
des Prozesses entstehen. Betrieb und
Wartung werden vor Ort durchgeführt.

gungen und ein vernünftiges Maß der
Automatisierung für die gesamte Anlage.
Wenn die örtliche Infrastruktur Möglichkeiten für die weitere Nutzung der Abfallstoffe bietet, kann die Kosteneffizienz
sogar noch erhöht werden.

Zusammenfassung
Die Wiedernutzung von aufbereitetem
Abwasser ist möglich und kann bei hoher Kosteneffizienz erreicht werden. Die
Betriebsstabilität wird im Rahmen eines
Pilotprojekts in der Größenordnung von
200 m3 pro Tag demonstriert. Grundlage
sind die richtige technische Gestaltung
sowie niedrige Betriebs- und Wartungsanforderungen. Dies betrifft hauptsächlich die Vorbehandlungssicherheit, die
ausreichende Kapazität des biologischen
Systems, die Zurückbehaltung von Biomasse unter spezifischen Umweltbedin-

M.Sc. Anna Lena
Blanke, und Dipl.-Ing.
Ira Grebing sind Projektingenieurinnen
bei der TIA – Technologien zur IndustrieAbwasser-Behandlung

Übersetzung aus dem Englischen von
Jens Kutscher

Deutschland und Ägypten sind auf vielfältige Weise eng miteinander verbunden.
Die Bundesregierung hat Ägypten zum Schwerpunktland der Zusammenarbeit
insbesondere mit den arabischen Ländern gemacht. Seit Jahrzehnten sind die bilateralen Beziehungen intensiv und geprägt vom unternehmerischen, politischen
und wissenschaftlichen Austausch. Davon zeugen unter anderem die beiden
Goethe-Institute in Kairo und Alexandria (im Bild), die German University in Cairo
(GUC) mit über 10.000 Studierenden, der Campus El Gouna der TU Berlin mit
den Studiengängen Energy Engineering, Urban Development und Water Enginee-

GmbH. Dr.-Ing. Norbert Müller-Blanke ist
CEO der TIA GmbH.

ring sowie mehrere deutsche Schulen im ganzen Land mit insgesamt rund 4.500
zumeist ägyptischen Schülerinnen und Schülern. An den staatlichen Schulen
lernen ungefähr 900.000 Kinder und Jugendliche Deutsch als Fremdsprache. An
vielen staatlichen Universitäten gibt es Germanistik-Abteilungen, wo etwa 12.000
Immatrikulierte studieren.
© EMA e.V. | Jens Kutscher

Ziel des Projekts am Roten Meer ist es,
unterschiedliche Qualitäten von aufbereitetem Abwasser je nach Zweck der Wiedernutzung zu erzielen, sodass weniger
Süßwasser für den täglichen Betrieb des
Hotels zu niedrigeren Kosten benötigt
wird. Die dezentralisierte Aufbereitung
von Abwasser könnte eine wertvolle Option für viele Hotels und Hotelkomplexe
insbesondere in der EMA-Region sein.
Der stabile und zuverlässige Betrieb der
Anlagen ist daher stets von großer Bedeutung.
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Wasser und Energie

Prinzipskizze des Waterbase-Systems: Ein der Natur
nachempfundener Kreislauf ermöglicht lokales und
nachhaltiges Wasserrecycling.
© ecoglobe GmbH

Dezentrale Infrastruktursysteme als Chance für
eine nachhaltige Stadtentwicklung

nungs- und Simulationsmodelle zeigen,
dass der Einsatz dezentraler Technologien zur ortsnahen Abwasserreinigung
und wiederverwendung einen maßgeblichen Einfluss auf die Energiebilanz im
Gesamtsystem Energie und Wasser hat.
In den smarten Städten der Zukunft wird
das Energie-, Wasser- und Abwassermanagement in gekoppelten und zentral
überwachten Netzen erfolgen. Abwasser
wird vor Ort energiearm behandelt und
lokal wiederverwendet werden und auf
diesem Wege den Frischwasser- und
Energiebedarf erheblich reduzieren.

von Tariq Kaddoura

In Ägyptens Wüste entsteht ein Dorf, dessen Wasser- und Energieversorgung auch dank deutschen Innovationen wie dem Waterbase-System völlig autark ist.
© ecoglobe GmbH

Megatrends und neue Herausforderungen
im Wassersektor
Bevölkerungswachstum, Urbanisierung
und steigende Lebensstandards sind die
Mega-Trends des 21. Jahrhunderts. Lebenswichtige natürliche Ressourcen geraten zunehmend unter Druck, was vor
allem im Wassersektor deutlich sichtbar
wird. Schon heute gilt die Sicherstellung
einer zuverlässigen Wasserversorgung
und sicheren Abwasserentsorgung als
eines der drängendsten Menschheitsprobleme. Die Folgen einer unzureichenden
Seite 30

Wasserversorgung gefährden die Sicherheit von Menschen und die Stabilität politischer Systeme. Die bisher ungekannte
Dynamik von wachsender Bevölkerung,
zunehmender Verstädterung und voranschreitendem Klimawandel führt dazu,
dass Experten zunehmend das konventionelle System der Siedlungswasserwirtschaft hinterfragen.
Die traditionelle Wasserver- und -entsorgung basiert heute auf einem vor über
150 Jahren in wasserreichen Industrieländern entwickelten Konzept: Aus dem
Grundwasser gewonnenes Trinkwasser

wird über Druckrohrleitungen in die
Ballungszentren transportiert. Nach der
Nutzung des Wassers in Haushalten,
Gewerbe und Industrie wird das von der
Kanalisation erfasste Schmutzwasser
mitsamt den darin enthaltenen Pflanzennährstoffen über große Entfernungen aus der Region hinaus transportiert.
Unter großem Energieaufwand wird das
Schmutzwasser auf zentralen Großkläranlagen behandelt und anschließend
in Fließgewässer entsorgt. Wasser und
wertvolle Pflanzennährstoffe gehen den
Regionen auf diesem Wege in großen
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

Mengen verloren. Systembedingt sieht
dieses Konzept als Durchflusssystem keine Wiederverwendung von Wasser und
Nährstoffen vor.

duziert das lokale Wasserrecycling den
Bedarf an Frischwasser erheblich, da nun
eine weitere Wasserquelle zur Verfügung
steht.

Dezentrale Wasserinfrastrukturen
als nachhaltige und flexible Alternative

Smart grids und der Energy-Water-Nexus

Die Miniaturisierung von Abwasserbehandlungstechnologien und Fortschritte in der Prozessüberwachung
lassen heute hochspezifische, automatisierte Wasserbehandlungsprozesse auch
im dezentralen bzw. semizentralen Bereich zu. So kann nahe am eigentlichen
Nutzungsprozess diejenige Wasserqualität erzeugt werden, die für den jeweiligen Gebrauchszweck tatsächlich benötigt
wird. Aufbereitetes Wasser – auch als
„Betriebswasser“ bezeichnet – kann für
unterschiedliche Anwendungen im häuslichen Bereich, für die Nutzung im Außenbereich und für gewerbliche Zwecke
verwendet werden. So kann Betriebswasser zum Beispiel für die Toilettenspülungen und für Kühlzwecke genutzt werden.
Ein weiteres Einsatzgebiet für Betriebswasser ist die Bewässerung von Pflanzenkulturen. Neben der Bewässerung tragen
im Betriebswasser vorhandene Pflanzennährstoffe gleichzeitig zur Düngung der
Pflanzen bei.
Die Trinkwasserversorgung wird dabei
weiterhin über die öffentliche Wasserversorgung gewährleistet. Allerdings reMediterranes 2/2015

Die Städte der Zukunft verlangen nach
intelligenten Infrastrukturlösungen. Der
Begriff smart grids wird bisher quasi ausschließlich im Zusammenhang mit Energienetzen verwendet und beschreibt die
kommunikative Vernetzung und Steuerung von Energiesystemen in intelligenten und flexiblen Systemen.
Allerdings stehen Wasser und Energie
direkt miteinander in Beziehung und beeinflussen sich wechselseitig. So benötigen Förderung, Transport und Bereitstellung von Wasser sowie die Behandlung
von Abwasser große Mengen an Energie.
Weltweit werden etwa achtzehn Prozent
des städtischen Energieverbrauchs für
den Transport und die Behandlung von
Wasser und Abwasser aufgewandt. In
Deutschland gehen 25 bis 50 Prozent der
kommunalen Stromrechnung zu Lasten
des Kläranlagenbetreibers, der damit üblicherweise der größte Einzelverbraucher
ist – vor Schulen, Verwaltungsgebäuden
und Straßenbeleuchtung.
In der Fachwelt findet dieser als EnergyWater-Nexus bezeichnete Zusammenhang zunehmend Beachtung. Berech-

Die Rolle naturnaher WasserrecyclingVerfahren
Um diesen Zusammenhang optimal zu
nutzen, sind Technologien mit minimalem Energieverbrauch und maximaler
Betriebsstabilität erforderlich. Unter den
verfügbaren Technologien zur Abwasserbehandlung nehmen naturnahe Verfahren eine besondere Rolle ein. Anders als
andere derzeit verfügbare Technologien
weisen naturnahe Bodenfilteranlagen
eine hervorragende Reinigungsleistung
und unerreichte Betriebsstabilität auf.
Gleichzeitig ist das Verfahren aufgrund
seines äußerst geringen Energie- und
Wartungsbedarfs das derzeit wirtschaftlichste am Markt.
Obwohl diese Vorzüge naturnaher Bodenfilter in zahlreichen Studien nachgewiesen wurden und in der Fachwelt
weithin bekannt sind, kommt diese Technologie gemessen an ihren Potenzialen
bisher nur relativ selten zum Einsatz. Der
Grund hierfür liegt vor allem im äußerst
hohen Flächenbedarf, der das Einsatzgebiet der Technologie bisher auf den ländlichen Raum beschränkte. Eine Verwendung dieses leistungsfähigen Verfahrens
im semiurbanen Raum war bisher nicht
möglich. Daher kommen hier nach wie
vor kostenintensive Kanalsysteme oder
die aufwendige mobile Entsorgung mittels Schlammtransportern zum Einsatz.
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Waterbase im Querschnitt: Eine ausgeklügelte Technik
einschließlich internetbasierter Fernwartung sorgt
dafür, dass Wasser in unterirdischen Tanks gesammelt
wird und wieder nach oben gelangen kann. Dank der
dezentralen Struktur der einzelnen Tanks ist zudem
gewährleistet, dass das Kanalsystem parallel zur Ausdehnung der bebauten Fläche mitwachsen kann.
© ecoglobe GmbH

Innovation: Die Waterbase-Technologie
Die Waterbase-Technologie
reduziert
den Flächenbedarf von Bodenfilteranlagen auf einen Bruchteil. Durch ein innovatives mehrstufiges Modulsystem lässt
sich das Bodenfilterverfahren erstmals
ohne Flächenverluste vollständig unterirdisch installieren.
Somit ermöglicht das Waterbase-System
auch im semiurbanen Raum eine zukunftssichere Abwasserbehandlung mit
höchster Reinigungsleistung, äußerst
geringem Energieeinsatz, minimiertem
baulichem Aufwand und höchster Betriebsstabilität. Zusätzlich ist das Verfahren auf eine Wiederverwendung des
aufbereiteten Wassers ausgelegt und reduziert Verdunstungsverluste auf unter
zehn Prozent.
Integrierte Steuerung dezentraler Infrastruktursysteme

In Ägypten besucht rund ein Drittel eines Jahrgangs eine Universität – hier das
Hauptgebäude der Universität Assiut in Oberägypten –, jeder Sechste davon
wiederum eine private Hochschule wie die American University in Cairo (AUC),
die German University in Cairo (GUC) oder die British University in Egypt (BUE),
die bestens ausgebildete Absolventen hervorbringen. Die Kairoer Universitäten
wie die Cairo University, Ain Shams und Helwan, aber auch die Universität von
Alexandria zählen mit mehreren Hunderttausend Studierenden zu den größten
des Landes. Hinzu kommt mit der Azhar-Universität eine der ältesten ununterbro-

chen bestehenden titelvergebenden Bildungseinrichtungen der Welt. Gegründet
als religiöse Schule und Moschee um 970 werden dort heute unter anderem
auch Sprach-, Sozial- und Naturwissenschaften sowie technische Studiengänge
unterrichtet.
© Wikimedia Commons | Roland Unger | https://creativecommons.org.licenses/
by-sa/3.0/deed.en

Um die Effizienz des Gesamtsystems
Wasser und Energie weiter zu erhöhen,
bieten internetbasierte Überwachungsund Steuerungsmöglichkeiten heute
neue Möglichkeiten. In gekoppelten
Wasser- und Energiesystemen lassen
sich zahlreiche Synergien freischalten
und auf diesem Wege ein optimales Zusammenwirken der Teilsysteme Energieerzeugung, Wasserversorgung, Abwasseraufbereitung sowie Wärme- und
Kälteproduktion erreichen.
Wirtschaftliche Chancen für
die Mittelmeer- und Nahost-Region
In vielen europäischen Ländern erschweren die bereits getätigten Investitionen
und die rechtlichen Rahmenbedingungen den Einsatz vorteilhafter dezentraler
Systeme. Dies ist in Ländern mit unzureichender Abwasserinfrastruktur nicht
der Fall, woraus auch für die Länder der
Mittelmeer- und Nahost-Region große
Chancen resultieren.
Dezentrales Wassermanagement in lokalen Kreisläufen erlaubt den Verzicht
auf infrastruktur- und energieintensive Transportwege zum Sammeln und
Verteilen des Wassers. Die Erhöhung
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der Wasserverfügbarkeit durch lokales
Wasserrecycling bewirkt eine drastische
Verringerung des Bedarfs an Meerwasserentsalzung und ist deshalb direkt mit
Energie- und Kosteneinsparungen verbunden.
Die Aufteilung in kleinräumige Wasserinfrastruktursysteme erlaubt zudem einen bedarfsgerechten und kurzfristigen
Ausbau der Wasserinfrastruktur und vermeidet unnötige Kapitalbindung. Gerade
für die Mittelmeer- und Nahost-Region
mit ihrem großen Anteil energieintensiver Meerwasserentsalzung bietet der
Einsatz dezentraler Wasserrecycling-Systeme daher erhebliche gesamtwirtschaftliche Vorteile und riesige Potenziale zur
Realisierung nachhaltiger Infrastrukturlösungen.
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Doch neben der größeren Unabhängigkeit vor zukünftiger Verknappung von
Wasser und Energie eröffnen dezentrale
Infrastruktursysteme noch weitere Perspektiven: Das lokale Recycling von Wasser und Pflanzennährstoffen stellt eine
wichtige Grundlage für eine ortsnahe
Nahrungsmittelproduktion dar. Damit
trägt der Ansatz unmittelbar zur Sicherung der Lebensgrundlagen und damit
zur Unabhängigkeit von Nahrungsmittelimporten bei. Dieser Aspekt rückt gerade in Nordafrika und im Nahen Osten
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Im Zuge der Erschließung neuer landwirtschaftlicher Nutzflächen investiert
der Auftraggeber in ein neues Dorf für
die Arbeiter und ihre Familien. Dabei
soll eine Kombination von traditioneller
Architektur und nachhaltigem Ressourcenmanagement zum Einsatz kommen.
Die Energieversorgung der gesamten
Siedlung wird durch die Nutzung von
Solarenergie sichergestellt. Das lokale
Wasserrecycling-Konzept basiert auf der
Waterbase-Technologie.
Demonstrationsprojekte als Schlüssel für
die Akzeptanz nachhaltiger Infrastrukturkonzepte
Mittlerweile existieren umfangreiche Erfahrungen mit der Prozesstechnik des
Waterbase-Systems. Um die Vorteile des
Verfahrens einer breiten Öffentlichkeit
deutlich zu machen, bereitet die ecoglobe

HAUSGEMACHT
GmbH gemeinsam mit ersten Kunden
und Partnern derzeit mehrere Demonstrationsprojekte vor. Diese werden nicht
nur die technischen Möglichkeiten ganzheitlicher Infrastrukturplanung unter Beweis stellen, sondern diese auch weiteren
Entscheidungsträgern, Bildungseinrichtungen und sonstigen relevanten Akteuren anschaulich zugänglich machen.

Tariq Kaddoura ist
Gründer und Geschäftsführer der ecoglobe
GmbH, die Mitglied der
EMA ist. Nach Abschluss
seines Masterstudiums
„Integrated Natural
Resource Management“
arbeitete er mehrere Jahre

Gewässer ohne Grenzen
Umweltverträglichkeit und völkerrechtliche Regeln
für den Umgang mit internationalen Gewässern

an der Entwicklung der

Wichtige Kooperationspartner während
der Demonstrationsphase sind Ingenieurbüros, wissenschaftliche Einrichtungen, Wirtschaftsvertreter sowie Entscheidungsträger aus Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der
Mittelmeer- und Nahost-Region, da hier
die Vorteile wassersparender Technologien besonders wirksam zum Tragen kommen.

