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Energiewende im 
Nahen Osten
Die Zukunft im Nahen Osten ist rosig

Einleitung  
Der Nahe Osten, eine Region, die hauptsächlich aus 
Entwicklungsländern besteht, ist dafür bekannt, dass 
sie bei der Entwicklung ihrer Wirtschaft und der Be-
schaffung von Strom sehr stark von fossilen Brenn-
stoffen (Öl und Gas) abhängig ist, obwohl sie über 
ein hohes erneuerbares Energiepotenzial verfügt. 
Dennoch streben diese Länder nun an, ihre ölbasier-
te Wirtschaft durch erneuerbare Ressourcen zu di-
versifizieren und ihre Ziele für die Energiewende zu 
erreichen. Dementsprechend lockte dieser Übergang 
viele Investoren dazu, in die Entwicklung erneuerba-
rer Energien im Nahen Osten zu finanzieren.

Ausbau der erneuerbaren Energie
In den letzten zehn Jahren hat sich der Nahe Osten im 
Bereich der erneuerbaren Energien bedeutend wei-
terentwickelt. Anfänglich zeigten einige Länder, wie 
Oman, Kuwait und die Vereinigte Arabische Emirate 
(VAE) frühzeitig ein gewisses Interesse an erneuerba-
ren Energien, insbesondere weil sie eine Ressourcen-
bewertung durchgeführt haben, um die wichtigsten 
verfügbaren erneuerbaren Ressourcen zu identi-
fizieren¹.  Allerdings wurden bis zum Jahr 2010 keine 
nennenswerten Maßnahmen ergriffen. Jordanien war 
das erste Land in der Region, das ein umfassendes 
Gesetz entwickelt, eingeführt und durchgesetzt hat, 
welches darauf abzielt, den Anteil der erneuerbaren 
Energien zu erhöhen und die Energieeffizienz zu ver-
bessern.

Das jordanische Erneuerbare-Energien-Gesetz „REEL“ 
definierte relevante Stakeholder und hat eine organi-
sierte Marktstruktur geschaffen, um den Übergang 
zu erneuerbaren Energien zu erleichtern. Darüber 
hinaus priorisiert das Gesetz Projekte im erneuer-
baren Energiebereich und erlaubt direkte Projektvor-
schläge, die es jedem ermöglichen, Vorschläge für 
die Entwicklung eines Standorts einzureichen, der 
erneuerbare Energiequellen nutzt. Das Gesetz sieht 
zudem eine Einspeisetarifregelung sowie Steuer- und 
Zollgebührenbefreiungen vor. 

Die REEL hat sich als sehr effektiv erwiesen, da sie 
weiterhin regionale und internationale Investoren 
anzieht und den erneuerbaren Energiesektor des 
Landes ausbaut. Zahlreiche Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien, insbesondere im Wind- und 
Solarenergiebereich, wurden in den letzten zehn Jah-
ren im ganzen Königreich umgesetzt. Bis Ende 2019 
erreichte der Anteil erneuerbarer Energien am jor-
danischen Strommix 13 % (bei einer installierten Leis-
tung von ca. 1,56 GW) und übertrifft damit das Ziel für 
erneuerbare Energien bis 2020 um 3 %². Bis 2021 soll
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Abbildung 1 | Windpark Tafileh (Gesamtleistung: 
117 MW). Ort: Tafileh, Jordanien⁴

die installierte Kapazität erneuerbarer Energiesyste-
me 2,40 GW erreichen, da Jordanien sein neues Ziel 
von 20 % bis 2025 erreichen möchte.³ 

Neben Jordanien ist Ägypten das einzig weitere Land 
im Nahen Osten, das erfolgreich ein Gesetz über er-
neuerbare Energien realisiert hat. Das ägyptische 
Gesetz zielt darauf ab, den privaten Sektor zu ermu-
tigen, Strom über erneuerbare Energien zu beschaf-
fen. Zudem wurden Einspeisetarife sowie mehrere 
Entwicklungsprogramme für die private Entwicklung 
von Projekten im erneuerbaren Energiebereich ein-
geführt, einschließlich wettbewerbsfähiger Angebote 
und unabhängiger Stromerzeugung (IPP)5. Daher sind 
in naher Zukunft weitere Entwicklungen vorgesehen.