Der ägyptische Bildungssektor und insbesondere die universitäre Ausbildung – im
Bild die Fakultät für Pharmazie der Universität von Ain Shams – stehen vor mehreren Herausforderungen. Knapp die Hälfte aller Ägypter ist jünger als 25 Jahre.
In den nächsten Jahren sind jedes Jahr rund eine halbe Million Erstsemester zu
erwarten. In Umfragen betrachten die Studierenden selbst ihre Zukunftsperspektiven zumeist wenig optimistisch. Einer Analyse der unabhängigen Central Auditing
Organization (CAO) zufolge nehme die berufliche Qualifikation der Absolventen

von Dr. Nicolas Bremer

Waterbase-Technologie.
Im Jahr 2014 gründete er die ecoglobe GmbH
als Spin-off der Humboldt-Universität (www.
ecoglobe.de).

D

ab. Der Regierung fehle eine klare Langzeitstrategie. Seit 1970 ist beispielsweise
die Zahl der Studierenden pro Dozent gestiegen. Die staatlichen Ausgaben für
Bildung betragen knapp vier Prozent des BIPs. Damit liegt Ägypten auf einem der
hinteren Plätze sowohl im weltweiten als auch im regionalen Vergleich.
© Wikimedia Commons | Ashashyou

as Wort Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beschreibt ein
Verfahren, in welchem bereits
vor der Genehmigung von Aktivitäten,
Entwicklungen und anderen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Umwelt
haben, eben diese gründlich evaluiert
werden. Die UVP dient folglich den zuständigen Behörden als Hilfsmittel, sich
wohlbegründet für oder gegen die Erlaubnis von derartigen Maßnahmen zu
entscheiden. Während eine Umweltverträglichkeitsprüfung
herkömmlicherweise ein Verwaltungsverfahren nach
lokalem Recht darstellt, um beabsichtigte
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt im nationalen
Kontext zu reglementieren, gewinnen
grenzüberschreitende
Umweltverträglichkeitsprüfungen als völkerrechtliches
Ordnungsinstrument immer mehr an
Bedeutung.
Gerade im Kontext der Verwendung internationaler Süßwasservorkommen spielen
grenzüberschreitende Auswirkungen auf
die Umwelt eine außerordentlich wichtige Rolle. Denn Süßwassersysteme sind
miteinander verbundene Ressourcen, die
nicht an nationalen Grenzen Halt machen.
So haben Maßnahmen, die innerhalb des
Gebiets eines Anrainerstaates durchgeführt werden, nicht nur Auswirkungen
im Hoheitsgebiet dieses Staates, sondern
auch im gesamten damit verbundenen
Süßwassersystem. Aus diesem Grund
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sollte in Erwägung gezogen werden, die
Nutzung der Folgen der geplanten Aktivitäten auf Grund der grenzüberschreitenden Wirkung internationaler Süßwassersysteme zu optimieren. Dies trifft vor
allem in ariden Regionen wie beispielsweise dem Nahen Osten zu. Vor diesem
Hintergrund können grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen
als nützliches Instrument dienen.
Regulierung
Umweltverträglichkeitsprüfungen sind
sowohl für innerstaatliche Rechtsysteme
als auch für das Völkerrecht ein recht
neues Konzept. Einer der ersten Staaten,
in welchem gesetzliche Vorschriften für
Anforderungen und Durchführungen
von
Umweltverträglichkeitsprüfungen
verabschiedet wurden, sind die USA. Im
Jahr 1969 wurden hier im National Environmental Policy Act die ersten Anforderungen an und Verfahren zu Umweltverträglichkeitsprüfungen eingeführt.
In den 1970er Jahren nahmen Umweltverträglichkeitsprüfungen im Allgemeinen und grenzüberschreitende
Umweltverträglichkeitsprüfungen
im
Besonderen als Bestandteil des Völkerrechtes an Bedeutung zu. Die ersten
Vorschriften und Bestimmungen in internationalen Verträgen, die Umweltverträglichkeitsprüfungen beinhalteten, erschienen in Vereinbarungen zum Erhalt
und Schutz der Meere.

Einer der ersten internationalen Verträge, der Umweltverträglichkeitsprüfungen zur Auflage machte, war die Kuwait
Regional Convention for Cooperation on
the Protection of the Marine Environment from Pollution im Jahr 1978. Der
wichtigste Vertrag im Hinblick auf die
Anforderungen an grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen im
Völkerrecht ist die Espoo Convention von
1991, die von der Wirtschaftskommission
für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) entwickelt wurde. Während sich die
verschiedenen internationalen UVP-Verfahren je nach Gesetzgebung hinsichtlich
Häufigkeit und Feinheiten unterscheiden, ähneln sich die Methoden und die
Grundprinzipien von UVP-Verfahren
weltweit doch sehr.
Verfahren
Da das Konzept der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfungen
recht neu ist, werden seine Bestandteile
noch immer diskutiert. Einige bestimmte
Grundprinzipien wurden jedoch bereits
etabliert.
Es besteht Einigkeit darüber, dass es
das Völkerrecht verlangt, immer dort,
wo geplante Maßnahmen beachtliche
grenzüberschreitende
Auswirkungen
zur Folge haben, auch in UVP-Verfahren
grenzüberschreitende Auswirkungen zu
berücksichtigen. In einem Streitfall zwischen Argentinien und Uruguay über ein
Zellstoffwerk am Río Uruguay stellte der
Seite 35

Der Atatürk-Staudamm im Südosten der Türkei gehört zu den größten der Welt. Das angeschlossene Wasserkraftwerk verfügt über eine installierte Leistung von 2.400
MW. Der Bau des Damms in den 1980er und 1990er Jahren verursachte jedoch zwischen den Euphrat-Anrainern Türkei, Syrien und Irak Kontroversen, die inEHEMALS
mehreren
internationalen Abkommen beigelegt werden mussten. © Wikimedia Commons | Bernard Gagnon | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Internationale Gerichtshof zum Beispiel
fest, dass Uruguay die Auswirkungen, die
die Errichtung eines solchen Zellstoffwerks nicht nur auf die lokale, sondern
auch die argentinische Umwelt haben, in
das betreffende UVP-Verfahren hätte einbeziehen müssen.
Des Weiteren erfordern manche regionale
Verträge – wie die Espoo Convention aus
dem Jahr 1991 – und UVP-Richtlinien internationaler Organisationen – wie zum
Beispiel die UNEP Goals and Principles
of Environmental Impact Assessment aus
dem Jahr 1987 – in den UVP-Verfahren
die Berücksichtigung von Alternativen
zu den geplanten Maßnahmen, die weniger starke Auswirkungen auf die lokale
und auswärtige Umwelt haben. Ob diese
Überlegungen im Völkerrecht als verbindlich gelten, ist jedoch umstritten.
Zusätzlich enthält das Völkerrecht bestimmte Verfahrenselemente. Ein Staat,
in dessen Hoheitsgebiet eine Maßnahme
geplant wird, für die ein UVP-Verfahren
verpflichtend ist, muss die möglicherweise betroffenen Staaten über die Ergebnisse der UVP informieren. Des Weiteren
Seite 36

hat er sie zu konsultieren, noch bevor
eine Entscheidung bezüglich der ökologischen Tragfähigkeit der geplanten Maßnahme gefällt wird. Eine solche Bestimmung dient dazu, den möglicherweise
betroffenen Staaten die Möglichkeit zu
geben, ein besseres Verständnis der bevorstehenden Maßnahme zu bekommen
und ihrer Meinung sowie ihren Bedenken Ausdruck verleihen zu können. Ein
solcher Austausch soll den involvierten
Staaten die heimischen und grenzüberschreitenden Auswirkungen eines geplanten Projekts zu erkennen geben und
sie in die Lage versetzen, die optimale Anwendungsmethode zu finden.
Häufig muss es gemäß lokalen UVP-Verfahren der örtlichen Bevölkerung ermöglicht werden, am UVP-Verfahren teilzunehmen. Betroffenen Menschen wird in
der Regel Gelegenheit gegeben, relevante
Dokumente sowie Pläne des geplanten
Projekts einzusehen und Stellungnahmen zur Sache abzugeben. Das Völkerrecht beinhaltet jedoch keine Pflicht, die
Beteiligung an grenzüberschreitenden
UVP-Verfahren auch für die betroffene
Bevölkerung fremder Staaten zu ermögli-

chen. Die Teilnahme beschränkt sich also
weiterhin auf die potenziell betroffenen
Staaten, für die die Sicherung der Interessen der eigenen Bevölkerung im Vordergrund steht.

Internationaler
Austausch soll den
involvierten Staaten
die heimischen und
grenzüberschreitenden
Auswirkungen eines
geplanten Projekts zu
erkennen geben und sie
in die Lage versetzen,
die optimale Anwendungsmethode zu
finden.
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

Anwendung
Während die Berücksichtigung grenzüberschreitender Auswirkungen insbesondere dort wichtig ist, wo die Nutzung
von grenzüberschreitenden Süßwasservorkommen wie internationalen Flüssen
betroffen ist, erfolgte die Anpassung der
lokalen UVP-Verfahren an die Erfordernisse grenzüberschreitender Auswirkungen eher schleppend. Gerade da, wo
Frischwasser knapp ist – beispielsweise
also im Nahen Osten –, ist es von äußerster Wichtigkeit, Mittel zur Steigerung der
Effizienz der Süßwassernutzung zu finden, um eine ausreichende Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.
Doch während UVP-Verfahren in einigen
Rechtsordnungen im Nahen Osten verankert worden sind, beziehen sich wenige
dieser Vorschriften auf grenzüberschreitende Folgen von Eingriffen in die Umwelt. Tatsächlich beziehen sich nur die
syrischen UVP-Bestimmungen explizit
auf grenzüberschreitende Folgen (siehe
Artikel 14 des Dekrets über die Executive
Procedures for Environmental Impact As-
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sessment von 2008). Andere nahöstliche
Rechtssysteme konzentrieren sich weiterhin nur auf die lokalen Folgen einer
geplanten Maßnahme, wenn deren Umweltverträglichkeit geprüft wird.
Solche unilateralen Herangehensweisen
versäumen es jedoch, die Dynamiken und
Wirkungsketten von Süßwassersystemen
zu würdigen. Dort, wo diese nicht in Betracht gezogen werden, bietet der daraus
resultierende UVP-Bericht keine akkurate Grundlage für eine Betrachtung der
Umweltverträglichkeit einer vorgeschlagenen Maßnahme. Dementsprechend
können präzise Einschätzungen über die
Nutzung internationaler Süßwassersysteme nur auf Grundlage von grenzüberschreitenden Umweltprüfungsverfahren
vorgenommen werden. Deshalb könnte
die Steigerung der Effizienz von Süßwassernutzung in Gesetzen über grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen im Nahen Osten ein wirksames
Instrument sein.

Als Partner der Anwaltskanzlei Alexander &
Partner berät Dr. Nicolas
Bremer Mandanten zu
ihren Unternehmensaktivitäten in der MENARegion. Er promovierte
über die Reglementierung von Süßwasserentwicklung auf Euphrat
und Tigris, insbesondere

Übersetzung aus dem Englischen von
Agnes Hoffmann

deren Entwicklung im Zuge großer Wasserbauprojekte (Staudämme, Wasserkraftwerke).
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Keimen keine Chance
Was Achterbahnen und Trinkwasser
gemeinsam haben
von Michael Birmelin

D

ie stetig wachsende Weltbevölkerung sieht sich einer zunehmend knapper werdenden
Ressource gegenüber: hygienisch reinem
Trinkwasser. Dennoch gibt es eine große Bandbreite an Verfahren, mit denen
Wasser desinfiziert und trinkbar gemacht
werden kann. Unterschiedliche Wasseraufbereitungstechniken garantieren eine
Wasserqualität, die der Qualität von für
Menschen trinkbarem Wasser entspricht.
Zwei Fallbeispiele zeigen im Folgenden
die Möglichkeiten effektiver Wasseraufbereitung in der EMA-Region.

oder Uferfiltrat. In diesen Fällen ist die
Wasseraufbereitung eine absolute Notwendigkeit. Grundwasser kann auch mit
diversen Stoffen wie Eisen, Mangan, Arsen oder organischen Verunreinigungen
belastet sein, die dann durch Oxidierung
neutralisiert oder so umgewandelt werden müssen, dass sie aus dem Wasser
entfernt werden können. Schließlich
enthält Rohwasser eintrübende oder kolloidale Stoffe, deren Entfernung besondere Aufbereitungsmethoden notwendig
macht.
Chlorung

Trinkwasser wird vielfach aus Rohwasser
gewonnen, das bakteriell und chemisch
verunreinigt ist – beispielsweise Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen

Eine Methode zur Desinfektion, die noch
immer sehr häufig angewendet wird, ist
die Verwendung von Chlor (Chlorung).

Dies bedeutet, dass dem Wasser je nach
erforderlicher Desinfektionsstufe und
Chlorzehrung eine geeignete Menge
Chlorgas oder Natrium- beziehungsweise Calciumhypochlorit hinzugefügt wird.
Chlorgas kann beispielsweise mittels
Elektrolysesystemen vor Ort aus harmlosem Natriumchlorid gewonnen werden.
Die Effektivität der Chlorung hängt stark
vom pH-Wert des Wassers ab. Eine Reaktionszeit von zwanzig Minuten ist nötig,
um eine zuverlässige Desinfektion zu garantieren. Insbesondere in organisch verunreinigtem Wasser können Geruch oder
Geschmack des Wassers beeinträchtigt
und unerwünschte Nebenprodukte wie
Chlorkohlenwasserstoffe erzeugt werden.
Die Chlorung wird zunehmend von
Chlordioxid (ClO2) als Wasserdesinfek-

Die Ferrari World Abu Dhabi ist der größte Indoor-Themenpark der Welt. Deutsche Technik stellt dort die Versorgung mit sauberem Wasser sicher.
© Flickr.com | Aziz J. Hayat | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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tionsmittel abgelöst, da es gegenüber der
Chlorung viele Vorteile aufweist: Seine
Wirkung ist stärker und – mehr noch –
unabhängig vom pH-Wert des Wassers.
Auf Grund seiner chemischen Eigenschaften produziert es keine Chlornebenprodukte. Die längere Halbwertzeit trägt
dazu bei, eine bessere Depotwirkung zu
erzielen und somit das aufbereitete Wasser zuverlässig für viele Tage vor mikrobieller Verunreinigung zu schützen. Ein
wesentlicher Vorteil ist, dass Chlordioxid
im Gegensatz zu Chlor Biofilme in Rohrleitungen und Tanks entfernt und somit
das Wachstum von Legionellen unmöglich macht.
Keimfreies Trinkwasser dank Meerwasseraufbereitung
Trotz Überversorgung mit Meerwasser,
das die meisten Länder der EMA-Region
umgibt, gibt es einen Mangel an Trinkwasser. Es ist notwendig, keimfreies
Trinkwasser und sauberes Haushaltswasser zur Verfügung zu stellen. Meerwasser kann mit Hilfe von Verdampfern
oder Umkehrosmoseanlagen aufbereitet
werden, um dem für Menschen ungenießbaren Meerwasser das gelöste Salz
zu entziehen. Die zentrale Aufgabe der
Meerwasserentsalzung besteht in der sig-

nifikanten Verringerung des Salzgehalts.
Wasser mit einem Salzgehalt von mehr
als 1.500 bis 2.000 mg/l schmeckt spürbar salzig. Der typische Salzgehalt von
Meerwasser liegt bei etwa 35.000 mg/l.
Gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO sollte Trinkwasser maximal 500 mg Salz pro Liter enthalten. Mit einem Umkehrosmosesystem
kann dies erreicht werden. Für einige
Zeit galten Membranverfahren als die
weltweit kosteneffizienteste Methode zur
Gewinnung von Trinkwasser aus Meerwasser durch Entsalzung – vor allem
wenn andere natürliche Wasservorkommen erschöpft waren.
Der Wasserhärtegrad und der pH-Wert
werden angepasst und das Wasser anschließend desinfiziert, üblicherweise mit
Chlor oder Chlordioxid. Sowohl die pHWert-Anpassung als auch die Chlorung
und Entchlorung – mit Natriumbisulfit
– in der jeweils gewünschten Konzentration werden von geeigneten Mess- und
Kontrollsystemen vorgenommen und
geregelt. Dosierpumpen und komplette
Dosieranlagen stellen die Dosierung der
verschiedenen Chemikalien sicher. Im
Folgenden zeigt ein Beispiel die Rolle der
Aufbereitung von Salzwasser und borhaltigem Brunnenwasser in Oman.

Plug-and-Play-Entsalzungsanlage
Das Sultanat Oman bietet eine erstaunliche Vielfalt an zerklüfteten Hochgebirgsregionen, tiefen Schluchten, idyllischen
Oasen und ausgedehnten Plantagen. Die
faszinierenden Sand- und Kieswüsten
können wirklich „weit“ genannt werden.
Die 1.700 Kilometer lange Küstenlinie
wechselt auf verzaubernde Weise zwischen endlos langen Sandstränden und
steilen Klippen ab. Die Trinkwasservorräte sind jedoch extrem eingeschränkt; die
Menschen sind von Trinkwasser abhängig, das aus Meerwasser gewonnen wird.
Eine Plug-and-Play-Entsalzungsanlage
versorgt die Bevölkerung mit etwa 75 Kubikmetern keimfreiem Trinkwasser pro
Stunde. Das Besondere ist der vergleichsweise hohe Salzgehalt von 6.270 mg/l
und der hohe Borgehalt des Speisewassers. Das System wandelt in mehreren
Stufen das ungenießbare Wasser in kristallklares, hygienisches und vollkommen
frisches Trinkwasser um: mit genießbarem Salzgehalt und Borgehalt weit unter
den Trinkwassergrenzwerten. Im ersten
Schritt wird das Brunnenwasser mit der
Hilfe eines Sandfilters von Verschmutzungspartikeln gereinigt und danach mit
UV-Licht desinfiziert.

Mess- und Regelgeräte gewährleisten die Einhaltung aller relevanten Parameter der Wasseraufbereitung.
© ProMinent GmbH
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Chemiefreie Wasserdesinfizierung
Ultraviolette Desinfizierung bestrahlt das
zu desinfizierenden Wasser mit kurzwelligem UV-Licht und ist ein rein physikalisches, chemikalienfreies Wasserdesinfizierungsverfahren. UV-C-Bestrahlung
mit einer Wellenlänge zwischen 240
und 280 nm greift die lebensnotwendige
DNS der Bakterien unmittelbar an und
setzt eine photochemische Reaktion in
Gang, die die in der DNS enthaltenen
genetischen Informationen zerstört. Die
Bakterien verlieren ihre Fähigkeit zur
Vermehrung und werden zerstört. Selbst
die Zahl von Parasiten wie Kryptosporidien oder Giardien, die extrem resistent gegen chemische Desinfektionsmittel sind,
kann wirksam reduziert werden, ohne die
Eigenschaften des Wassers zu verändern.

HAUSGEMACHT
Im nachgelagerten Umkehrosmosesystem wird das Wasser entsalzt und danach
noch mal mit Chlor desinfiziert. Diverse
Dosierungssysteme stellen sicher, dass
das Chlor in genau den richtigen Mengen
dosiert wird. Zusätzliche Dosierungssysteme ermöglichen die exakte Dosierung
einer Alkalilösung, um den pH-Wert und
Zusatzstoffe wie zum Beispiel Inhibitoren (Hemmstoffe) ins Gleichgewicht zu
bringen und so die Umkehrosmosemembran vor Ablagerungen und Krustenbildung zu schützen.
Die gesamte Entsalzungsanlage ist in
drei Containern untergebracht, die neben
dem Brunnen aufgestellt werden können.
Nach Anschluss der Energieversorgung
und entsprechender Verrohrung zur Entnahme des Brunnenwassers ist die Anlage funktionsbereit.

Der Bau des neuen Staudamms von Assuan (1960-1970) war eines von vielen Megaprojekten, die Ägypten in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich gestemmt
hat. Die Flutung des hinter dem Damm liegenden Geländes führte zur Entstehung
des Nassersees. Zahlreiche antike Kulturschätze versanken damals im Wasser.
Die Tempel von Abu Simbel (im Bild) wurden hingegen in einer großangelegten
internationalen Aktion in kleine Teile zerlegt und um mehr als 60 Meter nach oben
versetzt. Heute zählen sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bisweilen wird diese

Die Sicherheit sauberen Brunnenwassers
Wo täglich viele Tausend Besucher durchgeschleust werden, steht Sicherheit an
erster Stelle. Dies gilt auch für den größten Indoor-Themenpark der Welt, wie das
folgende Fallbeispiel veranschaulicht. In
der Ferrari World in Abu Dhabi wird jedem Aspekt von Sicherheit hohe Bedeutung beigemessen – ganz gleich ob es
um die Sicherheit der Achterbahnfahrten
oder die Sicherheit im Zusammenhang
mit sauberem Trinkwasser geht.
Die hohen Temperaturen auf der Insel
Yas bewirken nämlich schnell erhöhte
Grenzwerte für Legionellen im künstlich angelegten Wasserfall. Um dennoch jegliches mögliche Risiko für das
Wohlergehen ihrer Gäste zu vermeiden,
setzen die Betreiber auf eine Desinfizierungstechnik, die von der Firma Promi-

Aktion mit dem Bau der Tempel selbst über 3000 Jahre zuvor verglichen. Auch die
Erweiterung des Suezkanals zwischen 2014 und 2015 ist ein solches Megaprojekt,
das Ägypten erfolgreich im vorgegebenen Zeitraum zum Abschluss brachte.
© Wikimedia Commons | Dennis Jarvis | https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.0/deed.en

Eine Umkehrosmoseanlage zur Meerwasseraufbereitung wie diese – untergebracht in zwei Containern – sorgt für rund 75.000 Liter Trinkwasser in der Stunde.
© ProMinent GmbH

nent entwickelt wurde. Denn bereits das
Einatmen des feinen Sprühnebels wäre
ausreichend, um Menschen mit den
stabförmigen Bakterien zu infizieren. In
der Folge kann es zu Lungeninfektionen
wie der gefährlichen Legionärskrankheit
kommen. Dieses Risiko wird durch die
Nutzung von fünf Elektrolysesystemen
zur Desinfizierung ausgeschlossen. Seit
der Einweihung des Themenparks im
November 2010 sind dort die Desinfizierungsanlagen im Einsatz, die ideal geeignet sind für Anwendungen, bei denen
Robustheit und übersichtliche Technik
gefragt sind.

dation entfernt, wenn das Wasser durch
die fünf UV-Systeme fließt. Dort gibt es
ebenfalls eine Reihe von Mess- und Kontrolleinheiten. Mit dieser Technik werden ungefähr 400 Kubikmeter Wasser
pro Stunde komplett gereinigt. Um den
problemlosen Betrieb der Systeme zu
gewährleisten, werden sie von der Firma
Juffali getestet und gewartet. Dies erzeugt
bei den Betreibern völlige Zufriedenheit:
hygienisch sauberer Sprühnebel und maximale Sicherheit der Besucher – Tag für
Tag.

Weitere mögliche Verunreinigungsquellen wie Chloramine werden per Photooxi-

Rohwasser kann unter Anwendung geeigneter Aufbereitung zu hygienisch si-

cherem Trinkwasser aufbereitet werden.
Die korrekte Kombination der dafür nötigen Aufbereitungsschritte sowie die Nutzung von Methoden, die an die jeweilige
Anwendung angepasst sind, garantieren
zu jeder Zeit eine hohe Trinkwasserqualität, die auch die Vorgaben der deutschen
Trinkwasserverordnung einhält. Der
Verbrauch der benötigten Chemikalien
bei der Aufbereitung sowohl von Trinkwasser als auch von Brauchwasser kann
dadurch auf ein Minimum reduziert werden, indem auf der Basis von Messergebnissen präzise dosiert wird.

Zusammenfassung

Joint Venture
Das Joint Venture zwischen Juffali und Prominent FZC wurde in der Freihandelszone von Sharjah eingerichtet. Es vermarktet die hochwertigen Produkte, die von der
Heidelberger Firma Prominent entwickelt und hergestellt wurden, im gesamten Nahen Osten. Ihre Pumpen und Wasseraufbereitungssysteme decken eine große Reihe
von Anwendungen wie Wasser, Chemikalien, Öl und Gas ab.

Übersetzung aus dem Englischen von
Jens Kutscher

Michael Birmelin ist
Marketing-Redakteur
bei der Firma ProMinent GmbH.

Die Niederlassung in Sharjah ermöglicht zusätzlich die Montage der Pumpen auf
Skids, daneben Lagertanks, Messgeräte und andere Instrumente sowie die Inspektion
der Produkte vor ihrer Auslieferung an die Kunden in der Region, um ihre Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Seite 40
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Der einzige Ausweg
Wie man bis zu 30 Prozent Ernteverluste
vermeiden kann
von Dr. Amr M. Helal

sachen laufende Kosten wie bei anderen
Lagerungsstandorten auch. Die Lagerungskosten für sechs Monate betragen
ungefähr fünfzehn Euro pro Tonne, was
nicht mehr ist als das, was die Regierung
für die offene Lagerung im Feld ausgibt
– mit dem entscheidenden Unterschied,
dass die offenen Standorte nach Angaben
des ägyptischen Landwirtschaftsministeriums wie bereits erwähnt einen Verlust
von zwanzig bis 30 Prozent des Getreides
nach sich ziehen.
Erste vielversprechende Ergebnisse: Menge erhöht, Qualität erhöht, Kosten gesenkt

H

unger scheint ein chronisches
Problem vieler sich entwickelnder Länder in Afrika zu sein.
Ein großer Teil des Problems besteht in
der Frage, wie man die landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf geeignete Weise
lagern kann. Das Problem betrifft vor allem ein Land wie Ägypten, das im Hinblick auf Weizenimporte weltweit an erster Stelle steht. Ägypten importiert rund
acht Millionen Tonnen Weizen jedes
Jahr und produziert selbst weitere acht
Millionen Tonnen. Auf Grund unsachgemäßer Handhabung und Lagerung
verliert Ägypten nach Angaben sowohl
des ägyptischen Landwirtschafts- als auch
des Versorgungsministeriums jedes Jahr
etwa zwanzig bis 30 Prozent seiner Ernte mit einem geschätzten Wert von zwei
Milliarden ägyptischen Pfund (rund 244
Millionen Euro, Stand: April 2015). Zusätzlich zum Verlust eines Teils der Produktionsmenge führt schlechte Lagerung
auch zu einer geringeren Getreidequalität
und zur Verunreinigung mit Aflatoxinen
(Schimmelpilzen).

Investitionen in Innovationen: Versuche
mit neuer Lagerungstechnik in Ägypten
Die Firma International Trade and Marketing (ITM) tätigte ehrgeizige Investitionen in die Forschung in Zusammenarbeit mit dem Agriculture Engineering
Research Institute (AEnRI) und mit finanzieller Unterstützung der Academy
of Science and Technology (ASRT) sowie
des EU-geförderten Programms Research
Development and Innovation Fund (RDI).

Die Getreidequalität
entspricht derjenigen
von frischen Ernten.
Angesichts der Lagerungsengpässe und
der sehr hohen Ausgaben, die mit den
handelsüblichen vertikal aufgestellten Silos verbunden sind, wurde nun in Ägypten erstmals die Technik der Lagerung
von Weizen in horizontalen Silos (Siloschläuchen) angewendet. Die Technik

Getreidefeld in Ägypten: Die Anwendung innovativer Methoden verbessert die Nahrungsmittelsicherheit.
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ist von der UN-Ernährungsorganisation
FAO anerkannt und in vielen Ländern
der Welt verbreitet: in der EU, in Australien, Kanada usw. Argentinien wendet
die Technik beispielsweise seit mehr als
fünfzehn Jahren an und lagert jährlich
mehr als 40 Millionen Tonnen Getreide
auf diese Art. Seit 2010 gibt es im Sudan
einen Standort für horizontale Silos mit
einer Kapazität von 500.000 Tonnen.
Die Siloschläuche werden aus speziell
geschichtetem Polyethylen gefertigt; sie
messen bei einer Länge von 60 Metern
etwa drei Meter im Durchmesser und verfügen über eine Lagerkapazität von rund
200 Tonnen. Neben der Einfachheit der
Anwendung liegen die laufenden Lagerungskosten für ein Jahr oder mehr dank
geringeren Investitionsanforderungen im
Vergleich zu konventionellen vertikalen
Metallsilos beinahe bei null. Im gesamten Verlauf des Lagerungsprozesses ist
keine Begasung notwendig. Ebenso wenig entstehen Kosten für Belüftung oder
Stromversorgung. Lediglich Qualitätskontrolle und Standortsicherheit verurSchwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

In der ersten Phase des innovativen Projekts wurden unter der Aufsicht der Regierung und mit Mitteln der ASRT ab Mai
2014 von ITM und AEnRI 2.000 Tonnen
Getreide über einen Zeitraum von mehr
als sieben Monaten gelagert. Die Silos
wurden routinemäßig inspiziert und die
Ergebnisse galten als ausgezeichnet. Der
Verlust der Produktionsmenge ging gegen null; nach Angaben des AEnRI gingen nur 0,2 Prozent des Getreides wegen
der Entsorgung von Schmutz während
des Verpackens verloren. Gleichzeitig
entspricht die Getreidequalität derjenigen von frischen Ernten. Die erfolgreichen Ergebnisse wurden sowohl in einem
ministeriellen Arbeitstreffen als auch landesweit im Fernsehen veröffentlicht.
In der zweiten Phase entwickelt ITM in
Zusammenarbeit mit dem AEnRI vor Ort
eine spezielle Folie, um den Lagerungsprozess zu verbessern und Neuerungen
bei den Siloschläuchen einzuführen, die
für kleine Lagerungskapazitäten und somit für die Realitäten der afrikanischen
Getreideerzeugung besser geeignet sind.
Diese Folie besteht aus drei Schichten,
die die Hülle des Siloschlauchs ausmachen. Mit der neu entwickelten Folie gibt
es dann einen weiteren Versuchslauf unter den gleichen Bedingungen (EU-Projekt RDI2/S2/025).
In der dritten Phase der Produktinnovation und -entwicklung, die Ende 2016
abgeschlossen werden soll, setzen sich
ägyptische und spanische Firmen und
Institutionen gemeinsam für die EntMediterranes 2/2015

wicklung des Films ein. Der entwickelte
Film wird von höherer funktionaler Qualität als alle anderen marktüblichen Filme
sein.

Übersetzung aus dem Englischen von
Jens Kutscher

Solide wissenschaftliche Forschung zur
Verbesserung der Ernährungssituation

Die jüngsten Entwicklungspläne Ägyptens
zur landwirtschaftlichen Erschließung würden die Anwendung
der neuen Technik im
Land besonders attraktiv machen.

Im Projektzeitraum 2015/2016 soll der
erste Standort für die Lagerung von
Weizen mit einer Kapazität von 50.000
Tonnen eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Zur Bereitstellung
eines kostenfreien Standorts mit einer
Fläche von rund zwanzig Hektar steht
ITM in Verhandlungen mit der ägyptischen Regierung. Diese ist neben dem
privaten Sektor der Hauptabnehmer
für die Siloschläuche. Zudem sind die
innovativen Siloschläuche gerade auch
für Kleinbauern praktisch. Die jüngsten
Entwicklungspläne Ägyptens, mehr als
16.000 km2² Wüste – das entspricht etwa
der Fläche Thüringens – landwirtschaftlich zu erschließen, würden die Anwendung der neuen Technik in Ägypten besonders attraktiv machen.

Neben der Einfachheit
der Anwendung liegen
die laufenden
Lagerungskosten für
ein Jahr oder mehr
beinahe bei null.
Diese Geschichte steht stellvertretend
für die Bedeutung von Investitionen in
Wissenschaft und Forschung und für
eine ungetrübte Sicht, eine klare Vision
für die Zukunft. Die Unterstützung von
geldgebenden Institutionen auf lokaler
Ebene (z.B. ASRT) oder auf europäischer
Ebene (z.B. RDI) muss besonders hervorgehoben werden. Schließlich könnte wirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage eines soliden wissenschaftlichen und
forschungsbasierten Antriebs der einzige
Ausweg für Ägypten und andere sich entwickelnde Länder sein.

Dr. Amr M. Helal ist CEO der Firma ITM.

Weitere Informationen
• Zu den Fernsehnachrichten über das erfolgreiche Pilotprojekt:
http://youtu.be/5OQcbZpcyBE und
http://youtu.be/zSRaYCSb1To (29. April
2015)
• Zum Versuchslauf für die Lagerung von
2.000 Tonnen:
http://youtu.be/UC2WD4X9yXc (29. April 2015)
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Nachsitzen ist angesagt

Junge Menschen in Ägypten und anderswo in Nordafrika genießen
zum Teil eine Berufsausbildung nach deutschem Vorbild. © KfWBildarchiv | photothek.net

Schulbildung und Berufsausbildung in Ägypten
von Prof. Dr. Stefan Wolf und Dipl.-Ing. Kester von Kuczkowski

Ä

gypten ist als bevölkerungsreichstes Land der arabischen
Welt mit vielen Ressourcen ausgestattet. Die bedeutende Volkswirtschaft,
deren zweitwichtigster Handelspartner
vor zehn Jahren noch Deutschland war
– 2012 nur noch Platz 5 –, ist seit langem im Blickpunkt der bundesdeutschen
Außenpolitik. Bereits in den 1950er Jahren begannen die ersten Aktivitäten zur
Unterstützung der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung Ägyptens
durch die noch junge Bundesrepublik.
Aufgrund der wichtigen strategischen
Rolle Ägyptens haben auch andere Gebernationen viele Entwicklungshilfe-,
Wirtschafts- und Militärhilfegelder nach
Ägypten gepumpt.
Komplexes und heterogenes
Bildungssystem
Besonders der Bildungsbereich wurde
immer wieder unterstützt. So hat sich
in Ägypten ein hochkomplexes Geflecht
von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen – von der privaten Primarschule über öffentliche Trainingseinrichtungen der verschiedenen Ministerien
bis zu einem mehr oder weniger ausdifferenzierten System traditioneller Lehrlingsausbildung – entwickelt. Das eng
mit dem allgemeinbildenden verknüpfte
berufliche Bildungswesen in Ägypten
zeichnet sich ebenfalls durch eine große
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Komplexität und Heterogenität aus. Traditionell wird das berufliche Bildungswesen eher als das Sammelbecken für die
Verlierer des ägyptischen Bildungssystems angesehen, unterscheiden sich die
Einkommensmöglichkeiten bei akademischer und nicht-akademischer Ausbildung doch gewaltig.