2019 wurde ein 250 MW Windpark und eines der welt-
weit größten PV-Projektes mit einer Leistung von rund 
1,47  GW in Betrieb genommen. Das PV-Projekt „Ben-
ban“ befindet sich in der ägyptischen Südwüste und 
soll seine Kapazität auf insgesamt 1,80 GW erweitern⁶. 
Gemäß der integrierten Strategie für nachhaltige 
Energie bis 2035 besteht Ägyptens Ziel der Energie-
wende darin, bis 2022 einen erneuerbaren Energie-
anteil von 20 % am Strommix und 42 % bis 2035 zu 
erreichen. Das Land plant diese Ziele durch den Ein-
bau einer Gesamtkapazität von 61 GW zu  erreichen, 
die aus 31 GW (PV), 12 GW (CSP) und 18 GW (Windkraft) 
besteht7.

Weitere Großprojekte sind im gesamten Nahen Os-
ten geplant und bereits im Bau, insbesondere im PV-
Sektor. Beispielsweise wurde dieses Jahr das größte 
PV-Projekt der VAE, ein 800 MW PV-Park in Dubai, in 
Betrieb genommen⁹. Eine Erweiterung des Projek-
tes wird ebenfalls erwartet, eine Gesamtleistung von 
5 GW soll bis 2030 erreicht werden¹⁰. Vor Kurzem wur-
de in Saudi-Arabien ein 300 MW PV-Projekt in Betrieb 
genommen¹¹, während zudem PV-Projekte mit einer 
Gesamtkapazität von 1,47  GW ausgeschrieben und 
vergeben wurden¹².

Abbildung 2 | Benban PV Projekt (aktuelle installierte 

Kapazität: 1,47 GW). Ort: Assuan, Ägypten8

Im Jahr 2019 wurde der erste Windpark mit einer 
Leistung von 50 MW im Oman in Betrieb genommen13. 
Im selben Jahr wurde schließlich im März die 
finanzielle Verhandlung für Omans größtes PV-Projekt 
mit einer Leistung von 500  MW abgeschlossen14. 
Weitere Projekte mit einer Gesamtleistung von 3,05 GW 
werden derzeit im Oman geplant oder erworben. 
Diese Projekte werden bis 2025 voraussichtlich 16  % 
des Strommixes ausmachen und damit Omans Ziel 
um 6 % übertreffen15.
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Wissenschaftliche Entwicklungen

Nicht nur die Energiewende im Nahen Osten 
wird mit ganzer Kraft vorangetrieben, es werden 
auch innovative wissenschaftliche Entwicklungen 
umgesetzt. Wissenschaftler der King Abdullah 
University of Science and Technology in Saudi-
Arabien entwickelten mit einem Tintenstrahldrucker 
eine ultradünne organische PV-Zelle. Eine Zelle 
wiegt 0,057  mg, hat eine Oberfläche von 0,1  cm2 
und kann einen Leistungsumwandlungsgrad 
von 4,73  % erreichen. Diese Technologie wurde in 
erster Linie für biomedizinische Anwendungen 
entwickelt; es zeigt jedoch ein großes Potenzial 
als Energiegewinnungsgerät für eine Vielzahl von 
Anwendungen16.

Abbildung 3 | Ultradünne organische PV-Zelle (Ge-

wicht: 0,057 mg)17

Ausblick

Die Wirtschaft des Nahen Ostens in ihrer jetzigen 
Form zeigt sich hinsichtlich der verfügbaren Ressour-
cen langfristig als ökologisch nicht tragbar. Trotz ei-
nes hohen erneuerbaren Energiepotenzials war der 
Nahe Osten auf die fossilen Brennstoffressourcen 
angewiesen, um Strom zu beschaffen sowie die Wirt-
schaft zu verbessern. Der Übergang zu erneuerbaren 
Energien hat jedoch begonnen und die Länder sind 
entschlossen, ihre gesetzten Ziele zu erreichen. 

Viele Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, 
insbesondere in den Bereichen Solar- und Windener-
gie, werden entweder geplant und gebaut oder sind 
bereits in Betrieb. Es wird geschätzt, dass bisher zwi-

schen 5,0 und 7,5 Milliarden US-Dollar in Solarstrom-
projekte im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) 
investiert wurden und dass dieser Wert bis 2024 bis 
zu 20  Milliarden  US-Dollar erreichen soll18. Darüber 
hinaus wird die Solarkapazität, PV und CSP im Nahen 
Osten voraussichtlich auf ca.  200  GW bis zum Jahr 
2035 betragen19. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen, dass sich der Nahe Osten als eine ent-
scheidende Kraft im Kampf gegen den Klimawandel 
erweist, da die Region weiterhin Investitionen in den 
Sektor der erneuerbaren Energien anzieht.

VON: MURAD TBAILEH
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