Der allgemeinbildende
Strang mit seiner
Endstufe im
Hochschulabschluss
genießt das höchste
soziale
Ansehen.
Strenge Zulassungsregeln an verschiedenen Stufen des Bildungsweges limitieren
über rigide Notenvergabe den weiteren
Bildungsweg für die ägyptische Jugend.
Hierbei genießt der allgemeinbildende
Strang mit seiner Endstufe im Hochschulabschluss das höchste soziale Ansehen – eben weil er quasi exklusiv den
Zugang zu den höchsten Einkommensschichten und zu einer gesicherten Lebensperspektive verspricht.

Am Ende der 8. Klasse verlässt etwa die
Hälfte der Schüler die Schule und arbeitet anschließend im informellen Sektor. Zwei Drittel aller Schüler, die die
Schullaufbahn weiterverfolgen, besuchen
die Technischen Sekundarschulen. Der
Rest verfolgt den Strang der allgemeinen
Sekundarschulen bis zum Besuch der
Hochschule (GTZ 1995, DIFID-WB Collaboration 2005).
Herausforderungen von Berufsbildung
in Ägypten
In einer Synopse der Berufsbildung in
Ägypten kann von einer Struktur aus
drei Säulen gesprochen werden: (1) der
dominante Bereich der öffentlichen Beruflichen Bildung – bestimmt durch die
technischen und beruflichen Sekundarschulen unter Aufsicht des ägyptischen
Erziehungsministeriums, (2) der Bereich
der Trainingsmaßnahmen, formal – unter der Ägide verschiedener Ministerien
– oder non-formal unter religiöser oder
weltlicher Verantwortung (NGOs) und
(3) der Bereich traditioneller Lehrlingsausbildung in der informellen Ökonomie
(Barabasch/Wolf 2010, Schneider 2004,
Gill/Heyneman 2000).
Jedes Jahr strömen etwa siebenhunderttausend Arbeitskräfte auf den ägyptischen
Arbeitsmarkt, der jedoch nur zweihunderttausend Arbeitskräfte aufnehmen
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Organisationsstrukturen aufzubauen. Zu
Beginn war beabsichtigt, dass aus einzelnen Pilotmaßnahmen heraus das gesamte ägyptische Berufsbildungssystem
zu einem dualen System hin umgewandelt werden sollte (vgl. Schneider 2004,
Schippers 2009). Dies ist nicht gelungen:
Auch nach der Übernahme der Strukturen in die Verantwortung der ägyptischen
Regierung im Jahr 2007 blieb eine entsprechende Veränderung der ägyptischen
Berufsausbildung aus.
Notwendigkeit zur Ausbildung
qualifizierter Arbeitskräfte
Zwar ist die Anzahl der regionalen Organisationseinheiten für das Duale System

(RUDS) im Land leicht gestiegen und
ebenso die Zahl der jährlichen Absolventen des ägyptischen Dualen Systems
auf 27.000, von denen bis zu 75 Prozent
nach ihrem Abschluss beschäftigt sind.
Von einem weitreichenden, grundlegenden Wandel der ägyptischen staatlichen
Berufsausbildung oder einem die Industriesektoren erfassenden Paradigmenwechsel hinsichtlich der betrieblichen
Ausbildung oder der innerbetrieblichen
Qualifizierung ist wenig zu merken. Es
gibt zwar bei größeren ägyptischen Unternehmen vor allem im Zusammenhang
von Expansionsplänen oder Produktmodernisierungsstrategien
Diskussionen
über eine Neu-Ausrichtung der innerbetrieblichen Arbeitskraftqualifizierung.

Als Urlaubsland mit einzigartigen Eigenschaften ist Ägypten bei Millionen Touristen in aller Welt beliebt. Nach den politischen Umbrüchen seit 2011 haben sich die
Besucherzahlen erholt. Regierungsangaben zufolge verbrachten im Jahr 2013/2014
7,96 Millionen Touristen durchschnittlich 9,2 Nächte pro Person im Land – etwa
am Roten Meer in Hurghada (im Bild). Neben Strandurlaub bieten die mehr als
6.000 aktiven Tourismusfirmen des Landes auch Abenteuer- und Ökourlaub,
Nilkreuzfahrten, Segeln und Tauchen sowie Kultur-, Gesundheits- und Religionstourismus. In Zukunft sollen zusätzliche Touristen aus Asien und dem Nahen
Osten umworben und die Mittelmeerküste touristisch besser erschlossen werden,

Überwiegend wird jedoch die Bereitstellung von qualifizierten Arbeitskräften an
den Staat delegiert; eine systematische
betriebsbasierte Ausbildung mit auf dem
Arbeitsmarkt verwertbaren Zertifikaten
für die Arbeiter wird abgelehnt. Häufig
herrscht die Befürchtung vor, die Ausbildungsinvestitionen in einen eigenen
Nachwuchs durch anschließende Abwerbung an die Konkurrenz zu verlieren und
auf den Kosten sitzen zu bleiben.
In diesem Zusammenhang tut sich eine
weitere Baustelle im Bereich Personalmanagement und Fachkräftesicherung
auf: Momentan sind Arbeitskräfte auf
einem vergleichbaren (niedrigen) Qualifikationsniveau in großer Menge ver-

um die Zahlen nachhaltig zu steigern. Denn der Tourismussektor ist für die Volkswirtschaft von größter Bedeutung. Direkt und indirekt hängen 12,6 Prozent aller
Jobs mit dieser Branche zusammen. 11,3 Prozent des BIPs und neun Prozent der
Deviseneinkünfte gehen auf den Tourismus zurück. Anreize für Investoren ergeben sich daraus, dass der Tourismussektor mit fast 75 Prozent aller Investitionen
einer der am stärksten privatisierten in Ägypten ist.
© Wikimedia Commons | Marc Ryckaert MJJR | https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/deed.en

Um Frauen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, stärkt eine Initiative in Ägypten traditionelle Handwerksarbeiten wie das Teppichknüpfen.
© KfW-Bildarchiv | photothek.net

kann. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen beiderlei Geschlechts zwischen fünfzehn und 24 Jahren sind nach
den offiziellen Zahlen der UN-StatistikBehörde zu einem Viertel ohne Arbeit.
Die kaum entlohnte Arbeit oder die Gelegenheitsarbeit der jugendlichen Tagelöhner sind damit nicht erfasst. Absolventen
der Technischen Sekundarschulen sind
nach ihrem Abschluss zu 70 Prozent
ohne Beschäftigung. Ein Teil wechselt
dann nach der drei- oder fünfjährigen beruflichen Schulausbildung in den traditionellen Sektor, um dort eine klassische
Lehrlingsausbildung zu machen. Gleichzeitig besteht ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für die Industrie, da
die Absolventinnen und Absolventen der
Seite 46

schulischen Berufsausbildung kaum betrieblich nutzbare Qualifikationen haben.

Jedes Jahr
strömen etwa
700.000 Arbeitskräfte
auf den ägyptischen
Arbeitsmarkt.
Im Bereich der Steuerung der Berufsbildung fehlt es an Abstimmung zwischen
den Berufsbildungsakteuren, an einheitlichen Berufsbildern, einem Qualifikationsrahmen sowie an anerkannten Zer-

tifizierungssystemen
(Gill/Heyneman
2000). Hinzu kommen die schlechte
Ausstattung der Bildungseinrichtungen
und ein Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal.
Die Mubarak-Kohl-Initiative (1994-2007)
Die Mubarak-Kohl-Initiative (1994-2007)
war ein Versuch der Bundesrepublik
Deutschland, einen groß angelegten Beitrag zur Lösung der hier skizzierten Problemlagen zu leisten. Das erklärte Ziel
war es, ein duales System in Analogie
zu der Industrieausbildung in Deutschland mit einer engen Verzahnung von
betrieblicher Ausbildung und schulischem Lernen mit den entsprechenden
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär
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fügbar und austauschbar. Dies führt zu
einer Konkurrenzsituation der Arbeitskräfte und einem eigendynamischen
Lohndumping. Dies wiederum führt zu
einem grundlegenden Problem der ägyptischen Wirtschaft, die weitestgehend auf
einen Billiglohnsektor und die Generierung von Gewinnmargen auf niedrigem
Investitionsniveau setzt. Damit wird der
Zugang zur Produktion, zum Betrieb und
erst recht zur Entwicklung von höherwertigen und moderneren Technologien
quasi ausgeschlossen.
Traditionelle und moderne formale Ausbildungswege
Die Einführung von nachhaltigen, umweltgerechten und zukunftsorientierten Produkten unter Einbeziehung des
produzierenden Gewerbes in Ägypten
erscheint damit noch in weiter Ferne.
Angesichts der massiven Verjüngung der
ägyptischen Gesellschaft und der damit
einhergehenden Arbeits- und Perspektivlosigkeit scheint aber Ägypten auch als
exportbasierter Absatzmarkt für Qualitätsprodukte jenseits des Luxussegments
mangels Kaufkraft nur noch zeitlich begrenzt zu funktionieren.
In den Gesellschaftsstrukturen finden
sich aber ebenso wie in der Wirtschaft
mentale Hemmnisse, die eine Transformation des Arbeitsmarktes erschweren:
Es lässt sich häufig beobachten oder wird
berichtet, dass moderne formale Regelungen und Strukturen außer in der Konfrontation mit der staatlichen Bürokratie
nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Dies gilt auch für die berufliche Bildung
in Ägypten. Dort ist eine Mischung aus
traditionellen Regelungsmustern und
modernen, den Spielregeln rationaler
westlicher Bürokratien verpflichteten
Verfahrensweisen festzustellen.
Im Wesentlichen basiert die innerbetriebliche Qualifizierung auf Verfahren, die
aus der traditionellen Berufsausbildung
stammen und zielt auf die Einübung von
angemessenen Verhaltensweisen und
von Regeln und Rollen der Arbeit, weniger auf fachliche Qualifizierung. Diese
Qualifizierung läuft oftmals durch sozial,
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im Gefüge der Arbeiterschaft angesehene Arbeiter oder durch Vorarbeiter oder
Supervisors. Ägypten fußt auf einer alten,
komplexen traditionell geprägten Gesellschaft. In ihr ist die Schaffung und Pflege
vermeintlich individuell vorteilbringender oder gesellschaftlich erwarteter sozialer Beziehungen und Netzwerke sowie
der aktive Nachweis von Loyalität gegenüber gesellschaftlich Einflussreicheren
essenziell, bilden diese soziale Netzwerke doch zum einen den Rahmen für die
Anerkennung und die gesellschaftliche
Positionierung der eigenen Person und
zum anderen die traditionelle Grundlage
für einen sozialen Aufstieg durch Beziehungen, aber andererseits auch für emotionale Abhängigkeiten. Diese Tradition
steht mit ihrem Prinzip einer emotionsbasierten Verhandelbarkeit der eigenen
Rolle in Konkurrenz zur Ausgestaltung
von Berufsausbildung als eine formal
festgelegte und kodierte Qualifizierungsanforderung, die sich in Ausbildungsplänen oder verabredeten Curricula manifestiert – ohne Verhandlungsspielräume
jeglicher Art.

Ägypten hat ein großes
Potenzial, die Möglichkeiten der eigenen Produktionsanlagen durch
gezielte Verbesserung
von Qualifizierung
und Berufsausbildung
auszuschöpfen.
„Wenn ein Jugendlicher (im ägyptischen
Dualen System) sich an einer Maschine
nicht wohlfühlt, dann nehme ich ihn
dort weg und setze ihn an einen anderen
Platz, wo er besser lernen kann. Es soll ja
ein guter Arbeiter werden. Das, was er an
dieser Maschine dann nicht lernen kann,
wird er auf anderem Wege erlernen“, so
ein Personalverantwortlicher für die betriebliche Ausbildung aus einem Unternehmen im ägyptischen Dualen System.

Empfehlungen
und Best-Practice-Beispiele für
Mentalitäts- und Strukturwandel
Im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes zu den Möglichkeiten
des Transfers technologiebasierter beruflicher Aus- und Weiterbildung von
Deutschland nach Ägypten wurden folgende Erkenntnisse gewonnen, was dringend zu tun wäre, um mit vorzeigbaren
Pilotaktivitäten einen Mentalitäts- und
Strukturwandel überzeugend einzuleiten:
• Schaffung von Aufstiegswegen für qualifizierte Arbeiter, indem ihnen z.B. über
Trainingsmaßnahmen die Grundlagen
innerbetrieblicher Ausbildung (Trainingof-Trainers) beigebracht werden und sie
dafür verwertbare Zertifikate erhalten,
was ihre Mobilität auf dem Arbeitsmarkt
und damit auch ihre Einkommensmöglichkeiten erhöht.
• Unternehmen für neue Technologien
gewinnen, die sie vor die Anforderung
stellen, besser qualifizierte Arbeiterinnen
und Arbeiter in ihren Produktionsanlagen zu haben.
• Sicherstellung von beruflicher Ausbildung über Weiterbildungskurse oder
ähnliches, da die Unternehmen in der
Breite nicht ausbilden werden.

Ägypten hat ein großes Potenzial, die
Möglichkeiten der eigenen Produktionsanlagen auf einem neuen, höherwertigen
Niveau durch gezielte Verbesserung der
betrieblich-fachlichen Qualifizierung und
der Berufsausbildung auszuschöpfen.
Eine verbesserte Dienstleistungswirtschaft profitiert ebenfalls von dieser Investition in menschliche Fähigkeiten, die
Berufsausbildung darstellt. Damit würde
der große ägyptische Markt für innovative, zukunftsgeeignete Produkte geöffnet
werden können, da diese sowohl eine
größere Kaufkraft bei der Mehrheit der
Bevölkerung brauchen als auch über ausreichend qualifiziertes Personal vor Ort
verfügen müssen, um sie zu betreiben.

Prof. Dr. phil. habil. Stefan Wolf, FH Münster, Institut für Berufliche Lehrerbildung, Fachgebiet Technikdidaktik und Berufspädagogik, war von 2011 bis 2014
Wissenschaftlicher Koordinator des Forschungs- und
Entwicklungs-Projektes WEB-TT, Berufsbildungstransfer mit der ägyptischen Bauindustrie und ist
Koordinator des Süd-Süd-Nord-Wissensnetzwerk
für nachhaltige Entwicklung – IKN-Network. Er ist
ausgebildeter Industriemechaniker und Handwerksmeister im Maschinenbaumechanikerhandwerk,
Berufsschullehrer und in Berufspädagogik promoviert und habilitiert. Er hat vielfältige wissenschaftliche und wissenschaftlich-praktische Tätigkeiten
im außereuropäischen Ausland durchgeführt. Foto: Wilfried Gerharz
Kester von Kuczkowski ist Dipl.-Ing. der Stadt- und Regionalplanung und Wissenschaftsmanager. In
den vergangenen Jahren war er der Projektleiter für die Konzeption und den Bau des TU Berlin Campus El Gouna am Roten Meer sowie Verbundleiter des Berufsbildungsexportprojektes Water-EnergyBuilding – Training & Transfer (www.web-tt.org). Aktuell ist er Referent für Strategische Projekte der

Die Zeichen im Land stehen günstig.

TU Berlin.
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• Unternehmensverbände oder leistungsstarke Unternehmen als Leuchttürme
gewinnen, die die verbesserte betriebliche Ausbildung im Land propagieren
könnten und für alle Unternehmen ähnliche Wettbewerbsbedingungen schaffen
könnten (vgl. hierzu die deutsche Industrialisierungsgeschichte und die Rolle
von intermediären Organisationen wie
z.B. DATSCH, siehe hierzu insbesondere
Herkner 2003).

markets and budgets, Oxford 2000, S. 401-429.
GTZ, Technical education and vocational training in the Arab Republic of
Egypt: A desk study, Eschborn, Heidelberg 1995.

• Weiterbildung von Ingenieuren und
Managern – insbesondere aus den Personalabteilungen – über die Grundlagen
und Vorteile betrieblicher systematischer
Ausbildung. Dabei sollten die Grundlagen von Fachdidaktik und Berufspädagogik gleichfalls vermittelt werden.
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Jobmotor Erneuerbare
Energien

An Ägyptens Ostküste entstand seit 2001 einer der größten Festland-Windparks der Welt. Schon heute werden in Ägypten 57 Prozent der Windenergie in der Mittelmeerund 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.
© KfW-Bildarchiv | Rüdiger Nehmzow

Groß angelegte Solar- und Windprojekte in
Ägypten sorgen auch für berufliche Nachhaltigkeit
von Martin Haagen

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 Transformationsprozess, dessen Ende noch offen ist. Die
politischen Entscheidungsträger stehen
dabei auf ganz verschiedenen Ebenen vor
unterschiedlichen großen Herausforderungen, welche meist durch das rasche
Bevölkerungswachstum weiter verschärft
werden.
Energie und Arbeitslosigkeit – zwei große
Herausforderungen
Durch die historisch extrem hohen Energiesubventionen von teilweise über 50
Prozent [1] ist der Energieverbrauch in
vielen MENA-Ländern wenig effizient.
Zugleich führt die kontinuierlich steigende Nachfrage zu Lieferengpässen,
durch welche Stromausfälle [2] oder der
Schwarzmarkthandel für Öl- oder Gasderivate zunehmen [3]. Der Abbau der Energiesubventionen ist eine der zentralen
Aufgaben für die Regierung, da diese –
ganz unabhängig von den Umweltaspekten – wirtschaftlich nicht mehr getragen
werden können. Vor der Revolution entsprachen die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Energiesubventionen in Ägypten
Seite 50

Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

Mediterranes 2/2015

rund zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduktes [4]; sie waren für rund 72 Prozent
der gesamten Subventionen verantwortlich (verglichen mit fünf Prozent im Jahr
1981).

In Ägypten wird das
Jobpotenzial durch
erneuerbare Energien
auf 75.000 geschätzt.
Die aktuelle Regierung unter Abd alFattah al-Sisi hat bereits erste Schritte
zum Subventionsabbau unternommen;
die größten Aufgaben stehen jedoch noch
immer bevor. Die zentrale Herausforderung dabei ist, den Subventionsabbau
sozialverträglich zu gestalten. Zum einen
müssen Einkommensschwache weiterhin Energie günstig beziehen können.
Zum anderen muss gewährleistet sein,
dass der Subventionsabbau nicht die Arbeitslosigkeit verschärft und dadurch die
soziökonomische Entwicklung des Landes 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 Erreichung 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 ökonomische 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 Lebensunterhalt kaum decken.
Arbeitsplätze durch erneuerbare Energien
Beide Herausforderungen – eine sichere, saubere und günstige Energieversorgung 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 „Jobmotor“ ist. In Ägypten wird das Jobpotenzial
durch erneuerbare Energien auf 75.000
geschätzt [6]. Aufgrund dieser zunehSeite 51
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In den Ländern Nordafrikas und auf der arabischen
Halbinsel betragen die Energiesubventionen oft mehr
als 50 Prozent.
© IEA

This map is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries, and to the name of any territory, city or area.

Local-Content-Anforderungen, nach denen 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 Ausschreibungen 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 Windenergie gefördert.

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

Internationale Erfahrungen zeigen dabei,
dass für den Aufbau lokaler Wertschöpfung insbesondere stabile Rahmenbedin-

Rate of subsidisation
>50%
≥20% and ≤50%
<20%

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

Ägypten und die EU arbeiten seit Unterzeichnung des gemeinsamen Assoziierungsabkommens 2004 auf den Feldern des politischen sowie zivilgesellschaftlichen und kulturellen Dialogs, aber auch der wirtschaftlichen Integration und des
industriellen und landwirtschaftlichen Handels noch enger zusammen. Ägyptische Exporte agrarischer Erzeugnisse in die EU genießen dank Zollkontingenten
und Exportkalendern eine Vorzugsbehandlung. Landwirtschaftliche EU-Exporte
nach Ägypten fallen unter das Meistbegünstigungsprinzip. Darüber hinaus umfassen aktive EU-Projekte in Ägypten unter anderem die Entwicklung des ländlichen
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Raums mit der Unterstützung lokaler Landwirte bei der Erhöhung der Produktivität, 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.
© AFP | EU Neighbourhood Info Centre
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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

gungen wichtig sind, um Planungssicherheit für Investoren zu gewährleisten [9].
Für die MENA-Region besteht hier noch
Nachholbedarf.
Darüber hinaus ist der Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften oft ein Hindernis
für die Entwicklung des Marktes für erneuerbare 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 vorhandenen Arbeitskräfte zwar prinzipiell
ausreichend qualifiziert sind, der Mangel
an praktischen Erfahrungen jedoch eine
Erschwernis ist. Erste Maßnahmen, wie
etwa die Verankerung erneuerbarer Energien in universitären Curricula, wurden
bereits umgesetzt. Mindestens genauso
wichtig ist jedoch die Vermittlung praktischer Erfahrungen im Ausbildungsbereich. In Ägypten könnte hier etwa an
die Mubarak-Kohl-Initiative angeknüpft
werden, welche Mitte der 1990er Jahre
mit dem Ziel gegründet wurde, den Berufsstart von Schulabsolventen durch die
Implementierung eines dualen Ausbildungssystems zu erleichtern. Dadurch
könnten neben theoretischen Hintergründen zugleich die notwendigen Praxiskenntnisse vermittelt werden, die
momentan die Entwicklung des Marktes
bremsen.
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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 Transformationsprozess im Arbeitsmarkt durch Qualifikationsmaßnahmen begleiten, ist davon auszugehen, 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. Industrielle Prozesswärme ist für rund achtzehn
Prozent des nationalen Energieverbrauchs
in den MENA-Ländern verantwortlich und
spielt daher eine zentrale Rolle im nationalen Energiesystem. Um diese hohen
Temperaturen bereitzustellen, hat Industrial Solar einen für industrielle Anwendungen optimierten Fresnel-Kollektor
entwickelt. Dieser konzentriert das Sonnenlicht mit Hilfe von einachsig nachgeführten Spiegeln auf ein zentrales Absorberrohr, durch welches ein Wärmeträger
zirkuliert. Durch die kompakte Bauweise,
den hohen Flächennutzungsgrad sowie

niedrige Windlasten eignet sich der Kollektor sehr gut für Dach-Installationen.
Die MENA-Region ist aufgrund ihrer hohen Direktstrahlung schon immer ein
wichtiger Markt für Solarenergie. Die
Verschärfung der Energieproblematik
in einigen MENA-Ländern, wie etwa in
Ägypten, hat zu einer deutlichen Steigerung der Nachfrage geführt. Insbesondere in energieintensiven Industrien sind
die rasant steigenden Energiekosten eine
reale Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit 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 Energiekosten einstellen.
Da die Solarenergie trotz der hohen Einstrahlung noch hinter ihrem Potenzial zurückbleibt, führt Industrial Solar gemeinsam 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 IndustrialSolar-Projekten sehr hoch, da ein Großteil der Fertigung der Fresnel-Kollektoren
vor Ort geschieht. Somit bietet die QuaSeite 53
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lifikation lokaler Arbeitskräfte großes Potenzial zur Reduzierung der Kosten und
somit zu einer raschen Entwicklung des
Marktes. Um dieser konkreten Herausforderung zu begegnen, beginnt Industrial 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 Anlage sowie ein Bewusstsein für die einzelnen Produktionsschritte zu schaffen. Um
die notwendige Qualität sicherstellen zu
können, durchlaufen lokale Arbeitskräfte
zuallererst ein institutionalisiertes Training und erhalten nach erfolgreichem
Abschluss ein Qualifikationszeugnis.
Dies soll – neben angemessenen Gehältern – auch dazu dienen, die teilweise
hohe Fluktuation zu begrenzen, welche
erhebliche Kosten verursachen kann.

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.
© KfW-Bildarchiv | photothek.net

Zum Weiterlesen

Ausblick und Perspektiven
Dass erneuerbare Energien auch in den
Ländern der MENA-Region mittelfristig
einen großen Teil des Energiebedarfs decken, ist unumstritten. Zugleich bieten
sie die Chance, auch viele qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen – sofern die Rahmenbedingungen 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-

Dank seinen fast 89 Millionen Einwohnern – davon die Hälfte im Alter zwischen
15 und 44 Jahren – verfügt Ägypten über den größten Binnenmarkt für Endverbrauchsgüter 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

ren Unternehmen. Der Aufbau eines
Stamms qualifizierter Arbeitskräfte entscheidet bei beiden Wegen über den unternehmerischen Erfolg.

Martin Haagen ist
bei der Industrial
Solar GmbH in der
Abteilung Business
Development für
die MENA-Region
zuständig.

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.
© Flickr | juliegomoll | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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Außenanlage des Nubischen Museums in Assuan: Im Süden Ägyptens findet sich ein wenig bekannter Teil der lebendigen Tradition des Landes, das maßgeblich vom
Tourismus lebt. © Barbara Schumacher

D

er ägyptische Finanzminister
Hany Kadry Dimian rechnet mit
einem künftigen Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent, das dank
Strukturreformen realisiert werden soll,
und mehr Vertrauen in die Wirtschaft,
für das genau diese Strukturreformen
sorgen müssen. Neuen Schätzungen
zufolge wird Ägypten bis 2027 über 95
Milliarden Euro im Energiesektor investieren. Erneuerbare Energien sollen dabei
bis 2020 einen Anteil von mindestens
zwanzig Prozent der Energieproduktion
ausmachen. Ein weiterer Wachstumsmarkt ist der Tourismus – Ägypten empMediterranes 2/2015

fängt pro Jahr fast zehn Millionen Touristen, knapp eine Million davon Deutsche.
Insgesamt nimmt Ägypten durch den
Tourismus etwa neun Milliarden Euro
pro Jahr ein. Es scheint also aufwärts zu
gehen; Anzeichen dafür sind auch neue
Hoteleröffnungen. Die Bemühungen, an
frühere Zeiten anzuknüpfen, sind groß
und über 35.000 ehemalige Reiseleiter
hoffen, wieder ihren Job ausüben zu
können. Assuan steht auf der Liste derjenigen Städte, die das Ministerium für
Tourismus ausdrücklich auch für den
einheimischen Tourismus fördern will.

Können die Nubier auf ein besseres Leben
hoffen?
Es gibt vier Millionen Nubier in Ägypten,
die früher selten von Verbesserungen im
Infrastrukturbereich profitiert haben; ihr
Anteil an den Einnahmen aus dem Tourismus war auch eher niedrig. Wird sich
daran nun etwas ändern? Vorerst klammert man sich an den Erhalt der einzigartigen Kultur, wobei das Nubische Museum in Assuan eine zentrale Rolle spielt.
Die bei Besuchern bekannteste nubische
Vokabel ist wohl „feluka“ – denn dem Angebot für eine Fahrt auf dem nubischen
Seite 57
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Fit (Arten von Mais-Brot), Abregh, ein
Getränk für die Zeit des Ramadan (aus
getrocknetem Mais) und Karum Medid
(schwarzer Honig mit Karum). Gari (aus
Kichererbsen und Mais) gibt es mit oder
ohne Milch für die Nachbarinnen am
ersten Tag nach einer Geburt, die in den
Dörfern heute noch aufwändig gefeiert
wird.“
Besuch auf einer nubischen Nilinsel

Blick auf den Nil bei Assuan, im Hintergrund der Turm des Mövenpick-Hotels: Die Segelboote werden mit einem nubischen Wort als
Feluken bezeichnet. © Barbara Schumacher

Segelschiff kann sich in Assuan kaum
ein Besucher entziehen. Auf einigen Nilinseln bei Assuan und auf der Westseite
des Nils gegenüber Assuan leben bis heute Nubier in ihren eigenen Dörfern und
man kann die typische Architektur ihrer
Häuser mit Dekorationen und Wandmalereien bewundern. Trotz zahllosen Invasionen konnten die Nubier – das älteste
Volk im rund 700 km langen Niltal vom
ersten bis zum sechsten Nilkatarakt, wobei das größte Gebiet in der heutigen Republik Sudan liegt – bisher ihren Lebensstil retten. Wie lange noch? Man kann
nur hoffen, dass moderne Einflüsse den
Kern ihrer Kultur nicht verderben, sodass
die Kultur auch weiterhin Anziehungskraft auf Besucher entfalten kann.
Gegen das Vergessen kämpfen
„Nubia_forgotten_kingdom“ ist der Beginn der E-Mail-Adresse von Gasser Mohammed Anwar. Der geschichtsbewusste
junge Mann ist Erster Steward auf einer
Dahabeya, jenen, im Vergleich zu den üblichen großen Nil-Passagierschiffen kleinen, nostalgischen Segelschiffen, die oft
nur mit einem Dutzend Passagieren fahren. Genau wie der Rest der Mannschaft
und wie Kapitän Ramadan Mohammed
Awadallah ist er Nubier. Die jungen Nubier, die fern ihrer ursprünglichen, im
Nasser-Stausee versunkenen Dörfer aufSeite 58

gewachsen sind, wissen nur noch wenig
über ihre Kultur. Aber Kapitän Ramadan (47), der mit seiner Familie – wenn
er nicht auf der Dahabeya Dienst tut
– im nubischen 700-Seelen-Dorf Nega
El Mahatta, fünf Kilometer von Assuan
entfernt, neben der Sehel-Insel wohnt,
pflegt bewusst die nubischen Traditionen und ist stolz auf die beiden eigenen
Sprachen Kenuzi (gesprochen bis 145 km
südlich von Assuan) und Fadja (über 500
km noch weiter südlich), die nur noch in
traditionsverpflichteten Familien gepflegt
werden.
Gelebte Traditionen
Die Fahrt von Esna nach Assuan (gegen
die Strömung) geht unter Segeln langsam
vonstatten, insbesondere, wenn der vorherrschend aus Nord kommende Wind
kaum weht und der Schlepper nicht im
Einsatz ist. Dann sind die Esel am Ufer
schneller unterwegs und es ist Zeit für
Erzählungen:
„Ich hatte eine glückliche Kindheit in unserem Dorf. Mein Vater hatte zuweilen
eine gut bezahlte Arbeit in der Stromfirma beim Staudamm und so führten wir
(Mutter und fünf Geschwister) ein angenehmes Leben. Meist arbeitete mein
Vater auf einem zwanzig Meter langen
Lastensegler, der zwischen Assuan und

Wadi Halfa (südlich der Grenze zu Sudan) Mais, Datteln, Malventee, Bohnen,
Baumaterial, etc. transportierte. Vor dem
Bau des Staudamms reichte das Nubierland von Assuan bis Wadi Halfa am zweiten Nilkatarakt, ursprünglich sogar bis
zum sechsten Nilkatarakt südlich Meroe
in der heutigen Republik Sudan. Viele
Einwohner der durch den Stausee überschwemmten Dörfer am Ufer des Nils,
die aus Nilschlamm gebaut waren, wurden in und um Kom Ombo sowie in und
um Assuan angesiedelt, einige gingen
auch nach Kairo und Alexandria. Die Nubier bleiben meist unter sich. Mischehen
mit Nicht-Nubiern gibt es kaum.“

Die Fahrt geht über den Staudamm, Ziel
jedes Besuchers von Assuan. Informationstafeln auf dem Damm erläutern die
Fakten: Von 1960 bis 1971 wurden 43
Millionen Kubikmeter Felsen verbaut.
Der Damm staut 162.000 Millionen Kubikmeter Wasser, ist 111 m hoch und an
der Basis 980 m breit. Das Kraftwerk hat
zwölf Turbinen und die Wasserfläche des

500 km langen Nassersees beträgt 6.000
Quadratkilometer. Die einzigen drei ursprünglichen nubischen Insel-Dörfer, die
nach Fertigstellung des Staudamms noch
übrig geblieben sind, befinden sich zwischen dem alten und neuen Staudamm.
Das größte dieser Dörfer wird von 3.000
Nubiern bewohnt; fremde Besucher gibt
es nicht. Obwohl Wasser in unmittelbarer
Nähe reichlich vorhanden ist: Fließendes
Wasser gibt es nicht, ebenso wenig wie
Strom oder befestigte Wege, auch Autos
sind hier unbekannt. Alle Waren müssen mühevoll per Boot hierher und dann
zu Fuß oder mit dem Esel in die Häuser
transportiert werden.
Inselbewohner Ahmed ist mit seinem
Motorboot pünktlich zur Stelle. Normalerweise fährt er Touristen zum PhilaeTempel. Es geht vorbei an einer unberühr-

Dank ausgezeichneten klimatischen Bedingungen und stetigen Verbesserungen
der Pflanzenqualität können in Ägypten zwei bis drei Ernten pro Jahr eingefahren
werden. Die erhöhte Produktivität hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt,
dass die Versorgung der wachsenden Bevölkerung sichergestellt werden konnte.
Haupterzeugnisse der landwirtschaftlichen Produktion sind Baumwolle, Getreide
wie Reis, Mais und Weizen, Bohnen sowie Obst (im Bild ein Obststand in Kairo)
und Gemüse. In den Export gehen jedoch vor allem Käse, Zucker, Öle, Säfte und
Tiefkühlgemüse. Trotz heimischem Anbau ist Ägypten der weltweit größte Weizenimporteur, da die unterschiedlichen Weizensorten miteinander gemischt werden

ten Granitfelslandschaft mit spärlicher
Vegetation. Der Bootsanleger der Insel
ist einfach, an der Befestigung des steilen
Weges zum Dorf wird gerade mit Hilfe
von Eseln gearbeitet. Die ältesten Häuser
sind etwa 100 Jahre alt, sie sind aus Lehm
gebaut, auch die Dachkuppeln, die in einigen Fällen eingestürzt sind. Viele der
alten Häuser mit Wandmalereien gegen
den „Bösen Blick“ sind gut gepflegt und
bewohnt. Eine Frau backt das für die Gegend um Assuan typische „Sonnenbrot“,
andere Frauen hängen Wäsche auf. Auf
dem Weg zur Schule kann man sich davon überzeugen, dass es keinerlei Infrastruktur gibt. Die Vegetation sind DoomPalmen, die einzige Palmenart, die sich
bereits am Boden verzweigt.
In der Osman-bin-Affan-Grundschule
mit sechs Klassen und 63 Schülern im Al-

müssen, um den Glutenanteil zu erhöhen. Zudem wird ein Drittel der jährlich
verbrauchten Menge an Zucker importiert. Ägyptens Agrarsektor steht mit gut 14
Prozent Anteil am BIP an dritter Stelle nach Dienstleistungen (ca. 47 Prozent) und
Industrie (ca. 39 Prozent). Zugleich arbeiten etwa 29 Prozent aller Erwerbstätigen
in mehr als 6.000 landwirtschaftlichen Betrieben.
© Wikimedia Commons | Francisco Anzola | https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/deed

Es sind noch nicht alle über 100 nubischen Könige von den Archäologen nachgewiesen oder erfasst. Ramadan verweist
auf einige der bekannteren wie: Königin
Nefertari, König Kusha und König Taharqa. Nubier lebten bereits vor den Zeiten
der Pharaonen, ihr Name leitet sich vom
Wort für Gold (Schmuck) ab. „Wir haben
unsere eigene Folklore. Gesang mit Begleitung von Trommel, Tabla, Oud und
Händeklatschen spielt eine große Rolle.
Es gibt ein ansehnliches Repertoire von
Liebesliedern für die Frauen, die beim
Tanz dabei sind. Auch Dichtung und Poesie haben eine lange Tradition. Beliebt
sind unsere kulinarischen Spezialitäten,
wie Molohia (Spinatgericht), Kage und
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär
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Seit den späten 1990er Jahren sind Shopping Malls vor allem in Kairo und Alexandria (im Bild City Centre Mall) populär geworden. Ägypter finden dort neben
klassischen Einzelhändlern wie Bekleidungsgeschäften auch Freizeitangebote wie
Kinos und Kinderparadiese, die so genannten Hypermärkte sowie Restaurants
und Food-Courts. Vor allem die Filialen namhafter regionaler und internatio-

naler Ketten sind dort vertreten. Die Verbraucher legen Wert auf internationale
Qualitätsprodukte, sodass sich in den letzten Jahren weitere Weltmarken im Land
angesiedelt haben.

Ägyptens Fläche besteht zu mehr als 95 Prozent aus Wüste. Für die landwirtschaftliche Nutzung bleiben nur das fruchtbare Nildelta, ein schmaler Grünstreifen
entlang des Nils (im Bild der Nil bei Luxor) und einige Oasen. In den vergangenen
vierzig Jahren wurden zwar zusätzlich rund 3.780 km2 Land der Wüste abgetrotzt
und kultiviert – eine Fläche anderthalbmal so groß wie das Saarland. Die Produktivität dieser Flächen blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Gleichwohl
besteht in der Rückgewinnung von Ackerland Potenzial für Investoren, weil diese

Maßnahme nach wie vor zu den tragenden Säulen in der Landwirtschaftsstrategie der ägyptischen Regierung gehört. Benötigt werden demnach vor allem
Brunnenbohrungen, Infrastruktur und Ausrüstung für die Verarbeitung agrarischer
Produkte.

© EMA e.v. | Jens Kutscher

Bekannt ist Assuan für den 1971 fertiggestellten Staudamm, der durch die Steuerung der Nilflut nicht nur die Nahrungsmittel- und
Trinkwasserversorgung Ägyptens revolutioniert, sondern auch die Stromversorgung bis ins weit entfernte Kairo sichergestellt hat. In den
1970er Jahren stellte das Wasserkraftwerk im Staudamm mit einer Leistungskapazität von 2,1 Gigawatt fast 50 Prozent des landesweiten
Strombedarfs sicher; heute sind es immer noch acht bis zehn Prozent. © Barbara Schumacher

ter von sechs bis zwölf Jahren angekommen unterrichten drei Lehrerinnen und
elf Lehrer, drei stammen aus Assuan, die
übrigen aus dem Dorf. „Osman bin Affan
war der dritte Kalif nach Prophet Mohammed. Er hat zuerst eine Tochter von
Prophet Mohammed geheiratet. Als diese
starb, heiratete er eine zweite Tochter des
Propheten. Die Töchter stammten von der
ersten Frau des Propheten“, erklärt Inselbewohner Direktor Abdel Sabur. Lehrer
Jaffar unterrichtet Islamische Religion
und ist Vorbeter in der Moschee am alten
Staudamm. Lehrer Mohammed unterrichtet Arabisch und sorgt dafür, dass die
Schüler, die gerade Arabisch-Unterricht
haben, für den Besuch ein Gedicht aufsagen. Mit rührend viel Emotion macht das
Baballah, ein Junge, dessen Kopf an eine
Skulptur eines Nubischen Königs erinnert. „Baballah bedeutet Tor zu Allah und
ist ein alter, nur bei den Nubiern verwendeter Name und sonst in der arabischen
Welt unüblich“, so Mohammed. Auf dem
Rückweg bleibt die Begegnung mit einer
Frau im Gedächtnis: Sie trägt den traditionellen Nubischen Goldschmuck, zu
dem große Ohrgehänge gehören – ein
guter Kontrast zu dem mit schwarzem
Schleier umrahmten dunklen Gesicht.
Nubisches Museum in Assuan
Wer sich mit den nubischen Traditionen
etwas näher befassen möchte, besuche
Seite 60

das ausgezeichnete Nubische Museum in
Assuan, das in der Nähe eines sehenswerten fatimidischen Friedhofs liegt und zu
den schönsten Museen Ägyptens zählt.
Auf einer Fläche von insgesamt 50.000
Quadratmetern befindet sich neben dem
Museumsgebäude (7.000 qm) ein großer
Park. Im Jahr 2001 wurde das Museum
mit dem Aga Khan Award of Architecture
ausgezeichnet. Neben den professionell
präsentierten Exponaten gibt es Museum-Shop und Cafeteria sowie eine große
Bibliothek und auf dem Außengelände
bewundert man Skulpturen, Grabstelen
und den Nachbau eines nubischen Hauses mit typischer Architektur und Wandmalereien. Viel besucht ist die Abteilung
mit „historischen“ Fotos aus dem Nubierland: Da steht der Kalabsha-Tempel 1957
noch an seinem ursprünglichen Ort, genau wie der Tempel von Ramses II. 1963
im Wadi Al Sebua und die Tempel von
Ramses II. und Nefertari in Abu Simbel
im Jahr 1960.

Museum in Berlin. Direktorin für Museumspädagogik ist Thanaa Hassan Mossa
mit guten Deutschkenntnissen, die nach
ihrem Psychologie-Studium und einigen
Praktika in deutschen Museen von Anfang an dabei ist.
Im Museum hat der international bekannte nubische Künstler Sayed Mohammed
Ragab sein Atelier und leitet Workshops.
Seine Ölgemälde mit nubischen Motiven
sind das schönste Souvenir. Beim Bahnhof von Assuan stehen am Eingang zum
Souq von ihm geschaffene monumentale
Skulpturen – eine nubische Braut in Vorder- und Rückansicht – und öffentliche
Plätze und Wege sind mit seinen Wandreliefs und Installationen geschmückt.
Im bekannten Grand Bazar in der Sadat
Street sind seine kunsthandwerklichen
Relief-Arbeiten in einer Verkaufs-Galerie
präsent.

© Wikimedia Commons | Olaf Tausch | https://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/deed.en

„Der Wunsch, ein nubisches Museum
zu bauen bestand schon seit den 1960er
Jahren; im November 1997 wurde unser
Museum eröffnet“, so Museumsdirektor
Ossama Abdel Meguid. Heute ist das beliebte und viel besuchte architektonische
Meisterwerk ein Zentrum der nubischen
Kultur und es gibt den üblichen internationalen Austausch von Exponaten,
auch zum Beispiel mit dem Ägyptischen
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär
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Kooperieren
wie in der Antike
Das Mittelmeer als Marktplatz der Möglichkeiten
von Virginia Belsanti, Claudio Bogliotti, Zeinab El Sadr,
Marinella Giannelli und Gaetano Ladisa

P

riorität der Strategie Europa 2020
ist das Erzielen von intelligentem,
nachhaltigem und umfassendem
Wachstum. Dies zieht die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft nach
sich, die sich auf Wissen und Innovation
gründet und in der Lage ist, einen effizienten Umgang mit Ressourcen sowie
sozialen und territorialen Zusammenhalt
zu fördern. Eine größere Anerkennung
der Rolle von Wissen und Innovation
hebt die Bedeutung von Forschung innerhalb des Innovationssystems hervor. In
einer Welt multisektorieller Interdependenzen zwischen den Ländern betrachtet
eine wachsende Zahl von Staaten darüber
hinaus Forschung als wichtiges Element,
um ihre Beziehungen mit Drittländern
zu etablieren und zu stärken sowie gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. In diesem Rahmen
scheint eine partizipative Herangehensweise an Forschung am besten geeignet
zu sein, da sie einer Vielzahl von Trägern
unterschiedlichen Wissens mit jeweils
spezifischen Bedürfnissen die Beteiligung am Innovationsprozess ermöglicht.
Eigener euro-mediterraner Rahmen für
gemeinsame Ziele und Maßnahmen der
Forschungszusammenarbeit
Das Engagement der Europäischen Union (EU) zur Verbesserung der Qualität
der Forschungszusammenarbeit stellt
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eine Investition in Innovationssysteme
dar. Sie fördert damit unterschiedliche
Möglichkeiten, Forschung als ein Instrument für nachhaltiges Wachstum sowohl
innerhalb der EU als auch jenseits ihrer
Grenzen zu nutzen.
Im Hinblick auf die Mittelmeer-Region
setzten Forscher und politische Entscheidungsträger auf einer internationalen
Konferenz in Barcelona 2012 einen eigenen euro-mediterranen Rahmen für
gemeinsame Ziele und Maßnahmen der
Forschungszusammenarbeit. Eine derartige Zusammenarbeit kann dann erfolgreich sein, wenn eine euro-mediterrane
Forschungsagenda bestehenden Notwendigkeiten Rechnung trägt.
Das Projekt MedSpring – ein Akronym für
Mediterranean Science, Policy, Research
and Innovation Gateway – wird von der
Europäischen Kommission im Rahmen
des 7. Forschungsrahmenprogramms
(FP7) finanziert. Es hat zum Ziel, mit seinem besonderen Schwerpunkt auf biregionaler Wissenschafts- und Technologiekooperation, Forschung und Innovation
sowie politischem Dialog und Überwachung der Zusammenarbeit einen Beitrag zur Qualität der euro-mediterranen
Forschungsregion zu leisten. Ausgehend
von dem Standpunkt, dass Forschung
und Innovation für Wettbewerbsfähigkeit
und Wachstum wichtig sind, stellt das

Projekt die Werkzeuge für die Entwicklung wettbewerbsfähigerer Forschung sowie für die Stärkung von Partnerschaften
zwischen Forschern, privaten Unternehmern, Zivilgesellschaft und Institutionen
zur Verfügung, um unterschiedliches
Wissen, Kapazitäten und Ressourcen zusammenzubringen und drei spezifische
gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen: Energie, Ressourcenknappheit
und qualitativ hochwertige, bezahlbare
Ernährung. Im Folgenden werden einige
der von MedSpring zur Förderung von
Forschungsbeteiligungen und partizipativer Zusammenarbeit benutzten Instrumente schlaglichtartig vorgestellt.

Das alte römische Forum im jordanischen Jerash: Bereits in der Antike spielte der Austausch von Waren und Ideen rund ums Mittelmeer eine bedeutende Rolle.
© Wikimedia Commons | Dennis Jarvis | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Zivilgesellschaft

Die Agora wurde so entworfen, dass sie
die Interaktion zwischen unterschiedlichen Akteuren stärkt, um gemeinsame
Paradigmen für Forschung und Innovation zu entwickeln. Sie strebt außerdem
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

offene
Konsultationen

Richtlinien

Der mit der Agora eingerichtete Dialogprozess beinhaltet die folgenden Schritte:
Offene Konsultationen

Die MedSpring-Philosophie in Aktion:
„Agora“ und Kooperationsbörse
Inspiriert von der klassischen Idee einer
offenen griechischen Agora schuf MedSpring einen Mechanismus, der die Förderung eines offenen Dialogs zwischen
Gesellschaft, Forschung und Institutionen mittels einer Web-Community zum
Ziel hat: die euro-mediterrane Agora
(www.agora.medspring.eu), deren Strukturen in Abbildung 1 gezeigt werden.

danach, gesellschaftliche Empfehlungen
für die Entwicklung der institutionellen
euro-mediterranen Forschungskooperationsagenda anzuerkennen.

MedSpring
AGORA
Forschung
Euro-Mediterrane
Expertengruppe (EMEG)

politische
Entscheidungsträger

Positionspapier

Abbildung 1: Funktionsweise der euro-mediterranen Agora © Eigene Darstellung der Autoren
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Sie sind ein partizipatives Instrument,
um den Entscheidungsfindungsprozess
für all jene zu öffnen, die bereit sind,
sich zu engagieren. Forscher, Studierende und Mitglieder der wissenschaftlichen
Community, Mitglieder der Zivilgesellschaft, politische Entscheidungsträger,
Manager für Forschung und technische
Entwicklung (RTD) und Unternehmer
waren eingeladen, sich in zwei offenen
Konsultationen (2013 und 2015) zu Wort
zu melden, die sich auf folgende Aspekte
konzentrierten:
1) Grad der Reaktionsfähigkeit von Forschung auf gesellschaftliche Belange und
Vorschläge für die weitere Entwicklung
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Tabelle 1: Liste der Forschungsbedürfnisse gemäß 1. EMEG-Treffen (Lissabon 2013)
Ressourceneffizienz (Wasser)
Management von Wasserressourcen unter den Bedingungen Knappheit, Verschmutzung und Unsicherheit bei gleichzeitiger Verbesserung von landwirtschaftlicher Wassernutzungseffizienz sowie Aufbereitung und Wiederverwendung von nicht-konventionellem Wasser
Hochwertige bezahlbare Ernährung
Integrierte Entwicklung und Wiederherstellung ländlicher arider und semiarider Flächen sowie Kapitalisierung nachhaltiger Landwirtschaft einschließlich traditionellen
und organischen Anbaus, Empowerment ländlicher Gemeinden und Aufwertung
landwirtschaftlicher Ressourcen
Energie
Kapitalisierung der großen Verfügbarkeit von Sonnenenergie vor Ort durch Entwicklung angepasster Lösungspakete für nachhaltige abgelegene Gemeinden im Hinblick
sowohl auf Angebot als auch Nachfrage, Förderung der gut integrierten Durchdringung von Lösungen für erneuerbare Energien in bewohnten Gebieten unter Berücksichtigung des örtlichen Kulturerbes

Ägyptens Schienennetz (im Bild die Eisenbahnbrücke in Mansoura) ist das älteste
im Nahen Osten. Seit der Eröffnung der ersten Strecke im Jahr 1854 wuchs das
Netz auf eine Länge von mehr als 5.000 km an und zählt somit heute neben der
Türkei und dem Sudan zu den drei längsten der Region. Es wird mit mehr als 90
Prozent des Verkehrs von Passagieren genutzt; Frachtgut macht weniger als zehn
Prozent des Verkehrs aus. Damit übertrifft Ägypten alle anderen Eisenbahnen der
Region, wo der durchschnittliche Passagieranteil am Verkehrsaufkommen zwischen 30 und 42 Prozent liegt. Wegen teilweise veralteter Technik und Infrastruktur sowie mutmaßlicher Korruption bei den Staatsbahnen ENR kam es in den letz-

von Forschung in den Feldern Ernährung, Wasser und Energie und 2) Grad
der Wirksamkeit von bestehenden Kooperationsstrategien in Bezug auf Forschung
und Innovation in der Mittelmeer-Region
und Vorschläge zur Entfernung von Hindernissen auf dem Weg zu mehr Zusammenarbeit. Beiträge aus den offenen
Online-Konsultationen wurden systematisiert, um sie in der Euro-Mediterranen
Expertengruppe (EMEG) weiter diskutieren zu können.
Euro-Mediterrane
Expertengruppe (EMEG)
Sie ist ein dauerhaft strukturierter „Think
Tank“, der Handlungsempfehlungen abgibt, die sich hauptsächlich mit der Verbesserung von Forschungswirkungen,
wirksamen politischen Strategien und

ten Jahren immer wieder zu tödlichen Zugunfällen. Um zukünftig die Sicherheit an
internationale Standards anzugleichen, wird etwa die Firma Alstom ab 2016 neue
Signalanlagen samt Zubehör auf der 240 km langen Strecke Beni Suef-Assiut am
Nil installieren. Diese Modernisierung soll am Ende auch die Streckenkapazität
um mehr als 80 Prozent erhöhen.
© Wikimedia Commons | Ahmed Al.Badawy | https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/deed.en

Tabelle 2: Liste übergeordneter Paradigmen gemäß 2. EMEG-Treffen (Sousse 2014)
Ressourceneffizienz (Wasser)
Entwicklung von Wasserforschungsstrategien im Einklang mit dem Aktionsplan der
Euro-Mediterranen Strategie bei gleichzeitiger Orientierung solcher (politischer) Strategien an der Verringerung des Wasserfußabdrucks in unterschiedlichen Arten der
Verwendung durch die Integration gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit, Unterstützung der Beteiligung von Forschungsinstitutionen in
den Mittelmeerpartnerländern am politisch-strategischen Dialog auf EU-Plattformen
mit Wasserbezug (EIP, JPIs, ETP)
Hochwertige bezahlbare Ernährung
Ernährungsbezogene Kooperation von EU und Mittelmeerpartnerländern sollte sich
auf Miteigentümerschaft (co-ownership), Inklusivität und gemeinsame Vorteile stützen mit dem Ziel, die Wirkung von Forschung und Innovation zu verbessern und
nachhaltige Nahrungsmittelerzeugungssysteme zu unterstützen, die die Interdependenz zwischen Landwirtschaft, Wasser, Energie, Gesundheit und Umwelt anerkennen,
was sich in umfassenden politischen Strategien für nachhaltige Ernährungs- und Nahrungsmittelsicherheit widerspiegelt.
Energie
Das neue „Energieparadigma“ für EU und Mittelmeerpartnerländer beinhaltet den
Übergang von traditionellen fossilen Treibstoffen zu nachhaltigen erneuerbaren Quellen und eine Verringerung der Nachfrage durch Erhöhung der Effizienz der genutzten
Ressourcen. Angebot und Nachfrage müssen auf eine integrierte Art und Weise analysiert werden. Die Anwendung dieses Paradigmas muss gut an die nachhaltige Entwicklung sowie Nutzungsarten und Traditionen vor Ort angepasst sein, sodass sich die
Nutzer wohlfühlen und aktive Partner werden. EU und Mittelmeerpartnerländer sollten gemeinsam auf eine von beiden getragene Vision für die ganze Region hinarbeiten.

ganzheitlichen und nachhaltigen Ansätzen im Hinblick auf Wasser, Ernährung
und Energie beschäftigen. Die EMEG
setzt sich aus mehr als 45 Experten aus
den EU-Mitgliedstaaten und den südlichen Mittelmeer-Anrainerländern zusammen, die alle unterschiedliche Hintergründe haben und unterschiedliche
Interessen vertreten.
Seit der Gründung von MedSpring trafen
sich die EMEG-Experten zweimal (2013
und 2014). Sie analysierten die Beiträge,
die aus der Gesellschaft kamen und systematisierten sie wie folgt: 1) ein Rahmen
für prioritäre Forschungsthemen und
-nischen auf den Gebieten Wasser, Ernährung und Energie (Tabelle 1) und 2)
eine Reihe von übergeordneten Paradigmen zur Stärkung des euro-mediterranen
Dialogs über Forschung und Innovation
und zur Sicherstellung effizienterer politischer Strategien (Tabelle 2).
Beide EMEG-Treffen wurden per LiveVideoschaltung über die Agora ausgestrahlt, um auch der Zivilgesellschaft
unmittelbare Rückmeldungen und Kommentare zu erlauben, die in die Debatte
einfließen konnten.
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Positionspapier
Auf der Grundlage der Beiträge, die in
die offenen Konsultationen eingebracht
wurden, lieferte die EMEG einen umfassenden Rahmen an Themen, Prioritäten
und konkreten Lösungen. Die Ergebnisse
wurden in zwei Positionspapieren, die die
Empfehlungen für die euro-mediterrane
Forschungsagenda vorstellen, bekräftigt.
Im Einklang mit dieser partizipativen
Herangehensweise wurden Web-Communitys eingeladen, die Positionspapiere
zu kommentieren und eigene Vorschläge
dazu zu formulieren, was eine öffentliche
Online-Debatte auslöste.
Andere Instrumente, die von MedSpring
verwendet werden, sind Vermittlung
(brokerage) und Risikobeteiligung (venturing), die mit spezifischen Veranstal-

GEMANAGT
tungen zur Anwendung gebracht werden
(Kairo 2014 und Berlin 2015). Diese Veranstaltungen haben die Schaffung einer
günstigen Umgebung zum Ziel, um
euro-mediterranes Netzwerken zu unterstützen und regionale Innovationen zu
fördern, die sich mit den drei erwähnten
gesellschaftlichen
Herausforderungen
befassen.
Hauptziel dieser Aktivitäten ist es, die
Gelegenheiten zur Knüpfung neuer Gewinn bringender Kontakte zu erhöhen
und eine Plattform bereitzustellen, um
1) Wissen zu teilen, 2) Technologien und
Erfahrungen zu bewerben, 3) innovative
Lösungen anzuerkennen und 4) regionenübergreifende Partnerschaften zu
entwickeln. Zudem stellen die Kooperationsbörsen eine wichtige Gelegenheit dar,
von privaten Unternehmen, kleinen und

Neben Alexandria gehört der Mittelmeer-Hafen von Port Said (im Bild) zu den
wichtigsten Häfen Ägyptens und gemessen an der umgesetzten Containerfracht
(in TEU, Stand 2013) nach Dubai und Dschidda zu den drei größten der arabischen
Welt. Die Gründung der Stadt im Jahr 1859 am nördlichen Zugangspunkt zum neu
zu schaffenden Suezkanal bescherte der Stadt schon früh eine besondere Stellung
im Welthandel. Seit 1976 wird diese mit dem Status einer Freihandelszone aufgewertet. Zu den Hauptexportgütern Ägyptens zählen Baumwolle, Chemikalien,
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mittleren Unternehmen (KMU), Universitäten und Forschungseinrichtungen geäußerte Innovationsangebote und -nachfragen zusammenzuführen.
Etwa 30 Ideenträger aus den südlichen
Mittelmeer-Anrainerländern, aus der EU
und aus Nicht-EU-Ländern wurden von
MedSpring gefördert, um die Kooperationsbörsen besuchen zu können. Bei jeder
dieser Veranstaltungen hatten die Ideenträger Gelegenheit, bei professionellen
Coaches Unterstützung zu finden und bei
der Verbesserung ihrer Projektvorschläge
gecoacht zu werden. Dies wurde dank
der Unterstützung der MedSpring-Agora
möglich, die die aus der Mittelmeer-Region kommende Vielfalt an Talenten und
neuen Projekten zeigte.

Erdöl und Ölprodukte, industriell verarbeitete Lebensmittel, Metallprodukte, Obst
und Gemüse sowie Textilien. Eingeführt werden hauptsächlich Chemikalien, Holz,
Maschinen samt Zubehör, Nahrungsmittel und Treibstoff.
© Flickr | Mr. Theklan | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
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Schlussfolgerungen
Partizipation ist der übergeordnete Rahmen, innerhalb dessen MedSpring beabsichtigt, den Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Forschung und politischen
Entscheidungsträgern zu fördern. Dies
könnte beim Erreichen von zwei Zielen
hilfreich sein, die beide entscheidend
zur Bewältigung der Herausforderungen
beitragen, die der Ruf nach nachhaltigem
Wirtschaftswachstum in der euro-mediterranen Region auslöst.
Das erste Ziel ist die sorgfältige Ausarbeitung der Forschungsstrategien und
-programme, die aus den bestehenden
Forschungsbelangen rund um die Einbeziehung der Zivilgesellschaft und des Pri-

vatsektors heraus entstehen. Das zweite
Ziel ist es, die zivilgesellschaftliche Wahrnehmung der Bedeutung von Forschung
zu berücksichtigen und das zivilgesellschaftliche Bewusstsein für die Potenziale zu stärken, die in der Praxis umgesetzt
werden können, wenn Forschung besser
mit der „Nachfrageseite“ verbunden ist.
MedSpring verfolgt diese zwei Ziele ohne
zu vergessen, dass Entwicklung insbesondere in sensiblen Branchen wie Wasser und Ernährung ein leeres Konzept ist,
wenn es nicht mit Partizipation verbunden wird.

Marinella Giannelli und Gaetano Ladisa sind
Mitarbeiter am International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies am Mediterranean Agronomic Institute (CIHEAM-IAMB)
von Bari (Italien). Zeinab El Sadr ist Angestellte
im ägyptischen Ministerium für Höhere Bildung
und Wissenschaftliche Forschung.

Übersetzung aus dem Englischen von
Jens Kutscher

Nach nur einem Jahr Bauzeit weihte Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi am
6. August 2015 den neuen Suezkanal ein. Die Erweiterung der Fahrrinne (im Bild
die Suezkanal-Brücke bei El Qantara) soll bis 2023 den Verkehr durch den Kanal
auf 97 Schiffe pro Tag und damit auf mehr als das Doppelte erhöhen. Im Jahr 2014
nutzten insgesamt rund 17.000 Schiffe und damit durchschnittlich 49 pro Tag den
Kanal. Darüber hinaus sollen in den nächsten acht Jahren die jährlichen Erlöse aus
dem Kanalgeschäft von derzeit 5,3 Milliarden US-Dollar auf dann 13,2 Milliarden
US-Dollar steigen. Zudem erhofft sich die Regierung neue Arbeitsplätze für die
ortsansässige Bevölkerung. Nach Angaben der Suez Canal Authority wurden 2009
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Virginia Belsanti, Claudio Bogliotti,

acht Prozent des globalen Seehandels über den Suezkanal abgewickelt. Bereits
nach seiner Eröffnung im Jahr 1869 bestand ein wesentlicher Vorzug des Kanals
darin, die Fahrzeit zwischen verkehrswichtigen Seehäfen um etwa einen Monat zu
verringern.
© Wikimedia Commons | Oliver Clarke | https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/deed.en
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Think Green
Marketing für Corporate Social Responsibility
(CSR)
von Anja Germershausen

V

iele Unternehmen, die bereits
im Bereich „Nachhaltigkeit“ aktiv sind, wissen dies kaum für
sich zu nutzen, um auf sich aufmerksam
zu machen. Sichtbarkeit und Kommunikation dieses Umstands wären ein hoher
Imagegewinn, bleiben jedoch oft auf der
Strecke, da das Wissen darüber fehlt, wie
man sich positionieren kann. Stattdessen
landen aufwändige Zertifizierungsmaßnahmen und punktuelle Beratungsleistungen ungenutzt in den Schubladen der
Unternehmen. Die Kenntnisse darüber,
wie man seine Nachhaltigkeits-Haltung
kommuniziert, Geld verdient und methodisch, ganzheitlich dabei vorgeht, stehen
in keinem Standardwerk und standen
bislang nicht im Fokus der Unternehmenskommunikation.
Genau hier tritt die Green-Brand-Academy als Leuchtturmprojekt in Erscheinung. Sie gibt Unternehmen qualifizierte
Methoden und Mitarbeiter an die Hand,
die im Rahmen einer dualen Ausbildung
und MasterCLASS Nachhaltigkeit in die
Kommunikation und das Marketing der
Unternehmen implementieren und zum
Nutzen aller sichtbar machen. Hier entstehen mit den Studierenden der MasterCLASS maßgeschneiderte Konzepte für
Kommunen und Unternehmen, um ihre
Haltung nach außen zu tragen.
Leuchtturm Green-Brand-Academy – was
ist das Besondere?
Basierend auf dem Leitbild „CSR als Fortführung sozialer Markwirtschaft“ möchte
die Green-Brand-Academy Unternehmen
auf dem Weg zur Green Economy beglei-
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ten und sie individuell in ihrer Kommunikation und Unternehmensentwicklung
unterstützen. Die Unternehmen werden
in der MasterCLASS drei Jahre an die
Hand genommen und bekommen ein
„beflügeltes“ Paket geschnürt, das Sie
glaubhaft als nachhaltiges Unternehmen
auszeichnet. Ihr Image wird aufgewertet
und ein erweiterter Kundenkreis kommt
ihnen zu Gute.
Das Paket enthält die Ausbildung zum
Responsible Designer und den Aufbau
einer individuellen „grünen“ Markenstrategie, die ihre eigenen Kompetenzen
stärkt. Die Unternehmen werden in einem speziellen WING-Programm begleitet und zertifiziert, das sich auf die
vier CSR-Handlungsfelder Good Work,
Information, Nature / Environment und
Global-Local Responsibility – kurz WING
– bezieht. Hierzu werden aus den CSRHandlungsfeldern Konzepte erstellt, die
zum Imageträger und Sprachrohr des
Unternehmens werden und den Responsible Designer & Manager zum verantwortlichen Gestalter für Nachhaltigkeit
in Kommunikation und Marketing ausbilden.
Unternehmen stehen heute auch vor
der Herausforderung, sich den globalen,
kulturellen und individuellen Bedürfnissen anpassen zu müssen, aus denen schnell wachsende und wandelnde
Märkte entstehen. Deshalb widmet sich
die Green-Brand-Academy auch dem
Netzwerkgedanken. Hier arbeitet sie mit
einem Wissenspool in Kooperation mit
Unternehmen, Einrichtungen und Wissensbringern auf nationalem und inter-

Die Green Economy
ist heute international gesellschaftlich
und politisch gewollt und zeichnet sich
durch ein gesundes wirtschaftliches
Wachstum Hand in Hand mit Unternehmen, Mensch und Umwelt aus. Es geht
darum, dass sich Unternehmen ganzheitlich in der Wirtschaft ausrichten und eine
gesunde Balance zwischen Ökonomie,
Ökologie und sozialem Gefüge erwirken,
um im Markt erfolgreich zu sein.

nationalem Niveau. So können nachhaltige Innovationen und CSR-Programme
lokal und global schneller auf den Weg
gebracht und in die Kommunikation implementiert werden.
Vernetzung und Wissenspools für Nachhaltigkeit
Vernetzung der Akteure und Wissen zu
teilen wird heute zur Drehscheibe für
nachhaltiges Handeln. Diesem Gedanken folgt auch der World Future Council
unter der Leitung von Jakob von Uexküll,
dem Gründer des Alternativen Nobelpreises. Hier entstand 2007 ein Wissenspool
mit internationalen Persönlichkeiten aus
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
Kultur, die in weltweiten Projekten verantwortlich zur Tat schreiten. Es wird
sich der Armutsbekämpfung, Abrüstung,
Kinderrechten und alternativer Energieversorgung gewidmet und sich überall
da engagiert, wo Not herrscht, um unsere
Welt handlungsfähiger, gerechter und lebenswerter zu gestalten.

Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

Die Bosporus-Brücke in Istanbul verbindet Asien und Europa. Die Green-Brand-Academy setzt vor allem auf die maritime Wirtschaft und hat Standorte in vielen Hafenstädten der EMA-Region. © Jorge1767 | Wikimedia Commons

Gelebte unternehmerische Verantwortung
Es gibt auch Unternehmen, die sich Verantwortung auf die Fahne schreiben und
umsetzen wollen. Wie DNV GL, ein 2013
fusioniertes Unternehmen aus Norwegen
und Hamburg, das mit 16.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit im Bereich
Maritimes Management, Energiewirtschaft und Zertifizierung agiert und sich
dem Schutz von Leben, Eigentum und
Umwelt verpflichtet hat.
Auf dem Innovationskongress im Juni
2014 hat das Unternehmen seine Position als nachhaltiger globaler Akteur
deutlich gemacht. „Wir haben die Technologie, das Wissen und die Power, für
unsere Welt den Hebel auf Nachhaltigkeit zu stellen. Wer, wenn nicht wir und
nicht jetzt? Wir haben die Botschaft verstanden und begeben uns auf den Kurswechsel, bevor es zu spät ist“, bekräftigte
Cecile Hultmann, Sustainable Risk Manager von DNV GL, auf dem Kongress in
Hamburg.

sie im internationalen Kontext in den
letzten Jahren kennen gelernt hat und
der sich nach Richtlinien der International Maritime Organization (IMO) ständig
neu anpassen muss, um ein gesundes
Level zu erreichen. Neue Studiengänge
und Projekte, die sich im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit in Universitäten
in Hamburg und Istanbul wiederfinden
sind Anknüpfungspunkte für die Lehrinhalte der Green-Brand-Academy, um diese in die Kommunikation mit einzubinden.

Unternehmen sind
eingeladen, innovative
und nachhaltige Konzepte im Bereich Green
Port und Green Shipping mit der Akademie
weiterzuentwickeln.

Fokus Maritime Wirtschaft
Die Green-Brand-Academy möchte sich
im Besonderen der Maritimen Wirtschaft
widmen – einem Wirtschaftszweig, den
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Hierfür sind Unternehmen eingeladen,
innovative und nachhaltige Konzepte im
Bereich Green Port und Green Shipping
mit der Akademie weiterzuentwickeln,

um in ihrer Kommunikation davon zu
profitieren. Abgeleitet wurden die Begriffe Green Port und Green Shipping vom
Leitbild der Green-Brand-Academy für
den Aufbau der Green Economy. Beide
Ausrichtungen bieten ein riesiges Potenzial, um tiefer in die einzelnen Branchen
mit ihren Möglichkeiten für ein nachhaltiges Leben, umweltfreundliche Technologien und ganzheitliches Wirtschaften
in den Häfen und auf den Weltmeeren
einzutauchen.
Weitere Branchen und Unternehmen im
Bereich Gesundheit, Ernährung, Energie,
Tourismus und Umwelt stehen im Fokus.
Zukünftig werden Green & Smart Cities,
Green Products und Green Technologies
für Kommunen, Dienstleister und Unternehmen Standard werden und benötigen
entsprechende Kommunikation, um sich
im Markt zu behaupten. Dafür möchte
sich die Green-Brand-Academy gemeinsam mit den Unternehmen und Kommunen stark machen.
Mehrwert durch Partnerschaft mit der
Green-Brand-Academy
Die Green-Brand-Academy bietet Repräsentanzen an internationalen Standorten
und in Hafenstädten der EMA-Region
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GEMANAGT
und über die Grenzen Europas hinweg.
Darunter Lissabon, Istanbul, St. Petersburg, Casablanca und Barcelona. Hauptsitz und Ausgangspunkt ist Hamburg.
Für Unternehmen gibt es mehrere gute
Gründe, Partner der Green-Brand-Academy zu werden:
• Imagegewinn für Unternehmen durch
Nachhaltigkeitsstrategien als Alleinstellungsmerkmal
• Langfristiges Vertrauen und Begleitung
durch WING-Programm und Zertifizierung
• Kosteneinsparung durch mehr InhouseKompetenz

EHEMALS
• Neue Mitarbeiter und Multiplikatoren
als Responsible Designer & Manager für
Nachhaltigkeit & Industrie 4.0

70 Jahre und
kein bisschen leise

Anja Germershausen ist Gründerin der GreenBrand-Academy. Sie koordiniert und berät in den
Unternehmenspartnerschaften im nationalen
und internationalen Umfeld. Ihr Hauptanlie-

Die Green-Brand-Academy beabsichtigt,
eine Brücke zur Green Economy mit
beruflichem Bildungsauftrag und nachhaltiger Unternehmensentwicklung zu
schlagen sowie Kommunen und Unternehmen in ihrem nachhaltigen Erscheinungsbild zu unterstützen. Darüber
hinaus entwickelt sie Strategien für Kommunikation und Marketing durch CSRProgramme und fördert ganzheitliche
Ansätze, Wissensaufbau und -transfer.
In der globalen Vernetzung sieht sie die
Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaffen.

Vor zehn Jahren gingen in Kooperation mit europäischen Firmen zwei Terminals
für verflüssigtes Erdgas (LNG) vor der ägyptischen Mittelmeerküste - im Bild
Gasexplorationen – in Betrieb, die jährlich jeweils 3,6 Millionen Tonnen LNG
verarbeiten können. Die ägyptische Gasindustrie ist weiterhin daran interessiert,
bei Upstream-Aktivitäten mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten,
deren fortschrittliches Know-how den Einsatz nachhaltiger umweltschonender
Technologien ermöglicht. Indem der heimische Verbrauch von Erdölprodukten wie
Flüssiggas (LPG), Gasöl und Heizöl verringert wird, soll zugleich das strategische
Ziel des Umweltschutzes verwirklicht werden. Mit rund 88 Prozent ist der überwie-

gen ist es, den Unternehmen den Nutzen ihrer
CSR-Tätigkeiten sichtbar zu machen und in den
Dialog zu bringen. Zu Themen rund um die
Green-Brand-Academy bietet sie Vorträge an.

Der Arabischen Liga zum Jubiläum

Zum Weiterlesen
www.signs-pictures.de
www.green-brand-academy.com

von Jens Kutscher

I

gende Anteil des Erdgases für den nationalen Markt bestimmt. Fast drei Viertel
des Stromverbrauchs des Landes werden mit Gas gedeckt, was Ägypten allerdings
in eine einseitige Abhängigkeit geführt hat, die in den letzten drei Jahren verstärkt
zu wiederkehrenden Stromausfällen geführt hat. Um dies zu vermeiden, erwartet
die ägyptische Regierung, dass bis 2022 jedes Jahr durchschnittlich 5,2 Gigawatt
an Leistungskapazität neu generiert werden müssen. Ägyptens Potenzial besteht
in der intensivierten Erzeugung von Wind- und Sonnenenergie.
© Flickr | BP Images

n weiten Teilen Europas und Asiens
tobte noch der Zweite Weltkrieg,
als sich die Vertreter der Staaten
und abhängigen Gebiete der arabischen
Welt im März 1945 in Kairo trafen, um
die Charta der Arabischen Liga zu unterschreiben. Damit handelt es sich bei
der Arabischen Liga um die älteste ohne
Unterbrechung fortbestehende internationale Organisation mit umfassendem
Zuständigkeitsbereich. Heute gehören
ihr 22 Mitglieder an – darunter auch Palästina.
Wichtigstes Anliegen der Gründerväter
war es, die Unabhängigkeit und Souveränität der arabischen Staaten zu gewährleisten. Darüber hinaus fördert die Liga
die wirtschaftliche, infrastrukturelle, kulturelle und soziale Zusammenarbeit der
Mitglieder. Dies schließt Aktivitäten in
der Flüchtlings- und Asylpolitik ebenso
ein wie die Kooperation in der Bildungs-,
Energie- oder Landwirtschaftspolitik. Mit
gezielten Schwerpunkten befassen sich
zudem 26 regionale Sonderorganisatio-

nen wie die Arabische Organisation für
Erziehung, Kultur und Wissenschaften
(ALECSO, seit 1970) oder die Arabische
Arbeitsorganisation (ALO, seit 1972).
Die Welt, in der die Liga gegründet wurde, hat sich rasant verändert. Das zeigt
schon der Blick auf die Unterzeichner der
Gründungscharta, zu denen die Könige
von Ägypten, des Iraks und des Jemens
gehörten. Doch die Liga selbst zeigte sich
trotz zahlreichen Veränderungen um sie
herum bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts beeindruckend stabil.
Bei den Arabischen Gipfeln 2004 und
2005 wurde dann eine Reform der Liga
eingeleitet. Seither teilen vier Organe die
Verantwortung für die Arbeit der Liga.
Der Rat ist das Plenarorgan, in dem alle
Mitglieder gemäß dem Prinzip „ein Staat,
eine Stimme“ vertreten sind. Seit 2000
treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitglieder in aller Regel einmal
jährlich zu einem Gipfel, auf dem sie die
Leitlinien der Organisation festlegen.

Zum Weiterlesen
Gaub, Florence, Arabische Liga, in: IP (Januar/Februar 2015), S. 76-80.
Kutscher, Jens, Arabische Liga, in: Katja Freistein und Julia Leininger (Hg.), Handbuch Internationale Organisationen. Theoretische Grundlagen und Akteure, München 2012, S. 51-59.
Kutscher, Jens, Die Charta der Arabischen Liga – Eine Hinführung zum Verständnis
ihrer Entstehungsgeschichte, in: Fokus-Nahost (1. April 2013). Online im Internet:
http://www.fokus-nahost.de/?p=1242, 30. April 2015.

Dem Rat arbeiten die Ständigen Fachausschüsse zu, die sich jeweils einem
der oben genannten Themenfelder widmen. Das Generalsekretariat ist schließlich das Verwaltungsorgan, dem der für
maximal zweimal fünf Jahre gewählte
Generalsekretär vorsteht. Seit 2011 führt
der Ägypter Nabil al-Arabi die Geschäfte
und repräsentiert die Liga nach außen.
Neu ist das 2005 geschaffene Arabische
Parlament, das die übrigen Organe und
Sonderorganisationen beraten soll. Neu
ist auch die Einführung des Prinzips der
Zwei-Drittel-Mehrheit, welches das Konsensprinzip ablöste. Dies hat die Liga in
manchen Konflikten handlungsfähiger
als zuvor gemacht. So konnte sie 2011
beispielsweise eine Flugverbotszone über
Libyen durchsetzen und eine Beobachtermission nach Syrien entsenden. Dies unterstreicht die Qualität der Liga als Akteur
an der Seite ihrer Mitglieder - ein ermutigendes Signal für die zukünftige regionale Zusammenarbeit.

Der Politik- und
Islamwissenschaftler
Jens Kutscher ist
Redakteur von
Mediterranes.

Foto: Hanna Rudolf
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Schrei nach Freiheit

Marwa Adels Schwarz-Weiß-Arbeiten entstehen aus Fotografien und Computergrafiken. Sie veranschaulichen die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen für
Frauen und werden in renommierten Galerien wie Safarkhan in Kairo und Art Sawa in Dubai ausgestellt. © Art Sawa (2)

Die ägyptische Künstlerin Marwa Adel
von Barbara Schumacher

Ä

gypten blickt auf eine lange Tradition in der Kunst zurück. Die vielen Künstlerinnen und Künstler des Landes
haben das Geschehen der jüngsten Vergangenheit auf
ihre Weise verarbeitet, dies gilt besonders für jene der jungen
Generation. Während manche sich mit „schreienden“, blutrünstigen, farbintensiven Straßenschlachtszenen mehr oder weniger
abstrakt ausdrückten, hat Marwa Adel einen anderen Weg gefunden, ihren stummen Schrei nach Freiheit zu visualisieren.
Marwa Adel wurde 1984 in Kairo geboren, lebt und arbeitet in
Kairo. Sie hat einen Master in Werbung und ist Dozentin an
der Fakultät für Angewandte Kunst an der Helwan University in
Cairo. Diese Universität hat einen ausgezeichneten Ruf, verfügt
über internationale Verbindungen und aus ihr gehen Künstler
vieler Bereiche hervor: von Malerei bis Mode. Seit Beginn ihrer
Karriere hat Marwa Adel zahlreiche Preise und Auszeichnungen
bekommen und war erfolgreich bei internationalen Auktionen
vertreten. In Kairo waren ihre Werke in der Safarkhan Gallery
zu sehen.
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Da in Kairo in den letzten Jahren Kunstausstellungen weniger
Priorität hatten, haben viele ägyptische Künstler sich erfolgreich
in Richtung der arabischen Golfstaaten orientiert. Allein in Dubai sind vor allem junge Künstler in namhaften Kunstgalerien
– hauptsächlich im Dubai International Financial Center – vertreten. Dort hat Marwa Adel ihre Werke in der Kunstgalerie Art
Sawa präsentiert.
Marwa Adel gilt als viel versprechende Kunst-Fotografin des
Mittleren Ostens, die Fotografie mit Computergrafik verbindet,
indem sie mit einer Kombination aus digitalen Texturen, Lichteffekten und Ausschnitten ihrer eigenen Kalligrafiezeichnungen arbeitet. Daraus entstehen aussagestarke Werke, auch mit
ganz aktuellem Bezug, die ausdrücken, was viele Ägypterinnen
in diesen Zeiten fühlen und mit welchen Problemen sie auch
früher zu kämpfen hatten und das bezieht Marwa Adel ganz
konkret auf ihr eigenes Leben. Da ist der Wunsch, aus den vielen
Frauen auferlegten Zwängen auszubrechen und das Individuum zu sein, das man tatsächlich ist. Über das Persönliche hinaus erzählen ihre Arbeiten daher eine Geschichte, die für viele
Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär

gilt. Ihre Werke konzentrieren sich auf zerbrechlich wirkende
Frauen, deren Zerbrechlichkeit oft noch mit Gegenständen wie
Blättern und Blumen betont wird. An bittersüße Momente erinnern angedeutete Stoffteile von Brautkleid und Schleier.
Ihre Kollektion „Hiding“ (Verstecken) drückt die Widersprüche
als Teil der Existenz aus. Die weiblichen Körper sind Metapher
für Gedanken und Gefühle. Die anonymen Frauen erscheinen
fragil und einsam. Ihre Augen sind bedeckt. Diese Frauen repräsentieren gleichzeitig niemanden und alle. Sie verstecken ihre
Identität und wollen harmlos erscheinen, so wie jede andere
auch, denn sie wollen von der Gesellschaft akzeptiert werden.
Ihre angespannten Körper drücken aus, wie schmerzhaft es ist,
die Wahrheit zu verstecken. Dazu passt auch die Wahl der Farben in ihren Arbeiten: im Jahr 2010 waren es gedeckte Erdtöne
bei ihrer Serie „Memory“ (Gedächtnis) und die neuesten Werke
sind schwarz/weiß – das passt zu dem in der zeitgenössischen
Arabischen Kunst zu beobachtenden Phänomen der „Minimalisierung“ getreu der Devise: „Weniger ist mehr.“
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„Sich zu verstecken ist ein universelles, menschliches Phänomen“, so Marwa Adel. „Wir versuchen, uns vor Angst, Schmerz,
Dunkelheit oder Grausamkeit zu verstecken und wir verstecken
unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, unser Glück und die
wertvollen Momente, die wir zu verlieren fürchten. Manchmal
verstecken wir uns hinter Masken oder Wänden, weil wir Angst
haben, andere mit Dingen zu konfrontieren, die wir uns wünschen. Die Wahrheit in unserer Seele kann aber nicht versteckt
werden.“
Barbara Schumacher
ist DiplomMathematikerin,
freie Journalistin und
Fotografin.
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Abdelaal, Ghada u.a.: Willkommen in Kairo. Geschichten aus Ägypten. Aus dem Arabischen
von Evelyn Agbaria u.a. Basel: Lenos 2014. ISBN
9783857877698. 12 Euro.
von Jens Kutscher
„Ja, wahrlich, Freude währet nicht, wie es in Ägypten heisst.“
(80) Dabei stimmt das gar nicht. Denn die Lektüre des Kurzgeschichtenbands, aus dem dieses Zitat stammt, ist von Anfang
bis Ende kurzweilig und oft vergnüglich. Die namhaften Schriftsteller wie Alaa al-Aswani – bekannt für den sozialkritischen
Bestseller Der Jakubijân-Bau – und Chalid al-Chamissi – Autor
von Im Taxi. Unterwegs in Kairo, das in Auszügen vor einigen
Jahren auch in der Süddeutschen Zeitung als Serie veröffentlicht wurde – nehmen in ihren Erzählungen aus Ägypten die
Leser an die Hand und lassen sie in Facetten des Landes eintauchen, die Touristen nur ausnahmsweise erleben dürften.
Die Alltagsszenen, die die Autoren skizzieren, zeichnen ein literarisches Bild von Ägypten und bilden das Land gleichzeitig
wie in einem Mikrokosmos jenseits der glitzernden Fassaden
der modernen Shoppingmalls und Wohnanlagen ab. Sie erzählen von sexueller Frustration, Korruption, Bürokratie und vom
Leben als täglichem Kampf. Es sind einfache Leute, die in den
Erzählungen zu Wort kommen und die sich entweder im herrschenden System einrichten und es für sich zu nutzen versuchen
oder daran verzweifeln. Ein frisch gebackener Jurist, der sich

Houellebecq, Michel: Unterwerfung. Aus dem
Französischen von Norma Cassau und Bernd
Wilczek. Köln: DuMont Buchverlag 2015. ISBN
9783832197957. 280 Seiten. 22,99 Euro.
von Marc Altkrüger
Der neue Roman Unterwerfung von Michel Houellebecq wird
wieder kontrovers diskutiert, wie bereits einige seiner vorherigen
Romane. Dass das Werk einen Tag vor den Pariser Anschlägen
auf das Satiremagazin Charlie Hebdo erschien, hat dies besonders in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Es zeigt zugleich
aber auch, dass Houellebecq wieder einmal ein feines Gespür für
die drängenden gesellschaftlichen Fragen hat und diese kritisch
mit viel Ironie und Satire beleuchtet. Das Buch ist ein präzises
Bild der heutigen französischen Gesellschaft, insbesondere ihrer
Medienlandschaft und der herrschenden politischen Klasse.
Die Handlung spielt im Frankreich des Jahres 2022. Der charismatische muslimische Politiker Ben Abbès wird von einer Koalition seiner Partei mit der Sozialistischen Partei und den Konservativen zum Präsidenten gewählt. Die Hauptperson des Romans,
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eine sichere Karriere als Staatsanwalt erträumt, aber scheitert,
weil er nicht die richtigen Beamten schmiert. Ein Polizeioffizier,
der sich die Frauen von Verdächtigen als Gespielinnen hält und
damit Geständnisse erpresst. Eine junge Frau, die gern heiraten
würde, sich aber zwischen gesellschaftlichen Konventionen und
patriarchalischen Traditionen zerrieben fühlt. Dabei zeigt sich,
dass sich ihre Wünsche und Ansprüche von einer gleichaltrigen
deutschen Frau kaum unterscheiden dürften.
Viele Geschichten spielen in der Kolonialzeit oder sind in der
Nasser-Ära angelegt. Und doch wirken sie nicht aus der Zeit gefallen. Sie verdeutlichen nur – manchmal schmerzhaft –, was
sich in den letzten hundert Jahren in Ägypten verändert hat und
was noch immer so ist wie früher.
Jeder, der schon mal in Ägypten Geschäfte gemacht hat, wird die
eine oder andere Situation wiedererkennen. Auf teils humorvolle, teils frustrierende Weise schildern die Autoren den Gang zu
den Behörden, wo allerlei willkürlich erscheinende Dokumente
abzugeben oder abzuholen sind und wo kleine Gefälligkeiten
den Besitzer wechseln.
Die Kurzgeschichten laden jedenfalls zur schnellen Lektüre ein.
Ganz gleich ob im Urlaub, im Flugzeug, am Strand oder vor
dem Einschlafen. Oder im Dienst zwischen zwei Terminen oder
in der S-Bahn. Und sie laden dazu ein, die Werke der Autorinnen und Autoren auch in Gänze einmal zur Hand zu nehmen.

François, Literaturwissenschaftler und Mitte vierzig, lehrt an der
Pariser Universität Sorbonne. Er hat beruflich eigentlich alles erreicht, hat aber nur wenig sozialen Kontakt und ist vereinsamt.
Nachdem der neue Präsident gewählt wurde, erhält er das Angebot, an der nun islamischen Universität für viel mehr Geld als
zuvor weiter zu lehren. Dafür muss er allerdings zum Islam konvertieren. François denkt über diese Möglichkeit nach, die einige
seiner Kollegen bereits wahrgenommen haben.
Das Buch nimmt den Leser hier mit auf eine Reise ins Innere
von François und damit ins Innere der französischen Gesellschaft. Es geht dabei um den Sinn des Lebens, um Werte und
um das Wesen menschlichen Daseins.
Wer Houellebecq kennt, der weiß, dass er nicht Systeme, Religionen oder Parteien kritisiert, sondern vielmehr die Menschen,
die unabhängig welchen Glaubens, welcher Hautfarbe, welcher
politischen Gesinnung oder sozialen Stellung, die handelnden
Subjekte der Demokratie sind. Allen, die ihre eignen Denkmuster mal durcheinanderwerfen wollen, sei dieses Buch zur Lektüre
empfohlen.
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